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Nr. 138 - 12.07.2007

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE:
Dott. RICCARDO DELLO SBARBA
VORSITZ DES PRÄSIDENTEN:
ORE 10.04 UHR
(Appello nominale - Namensaufruf)
PRESIDENTE: La seduta è aperta.
Prego dare lettura del processo verbale dell'ultima seduta.
PARDELLER (Sekretär - SVP): (Legge il processo verbale - verliest das
Sitzungsprotokoll)
PRESIDENTE: Ci sono osservazioni al verbale? Nessuna. Il verbale è approvato.
Le comunicazioni della Presidenza, coma da accordi presi con i
capigruppo, vengono date per lette e vengono allegate al verbale.
Per la seduta odierna si sono giustificati l'assessore Mussner (matt. e
pom.), e i consiglieri Stirner Brantsch (sera), Thaler Hermann (matt. e sera) e Urzì.
Punto 130) dell'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 134/07:
"Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della
provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2007 e per il triennio 2007-2009"
(continuazione).
Punkt 130 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 134/07: "Bestimmungen in Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt des Landes Südtirol für
das Finanzjahr 2007 und für den Dreijahreszeitraum 2007-2009" (Fortsetzung).
Punto 131) dell'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 135/07:
"Assestamento del bilancio di previsione della provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2007 e per il triennio 2007-2009" (continuazione).
Punkt 131 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 135/07:
"Nachtragshaushalt des Landes Südtirol für das Finanzjahr 2007 und für den
Dreijahreszeitraum 2007-2009" (Fortsetzung).
Ieri sera abbiamo terminato la discussione generale, quindi iniziamo la
trattazione degli ordine del giorno.
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Ordine del giorno n. 1, presentato dal consigliere Pöder, riguardante
Contratti per consulenze esterne - tagli.
Beschlussantrag (Tagesordnung) Nr. 1, eingebracht vom Abgeordneten
Pöder, betreffend Externe Beraterverträge - Kürzungen.
L'alto numero di contratti per consulenze esterne dell'amministrazione
provinciale ovvero gli incarichi a collaboratori e consulenti esterni
hanno ripetutamente acceso il dibattito politico.
Ultimamente è stata istituita una commissione d'inchiesta del Consiglio provinciale al fine di esaminare l'ambito delle consulenze esterne.
In Trentino, già nell'anno finanziario 2006 è stato previsto il 10% in
meno di uscite per contratti per consulenze esterne.
Negli ultimi mesi anche in Alto Adige ci sono state ripetute richieste di
simili tagli, e poche settimane fa dichiarazioni rese dalla stessa Giunta
provinciale hanno dato ragione di credere che li si farà.
Ciò premesso,
IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
delibera:
1. Il Consiglio provinciale si pronuncia per una significativa riduzione del numero di contratti per consulenze esterne della
Giunta provinciale, ovvero del numero dei collaboratori esterni, e delle rispettive uscite.
2. La Giunta provinciale è incaricata di effettuare per l'anno
finanziario 2008 un taglio di almeno il 20% delle uscite destinate a contratti per consulenze esterne ovvero a collaboratori
esterni.
---------Die hohe Zahl der externen Beraterverträge der Landesverwaltung
bzw. der Beauftragungen externer Mitarbeiter und Berater hat wiederholt zu politischen Diskussionen geführt.
Zuletzt wurde eine Untersuchungskommission des Landtages mit der
Prüfung der Thematik "Externe Beratungen" beauftragt.
Im Trentino wurden bereits mit dem Haushaltsjahr 2006 über 10 Prozent weniger Ausgaben für externe Beraterverträge vorgesehen.
Auch in Südtirol hat es in den letzten Monaten immer wieder Forderungen nach entsprechenden Kürzungen gegeben, die Landesregierung hat dies vor einigen Wochen sogar selbst öffentlich in Aussicht
gestellt.
Dies vorausgeschickt,
beschließt
DER SÜDTIROLER LANDTAG:
1. Der Landtag spricht sich für eine deutliche Reduzierung der
Zahl der externen Beraterverträge der Landesregierung bzw.
der Zahl der externen Mitarbeiter und der entsprechenden
Ausgaben aus.
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2. Die Landesregierung wird beauftragt, für das Haushaltsjahr
2008 eine Kürzung von mindestens 20 Prozent der Ausgaben
für externe Beraterverträge bzw. externe Mitarbeiter vorzunehmen.

La parola al consigliere Pöder per l'illustrazione.
PÖDER (UFS): Vielen Dank, Herr Präsident. Erst gestern haben wir die
Arbeiten in der Untersuchungskommission über "Externe Beratungen"
abgeschlossen, wobei es, abgesehen vom technischen Bericht des Vorsitzenden, nur
einen einzigen Endbericht gab. Der von mir vorgelegte Bericht wurde von der
Mehrheit mit gewichtetem Stimmrecht abgelehnt. Die Arbeiten der Kommission
waren nicht großartig. Gemessen an dem, was sich anfangs bei der Besetzung der
Funktionen in dieser Kommission abgespielt hat, war es auch nicht anderes zu
erwarten. Es war ja so, dass sich die Mehrheit sozusagen selbst untersucht hat.
Natürlich ist das paradox! Wenn die Einsetzung einer Untersuchungskommission
beantragt wird, dann wäre es natürlich angebracht, dass der Vorsitzende einer
solchen Kommission eher von der Opposition gestellt würde als von der politischen
Mehrheit. Wir kennen alle das Ergebnis dieser Untersuchung, alles ist in "Kas und
Brot" ausgegangen.
Zumindest liegt ein Minderheitenbericht vor, der gestern vorgelegt, aber
sogleich abgelehnt wurde. Ich möchte aus diesem Bericht einige kurze Punkte anmerken. In diesem Bericht habe ich aufgelistet, dass sich die Zahl der externen Beraterverträge nicht gerade eklatant verringert hat. Es wurde angekündigt, dass man
weniger öffentliche und externe Berateraufträge vergeben wolle. Im Trentino hat
man diese Berateraufträge im Ausmaß von 30 Millionen Euro gekürzt, in Südtirol
betrug die Kürzung von 2005 auf 2006 nur 1,2 Millionen Euro. Im Jahr 2006
wurden, abgesehen von den Schulverwaltungen, wo 2000 bis 3000 Verträge erteilt
wurden, 12.722 externe Beraterverträge vergeben, dazu kommen noch
Berateraufträge für die Sanitätseinheiten. Der Betrag für die Beraterverträge im Jahr
2006 betrug 98,8 Millionen Euro, für das Jahr 2005 betrug die Summe 100
Millionen Euro.
Ich habe festgestellt, dass in manchen Ressorts vielfach dieselben Betriebe
und dieselben Freiberufler die Berateraufträge erhalten. Im Hochbauwesen werden
zahlreiche Aufträge an einige wenige Unternehmen oder Freiberufler erteilt. Festzuhalten ist, dass zum Beispiel für geologische Gutachten immer dieselben Personen
beauftragt werden, was in ihrem hohen Ausmaß befürchten lässt, dass diese Aufträge
gar nicht alle ausgeführt werden können. Das Land bindet mittels Aufträge eine
Vielzahl von Rechtsanwälte an sich, um sie befangen zu machen und um diese dann
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sozusagen als Rechtsvertreter für die Bürger bei Verfahren gegen die öffentliche
Verwaltung "aus dem Verkehr zu ziehen".
Im Bereich Weiterbildung, Seminare und Kurse werden oft Beauftragungen
erteilt, deren Umsetzung nicht nachvollziehbar ist. Wenn Kollege Munter oder auch
wir die Möglichkeit hätten, nur einen Bruchteil dieser externen Aufträge zu
vergeben, wie dies der eine oder andere Landesrat tut, dann könnten wir ganz andere
Dinge zu Tage fördern!
Es ist weiters festzustellen, dass im Ressort des früheren Landessekretärs
der Mehrheitspartei eine ehemalige Werbeagentur dieser Mehrheitspartei lukrative
Aufträge erhält. Ist es Zufall, dass landeseigene privatrechtliche Gesellschaften,
Informatik AG, paradoxerweise externe Aufträge in gewaltigem Unfang erhalten und
somit ihre Bilanzen aufbessern können? Ist es Zufall, dass andere externe Aufträge
im Informatikbereich, die an Betriebe ohne Landesbeteiligung vergeben werden,
wiederum an einige wenige Unternehmen gehen, die damit enorme Summen
verdienen? Ist es Zufall, dass es Weiterbildungsorganisationen und Agenturen gibt,
die sehr oft und häufig Aufträge erhalten? Ist es Zufall, dass eine Reihe ehemaliger
Landesbediensteter in Spitzenpositionen, nach ihrem Ausscheiden bzw. nach ihrer
Pensionierung mit lukrativen Beraterverträgen bedacht werden? Ist es Zufall, dass
bei externen Beauftragungen und Ausschreibungen nicht selten die Sorgfalt fehlt und
dadurch zusätzliche Kosten verursacht werden, wie es zum Beispiel beim Ankauf von
Computer geschehen ist?
Dass der Versuch unternommen wird, in diesem Bereich Einsparungen
vorzunehmen, wurde von der Landesregierung bereits angekündigt und mitgeteilt.
Das ist eine positive Aussage und auf jeden Fall sollte man in diese Richtung weiter
machen. Ich bin der Meinung, dass der Landtag in diesem Sinne auch einen klaren
Auftrag und eine klare Willensbekundung geben sollte, wie auch immer man die
Arbeiten der Untersuchungskommission bewerten mag. Kollege Baumgartner hat bei
der Einsetzung der Untersuchungskommission von der Überstrapazierung der
Demokratie gesprochen. Ganz komme ich nicht umhin, ihm ein wenig Recht zu
geben. In diesem Fall wurde die Kommission eingesetzt, und tatsächlich wurde die
eine oder andere Materie überstrapaziert. In der Kommission wurden dann doch
nicht mehr so viele Aufträge ausgeführt, wie man sie sich selbst gegeben hat. Eine
Frage war sicherlich die, ob die Kontrollfunktion bis zum Ende so durchgeführt
wurde, wie sie es hätte werden sollen.
Die externen Beraterverträge haben auf jeden Fall einen Umfang angenommen, der in dieser Form nicht weiter aufrecht zu erhalten ist. Ich wünschte mir, dass
die Mehrheit hier auch ein Zeichen setzen würde. Wir diskutieren hier über einen
Nachtragshaushalt, der einen Betrag von 200 Millionen Euro umfasst. Die externen
Beraterverträge machen im Jahr 100 Millionen Euro aus. Ich denke, dass es hier ein-
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fach ein paar Anstrengungen bedarf. Es wurde bereits versucht, Kürzungen
vorzunehmen, aber man sollte bereit sein, noch weitere Kürzungen vorzunehmen.
Das wäre ein sehr positives Signal an die Bürger im Zusammenhang mit der Debatte
zum Nachtragshaushalt.
SEPPI (Unitalia - Movimento Iniziativa Sociale): Predo atto che in effetti
da quando la commissione è stata costituita, ci sono state le prese di posizione dirette
da parte del presidente della Giunta provinciale, il quale ha dichiarato che in futuro
ci sarà una riduzione rilevante di questo tipo di comportamento non del tutto
trasparente. E la definisco così perché, più che sui lavori pubblici su cui interverrò
dopo, mi spaventano parecchio i 6,1 milioni spesi dalla vicepresidente Gnecchi e
nello specifico i 4,279 milioni spesi per la formazione professionale, i 1.591 milioni
per l'innovazione e la ricerca e cooperative, i 673 mila euro per l'Intendenza
scolastica italiana e i 259 mila euro per la ripartizione Lavoro. Cifre spaventose, che
fanno rabbrividire se si pensa in quale stato si trovino in questo momento le
istituzioni e le specifiche conformazioni alle quali queste cifre sono state dedicate.
Mi chiedo come si possa procedere con un assessorato al lavoro che con tutti i
cantieri che abbiamo procede con 5 dipendenti che vanno a fare verifiche nei cantieri
dove succede di tutto. Abbiamo lavoratori in nero, sono state scoperte persone che
lavorano senza permesso di soggiorno, sta succedendo di tutto e di più, con una
totale, colpevole mancanza da parte dell'assessorato al lavoro che su questo tema
evidentemente non muove un dito o muove solo un'unghia del piede sinistro. Mi
chiedo se si possa continuare a pensare di spendere quattrini in questa direzione
senza risolvere i veri problemi che esistono, ma non c'è volontà politica. Allora devo
pensare che ci sia un certo senso di connivenza, quando addirittura si arriva al punto,
e passiamo all'assessorato ai lavori pubblici, di dare incarichi esterni a professionisti
esterni che per la loro professionalità portata avanti all'interno di altri incarichi
precedenti sono ufficialmente indagati per truffa, concussione, abuso di potere. Non
significa che sono colpevoli chiaramente, assessori,ma non significa nemmeno che
sono innocenti. Quindi non capisco come si possa pensare di affidare nuovi incarichi
pubblici a dei professionisti esterni che su lavori precedentemente eseguiti, per la
stessa Provincia, sono indagati per i reati penali che ho appena annunciato. Passaggi
di questo tipo non possono non urlare vendetta al cielo, perché se io fossi al posto di
coloro che fanno queste scelte, non ci metterei molto a capire che 2 più 2 fa 4, non ci
metterei molto a capire che non devo più dare incarichi esterni ad una persona che in
un appalto precedente, sempre con la Provincia, è indagato per concussione e truffa!
Devo pensare che o questi lavori dobbiamo darglieli per forza, perché non lo so, un
giorno qualcuno ce lo dovrà spiegare, o che ci si sta comportando in modo davvero
demenziale. Siccome la trasparenza è un atto fondamentale e dovuto, anche se

-8-

lontano dalle intenzioni di questa Giunta, penso che queste cose vanno seriamente
denunciate, anche se i giornali non vogliono parlarne.
Assessora Gnecchi, adesso che Lei ha un attimo di attenzione nei miei confronti le chiedo anche se è possibile che Lei spenda 4 milioni di euro per incarichi
esterni, mentre abbiamo 4 o 5 persone incaricate a fare verifiche nei cantieri
dell'ispettorato al lavoro? 5 persone non bastano neanche in via Resia, al Firmian,
non posso pensare allora che non ci sia connivenza chiara, precisa, dettagliata fra
colui che deve gestire e controllare, che è Lei, e colui che nel cantiere fa quello che
vuole, assumendo gente in nero, non pagandola e creando proprio quelle condizioni
che voi della sinistra avete combattuto per 50 anni fino a quando siete andati al
Governo, e con questo atteggiamento diventate conniventi. Mi può dire quanti sono,
assessora Gnecchi, gli addetti ai controlli nei cantieri? Non ha il coraggio di
rispondere, perchè non arriveranno a 7. A fronte di questo si spendono 5 milioni di
euro per la formazione?
FRICK (Landesrat für Handwerk, Industrie, Handel sowie Finanzen
und Haushalt - SVP): Werte Kollegen dieses Hohen Hauses! Wir haben über die
Beraterverträge schon öfters geredet, mit der gemeinsamen Zielsetzung, die die
Landesregierung auch hat, nämlich die Zielsetzung im Zusammenhang mit jeder
Beauftragung pingelig und präzise zu verifizieren, ob der Auftrag im Sinne des
Landes ist und ob man unter Verzicht eines solchen Beraterauftrages gegebenenfalls
das gesteckte Ziel besser und kostengünstiger erreichen könnte.
Wir befinden uns seit geraumer Zeit auf diesem Weg, und das heißt gleichzeitig, dass die vorgegebene mathematische Kürzungsoption nach unserer Interpretation dem Gesamtinteresse des Landes zum Schaden gereichen würde.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch einmal darauf verweisen, dass das
Thema "Beraterverträge" oft Anlass eines Missverständnisses ist. Viele Menschen
meinen, auch in der politischen Debatte, dass diese Berateraufträge erteilt werden,
damit irgendjemand ein Gutachten für einen Landesrat oder die Landesregierung
erstellt. Unter dem Begriff "Beraterverträge" ist aber auch die Inanspruchnahme von
externen Dienstleistungen in erheblichem Ausmaß gemeint. Wir haben dafür gesorgt,
die Transparenz zu vergrößern und dass bei den Veröffentlichungen die
verschiedenen Kategorien klarer dargestellt werden. Gestern wurden
Millionenbeträge zitiert. Was meinen Bereich "Finanzen" betrifft, so figuriert unter
dem Begriff "Beraterverträge" im weiten Sinne unsere Kooperation für die
Kraftfahrzeugsteuer mit dem ACI, weil eine ganze Serie von Tätigkeiten ausgelagert
wird. Wir sehen, dass dieses Phänomen nur zu erfassen ist, wenn man die Positionen
wirklich differenziert. Das gilt ganz besonders auch für die Positionen, die Kollege
Mussner zu vertreten hat. Dort geht es um hohe spezialisierte Dienste. Meine
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Überlegung in diesem Zusammenhang ist ganz eindeutig. Es ist viel günstiger, von
Fall zu Fall den hochspezialisierten Menschen für die Mitarbeit zu gewinnen, als
entsprechendes Personal in die Stammrolle des Landes aufzunehmen. Aus diesem
Grund können wir diesem Beschlussantrag nicht zustimmen.
PRESIDENTE: Metto in votazione l'ordine del giorno n. 1: respinto con 7
voti favorevoli e i restanti voti contrari.
Ordine del giorno n. 2, presentato dal consigliere Pöder, concernente
l'autonomia impositiva per l'Alto Adige.
Beschlussantrag (Tagesordnung) Nr. 2, eingebracht vom Abgeordneten
Pöder, betreffend Steuerhoheit für Südtirol.
Per i cittadini e le imprese si registra una crescita costante del carico
fiscale. L'Alto Adige non dispone di grandi margini d'azione per esercitare un'influenza diretta sulla legislazione fiscale ovvero per porre in
essere proprie misure fiscali.
In Italia si contano circa 150 tributi tra imposte, accise e altri oneri fiscali.
Ai sensi dello Statuto d'Autonomia lo Stato trattiene il 10% della maggior parte delle entrate fiscali; nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sul valore aggiunto sulle importazioni vengono
trattenute ovvero assegnate alla Provincia quote fisse e quote variabili.
In linea con una politica fiscale e di bilancio informata a criteri di economicità, nonché con le misure necessarie alla riduzione del peso fiscale e all'alleggerimento delle finanze statali, l'Alto Adige dovrebbe
ottenere le più ampie competenze possibili in ambito fiscale.
Tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
delibera quanto segue:
1. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano è favorevole
al trasferimento di competenze in materia fiscale da parte
dello Stato, ovvero all'assunzione dell'autonomia impositiva.
2. La Giunta provinciale e i parlamentari altoatesini vengono
incaricati di verificare quali possibilità vi siano in questo senso
e di adoperarsi per raggiungere questo risultato.
----------Die Steuerbelastung für die Bürger und die Unternehmen steigt beständig an. Südtirol hat derzeit nur begrenzt Möglichkeiten, auf die
Steuergesetzgebung Einfluss auszuüben bzw. selbst Steuermaßnahmen zu treffen.
Es gibt in Italien rund 150 Steuern, Akzisen und Abgaben.
Gemäß Autonomiestatut behält der Staat hinsichtlich der meisten
Steueraufkommen 10 Prozent zurück, im Bereich der Mehrwertsteuer
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und der Mehrwertsteuer auf Importe werden feste und veränderliche
Anteile zurückbehalten bzw. dem Land überwiesen.
Im Sinne einer sparsamen Steuer- und Haushaltspolitik, sowie erforderlicher Maßnahmen zur Verringerung des Steuerdruckes und auch
zur Entlastung der Staatsfinanzen sollte Südtirol die weitestgehenden
Zuständigkeiten in Steuerfragen erhalten.
Dies vorausgeschickt
beschließt
DER SÜDTIROLER LANDTAG:
1. Der Südtiroler Landtag spricht sich für die Übernahme der Befugnisse in Steuerfragen vom Staat - also grundsätzlich für die
Übernahme der Steuerhoheit aus.
2. Die Landesregierung und die Südtiroler Parlamentarier in
Rom werden beauftragt, entsprechende Sondierungen durchzuführen und Schritte einzuleiten.

La parola al consigliere Pöder per l'illustrazione.
PÖDER (UFS): Danke, Herr Präsident. Ich kündige an, den
Beschlussantrag Nr. 4 zurückzuziehen.
Beim eben verlesenen Beschlussantrag geht es um die Steuerhoheit Südtirols. Die Diskussion darüber wird bereits seit vielen Jahren und mit
unterschiedlichen Positionen geführt. Im Zuge der Diskussion der letzten Wochen ist
wieder eine bestimmte Aktualität entstanden. Wir brauchen diese Steuerhoheit! Wir
müssen danach trachten, in diesem Bereich die Landesgesetzgebung vor die
Staatsgesetzgebung zu stellen, auch wenn dies nicht ganz einfach sein wird. Wir
brauchen diese Zuständigkeiten, auch weil wir gesehen haben, wie der Staat uns,
unsere Betriebe und unsere Bürgerinnen und Bürger an der Nase herumführt. Bislang
hat jede Regierung, auch wenn sie Steuererleichterung oder Steuerentlastungen
angekündigt hat, unterm Strich letztlich wieder neue Steuerbelastungen in vielen
verschiedenen Bereichen eingeführt. Bereits gestern habe ich es gesagt, dass, wenn
man mit Leuten spricht, die die Steuererklärungen machen - nicht nur für Betriebe,
sondern auch wenn man mit Mitarbeitern des KVWs spricht, die Tausende von
Steuererklärungen von ganz normalen Verdienern machen - dann diese bestätigen,
dass unterm Strich die versprochene Steuerentlastung für niedrigere
Einkommensstufen nicht eingetreten ist. Ob es wirklich eine Entlastung ist, dass man
schlussendlich vielleicht 30 bis 40 Euro weniger an Steuern bezahlt als im Vorjahr,
mag ich zu bezweifeln. Wir haben ganz einfach die Pflicht, uns darum zu kümmern,
diesen wichtigen Bereich so bald als möglich in unsere Zuständigkeit zu überführen.
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Wir können nicht mehr viel länger warten und zusehen, wie uns der Staat ganz
einfach "aussackelt"!
Es gibt über 150 Arten von Steuern, Akzisen und Abgaben, eine ganze
Reihe von diesen Akzisen bringen nicht einmal das Geld ein, was die
Einhebungsspesen ausmachen, um diese ganze Kontrolltätigkeit auszuüben. Diese
gehörten auf alle Fälle abgeschafft. Die großen Summen umfassen selbstverständlich
die Einkommenssteuer, die Mehrwertsteuer, sowie die Wertschöpfungssteuer - die
IRAP -, eine Steuer, die wir bestimmen. Wir können selbst nur 12 bis 13 Prozent der
gesamten Steuereinnahmen für unseren Landeshaushalt mit Landesgesetzgebung in
der einen oder anderen Form beeinflussen. Das sind zum Beispiel die Kfz-Steuer mit
10 %-Punkten nach oben oder unten, sowie die Wertschöpfungssteuer mit 1 %-Punkt
nach oben oder unten. Ich bin ganz sicher, dass wir uns mit einer normalen und
durchdachten, professionell aufgearbeiteten Debatte über die Steuerpolitik, die
Steuergesetzgebung, einen Großteil der Steuerzuständigkeit erhalten würden und
somit mehr im Sinne der Bürgerinnen und Bürger und der Unternehmen bewegen
könnten, als man das in Rom tut. Gerade in den letzten Wochen haben wir diese
Widersprüchlichkeit innerhalb der Mehrheitspartei gesehen, dass sie hier im Land
das eine erklärt und im Rom dann genau das Gegenteil davon erklärt. Man weiß
nicht mehr so ganz genau, wie ihre Position ist. Erst gestern wurde dies angemerkt.
Wenn eine SVP-Senatorin sagt, man müsse in Rom gegen die eigenen Leute
entscheiden, dann ist das der Beweis genug dafür, dass wir die Steuerhoheit
brauchen, damit wir hier in Südtirol für unsere Leute entscheiden können und nicht
dann bekunden müssen, dass man in Rom gegen die eigenen Leute entscheiden
müsse.
Es wäre grundsätzlich Aufgabe der Mehrheitspartei, danach zu trachten.
Ich habe bisher aus den Reihen der Mehrheitspartei und der Landesregierung nur
Sonntagsreden gehört, wobei gerne über die Steuerhoheit philosophiert wurde, aber
schon nach Tagen war vergessen, was vor einigen Tagen noch gefordert wurde. Man
sollte über den eigenen Schatten springen und ganz klar in Richtung "Steuerhoheit"
drängen. Das würde vom Staat im allerbesten und allergünstigsten Fall die Umkehr
der derzeitigen Situation bedeuten. Die momentane Situation ist so, dass der Staat die
meisten Steuern einhebt und uns 90 % davon zurückgibt, abgesehen von der
Mehrwertsteuer, für welche natürlich andere Sätze gelten. Die Umkehr wäre
interessant, nämlich dass wir die Steuern einheben und dann an den Staat etwas
abgeben. Das wäre eine interessante Vorgangsweise in der Steuerpolitik.
Die Betriebe werden mit 70 % Steuerlast belastet. Auch untere und mittlere
Einkommensstufen wurden wenig bis gar nicht entlastet. Warum müssen wir uns anschauen, wie in Rom mit den Sektorenstudien, die völlig daneben sind, "herumgewurschtelt" wird? Es ist nämlich so, dass man nicht alle Betriebe einer gleichen
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Sparte im selben Gebiet über den gleichen Kamm scheren kann. Da gibt es einfach
Unterschiede! Aus diesem Grund müssen wir zuschauen, wie Betriebe einfach
abwandern. Erst kürzlich habe ich gehört, dass im Vinschgau drei bis vier größere
Betriebe abwandern werden. Der Grund dafür liegt darin, dass es wesentliche
Standortnachteile gibt. Einer dieser Nachteile ist die Steuerbelastung, die die
Landesregierung bisher nicht in den Griff bekommen wollte, indem man diese
unselige Wertschöpfungssteuer ein wenig senkte. Jetzt hat man eine Senkung von 0,5
% angekündigt, aber das ist immer noch zu wenig. Das wissen selbstverständlich
auch die Betriebe. Ich würde dem Unternehmerverband anraten, diesbezüglich nicht
in Jubelschreie auszubrechen, denn 0,5 % sind natürlich zu wenig.
Es ist richtig, wenn die Landesregierung, Landesrat Frick, immer wieder,
wenn wir über die Steuern reden, natürlich das Gesamtbild anspricht. Das ist ganz
klar, man kann nicht nur ankündigen, eine Steuer senken zu wollen, und keinen
Einfluss auf den Rest der Steuergesetzgebung zu haben. Es wäre natürlich wichtig,
Einfluss auf einen wesentlich größeren Bereich der Steuergesetzgebung zu haben. Ich
denke, dass wir dann sicherlich bürgernäher arbeiten könnten. Mit der Behauptung,
dass eine Steuerhoheit automatisch wesentliche Steuersenkungen mit sich bringen
würde, würde ich etwas vorsichtig umgehen. Zuallererst einmal müsste man
schauen, wie viele Einnahmen das Land brauchen würde. Dass man mit den Geldern
der Bürger verantwortungsbewusster umgehen würde, denke ich schon. Heute - und
so war es in den letzten Jahrzehnten immer - kann man immer noch auf Rom
verweisen und sagen, die "Bösen" in Rom heben die Steuern ein, wir bekommen
davon 90 % und müssen das Ganze dann eben ausgeben. Würde man das nicht tun,
würde man nicht mehr 90 % bekommen. Das ist die ganz einfache Argumentation
und natürlich ist sie unter den gegebenen Voraussetzungen nicht ganz anständig,
obwohl sie in den Ansätzen stimmt. Das Land hebt die Steuern ja nicht ein. Aus
diesem Grund sollte man versuchen, für die allermeisten dieser 150 Akzisen und
Steuern im Sinne einer wirklichen und echten Steuerhoheit hier in Südtirol selbst
entscheiden zu können und danach trachten, als Südtiroler Landtag diese
Willensbekundung zu äußern, auch wenn der Weg zum Ziel ein langer Weg sein
mag.
VORSITZ DER VIZEPRÄSIDENTIN:
ROSA THALER ZELGER
PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE:
PRÄSIDENTIN: Wünscht noch jemand das Wort? Niemand. Dann hat
Landesrat Frick das Wort zur Replik.
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FRICK (Landesrat für Handwerk, Industrie, Handel sowie Finanzen
und Haushalt - SVP): Dieser Beschlussantrag führt zu einer institutionellen Verwirrung und Komplikation. Grundsätzlich sind in den Überlegungen, die vom Kollegen
Pöder dargestellt wurden, aus Sicht der Südtiroler Volkspartei und der Landespolitik
durchaus positive Elemente beinhaltet. Aber zum jetzigen Zeitpunkt dies auf die
politische Bühne zu heben wäre absolut falsch. Konkret bearbeiten wir jetzt Tag für
Tag eine andere Phase. Dies bedeutet, Steuerföderalismus, das große Gesetz, von
dem gestern geredet wurde, unsere Rolle innerhalb dieser Grundausrichtung der
jetzigen Mehrheit im Römischen Parlament und ganz konkrete Vorschläge seitens
des Landes Südtirols, wie wir uns verhalten wollen. Ich bin überzeugt, dass wir die
beiden Ebenen und Elemente nicht vermischen sollten. Die Genehmigung eines
solchen Beschlussantrages, wenngleich er eine Reihe von Überlegungen beinhaltet,
die positiv sind, würde jetzt die Position des Landes Südtirol gegenüber dem Staat
Italien schwächen. Deshalb sind wir nicht für die Annahme dieses Beschlussantrages.
PRÄSIDENTIN: Frau Kury beantragt die getrennte Abstimmung über die
Prämissen und den verpflichtenden Teil.
Wir stimmen über die Prämissen ab: mit 5 Ja-Stimmen, 5 Stimmenthaltungen und dem Rest Nein-Stimmen abgelehnt.
Wir stimmen jetzt über der verpflichtenden Teil ab: mit 8 Ja-Stimmen, 2
Stimmenthaltungen und dem Rest Nein-Stimmen abgelehnt.

Beschlussantrag (Tagesordnung) Nr. 3, eingebracht vom Abgeordneten
Pöder, betreffend Fernheizwerk Ahrntal.
Ordine del giorno n. 3, presentato dal consigliere Pöder, riguardante
l'impianto di teleriscaldamento in valle Aurina.
Die Entscheidung der Landesregierung gegen den Standort "Posterfeld" für das Fernheizwerk im Ahrntal hat dazu geführt, dass das Projekt grundsätzlich in Frage gestellt ist.
Die Kosten für einen Alternativstandort würden die Gesamtkosten
dermaßen erhöhen, dass die späteren Abnehmer um über 20 Prozent
höhere Preise in Kauf nehmen müssten.
Planung, Verpflichtungserklärungen für Bankkredite und dergleichen
wurden aufgrund der Zusicherung des Landeshauptmannes für den
Standort "Posterfeld" in Angriff genommen bzw. abgegeben.
Der Gemeinderat der Gemeinde Ahrntal hat am 07. Juni 2007 mit
Zweidrittelmehrheit einen Antrag an die Landesregierung gestellt, den
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Weg für die Errichtung am Standort "Posterfeld" erneut frei zu machen.
Dies Vorausgeschickt
beschließt
DER SÜDTIROLER LANDTAG:
1. Der Landtag unterstützt den Beschluss des Gemeinderates
der Gemeinde Ahrntal vom 07. Juni 2007 hinsichtlich des
Standortes des Fernheizwerkes.
2. Die Landesregierung wird beauftragt, die ursprüngliche Entscheidung gegen den Standort "Posterfeld" zu revidieren.
-----------In conseguenza della decisione della Giunta provinciale contro il sito
"Posterfeld" per l'impianto di teleriscaldamento in Valle Aurina, il progetto stesso è stato messo in discussione.
I costi di un sito alternativo farebbero aumentare le spese complessive
in misura tale da far crescere di oltre il 20% il prezzo per i futuri utenti.
Progettazione, atti d'obbligo per crediti bancari e simili sono stati impostati ovvero presentati in base all'assicurazione del presidente della
Provincia in favore del sito "Posterfeld".
Il 7 giugno 2007 il consiglio comunale di Valle Aurina, a maggioranza
dei due terzi, ha fatto richiesta alla Giunta provinciale di rendere nuovamente possibile la realizzazione del progetto nel sito "Posterfeld".
Ciò premesso,
IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
delibera quanto segue:
1. Il Consiglio provinciale appoggia la delibera del Comune di
Valle Aurina del 7 giugno 2007 riguardo al sito dell'impianto di
teleriscaldamento.
2. La Giunta provinciale è incaricata di rivedere la decisione
originaria contraria al sito "Posterfeld".

Abgeordneter Pöder, Sie haben das Wort zur Erläuterung.
PÖDER (UFS): Danke, Frau Präsidentin. Es geht hier um ein lokalpolitisches Thema, aber es ist aufgrund der heutigen Debatte durchaus angebracht, dass
der Landtag den Ahrntalern zu Hilfe eilt. Es wurde mündlich vereinbart, zwischen
Vertretern der Gemeinde Ahrntal, dem Landeshauptmann und Vertretern der
Landesregierung, dass man als Standort für das neue Fernheizwerk im Ahrntal das
sogenannte "Posterfeld" vorsehen würde. Alles, was man dazu an Vorbereitungen
machen musste, ging genau in diese Richtung hin. Letztlich hat die Landesregierung
entgegen den vorherigen Zusagen aber eine andere Entscheidung getroffen.
Wir haben im Landtag im Rahmen einer Anfrage zur "Aktuellen Fragestunde" bereits darüber gesprochen und der zuständige Landesrat hat erklärt, dass er
eigentlich für den ersten Standpunkt gewesen sei. Es ist nicht ganz einsichtig, warum
sich die Landesregierung nun gegen diesen Standort ausgesprochen hat. Ob bestimm-
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ten Interessen nachgegeben wurde, ob es sich um eine rein parteipolitische Frage
handelt, weiß ich nicht, das ist mir im Prinzip auch egal und auch den Ahrntalern ist
das egal. Nur, unterm Strich ist es so, dass jetzt die Kosten für einen neuen Standort
enorm ansteigen werden. Der Gemeinderat von Ahrntal hat mit Zweidrittelmehrheit
einen "Beharrungsbeschluss" gefasst und damit die Landesregierung noch einmal
ersucht, den Beschluss zu revidieren und das "Posterfeld" als Standort für das neue
Fernheizwerk vorzusehen. Warum hier von Seiten der Landesregierung so
eingegriffen wird, obwohl eigentlich auf lokaler Ebene und in Absprache mit dem
Landeshauptmann und anderen Vertretern schon alles klar war, ist nicht ganz
einsichtig.
Als Südtiroler Landtag sollten wir uns mit der Gemeinde Ahrntal wirklich
solidarisch zeigen. Man darf nicht vergessen, dass ein neuer Standort letztlich die
Kosten dermaßen in die Höhe treiben würde, dass dadurch die Preise für die Abnehmer am Ende 20 % höher liegen würden. Ich habe mir das von den Experten
ausrechnen lassen, es mir also nicht von Parteifreunden sagen lassen, denn mit der
Gemeinde Ahrntal habe ich diesbezüglich keinen Kontakt. Da hat die
Landesregierung sicherlich mehrere und bessere Kontakte als ich. Ich denke, dass
man dem Wunsch einer Zweidrittelmehrheit im Gemeinderat schon Rechnung tragen
sollte. Ich verstehe, dass man dies in anderen Bereichen so macht, wo eine
unterschiedliche Gewichtung vorliegen kann, oder bei Gegebenheiten, die einen
überörtlichen Charakter haben. Diese Einrichtung hat keine überörtliche Bedeutung.
Von der Vernunft her spricht eigentlich nichts gegen den von der Gemeinde
gewünschten Standort. Deshalb wünsche ich mir, dass die Landesregierung ihren
Einfluss geltend macht und eine Lösung im Sinne der Gemeinde anstrebt.

KURY (Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda): Wir
unterstützen diesen Antrag voll und ganz. Es ist eigentlich von niemandem
nachvollziehbar, dass ein Zweidrittelmehrheitsbeschluss des Gemeinderates bei der
Ausweisung eines Standortes und ein anschließender Beharrungsbeschluss von der
Landesregierung abgelehnt werden. Landesrat Berger, die Pustertaler verstehen auch
nicht so ganz genau, warum gerade die Pusterer Vertreter in der Landesregierung auf
stur schalten, sozusagen die "eigenen Leute", die es zu verantworten haben, dass die
Verwaltungsräte, die mit eigenem Vermögen haften, nun riesige Schulden auf sich
nehmen müssen. Gerade die Pusterer Vertreter in der Landesregierung wollen der
Gemeinde Ahrntal nicht nachgeben bzw. Macht demonstrieren und zeigen, wer in
diesem Land regiert.
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Es geht hier um eine ganz unangenehme Auseinandersetzung, die natürlich
auf die politische Situation zurückzuführen ist. Wir ersuchen, und zwar im Sinne der
Interessen der Bevölkerung und der Verwaltungsräte, hier nicht mehr weiterhin auf
stur zu schalten. Die Leute können diese Haltung nicht nachvollziehen.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Danke, Frau Präsidentin. Auch wir unterstützen diesen Antrag. Wir haben den Gemeinderat von Ahrntal nicht gewählt, das
haben die Ahrntaler Bürger selbst getan. Ich möchte mich jetzt ganz bewusst nicht
parteipolitisch äußern, aber ich habe mit Befürwortern und Gegnern dieses Projektes
geredet, und wir wissen, dass das Klima im Ahrntal grundsätzlich wegen parteipolitischer Auseinandersetzungen vergiftet ist. Wir sollten das nicht auch noch fördern.
Wenn ein gewähltes Gremium einen Mehrheitsentscheid trifft, dann haben wir das
einfach zu respektieren, außer es gibt Gründe der Sicherheit oder ähnliches. Das ist
bei diesem Projekt aber nicht der Fall. Wenn es höhere Interessen gäbe oder
Verstöße gegen Gesetze vorlägen, dann wären das Gründe, dieses Projekt
abzulehnen. Inhaltlich möchte man meinen, dass man am Eingang eines Dorfes doch
nicht ein Fernheizwerk hinstellen könne. Wenn man sich aber als umweltfreundliche
Gemeinde zeigen will, dann kann man dies sehr wohl tun und sagen, dass man als
Gemeinde auf Alternativenergie setzt und deshalb am Dorfeingang ein Fernheizwerk
errichten möchte. Der Standort des Fernheizwerkes am Dorfeingang war für mich
keine Begründung für den Standortwechsel.
Weil mich diesbezüglich Leute kontaktiert haben, stellte ich an den Landtag
auch eine schriftliche Anfrage. Es ist irgendwo schon skuril, dass der Obmann der
Gesellschaft, welche dieses Projekt vorgelegt hat, den Umweltpreis bekommen hat.
Obwohl das nichts mit diesem Projekt zu tun hat, man muss sich vorstellen, wie das
bei der Bevölkerung im Ahrntal ankommt. Jemand bemüht sich, etwas
Umweltfreundliches zu tun, bekommt den Umweltpreis von Leuten überreicht, die
dann aber dagegen stimmen, wenn es darum geht, ein Projekt im Interesse der
Bürger voranzutreiben. Man sollte die persönlichen Haftungen auch nicht
unterschätzen. Im "Fall Mathà" haben wir beispielsweise sehr viel gespendet und
deshalb sollte man nicht vergessen, dass es auch andere Fälle gibt, die ähnlich
gelagert sind und bei denen auch mit solchen Folgen zu rechnen ist.
Ich kann nicht beurteilen, inwiefern es im Vorfeld Zustimmung oder
Versprechungen für dieses Projekt gegeben hat. Das müssen uns die Damen und
Herren der Landesregierung sagen. Von der Objektivität her gibt es einen Beschluss
des Gemeinderates, der mehrheitlich gefasst worden und unter ganz klaren Prämissen
zustande gekommen ist. Dass sich die Landesregierung darüber hinwegsetzt, nur
weil es im Ahrntal parteipolitische Probleme gibt, darf keine Rolle spielen! Es gibt
sowieso nur einige wenige Gemeinden, in denen die SVP nicht die Mehrheit im
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Gemeinderat hat. Offensichtlich hat die SVP noch nicht gelernt, andere
Entscheidungen, die demokratisch und sauber gefällt wurden, zur Kenntnis zu
nehmen.
Das ist ein Affront gegen die Bevölkerung des Ahrntals! Die Parteipolitik
darf hier keine Rolle spielen!
BERGER (Landesrat für Landwirtschaft, Land- und forstwirtschaftliche Berufsertüchtigung - SVP): Danke, Frau Präsidentin. Nachdem ich direkt angesprochen wurde, rede ich jetzt als direkt Angesprochener und nicht als Mitglied der
Landesregierung oder zuständiger Landesrat. Ich möchte den Verlauf der Dinge zu
diesem Thema einmal klarstellen. Ich glaube, dass viele Sachen falsch oder nur teilweise richtig wiedergegeben worden sind oder aber auch in einer nicht adequaten
Form. Immer wird davon geredet, dass die Landesregierung den Bau des Heizwerkes
im Ahrntal verhindern möchte. Das ist in keiner Weise der Fall! Wir sind als
Landesregierung sehr wohl für das Heizwerk im Ahrntal.
Wenn Sie, Frau Kury und Herr Leitner, die ganze Sache nachvollziehen,
dann werden Sie sehen, dass der erste Standort für dieses Heizwerk bereits
genehmigt wurde. Dieser Standort wurde dann in einem zweiten Moment von der
Gemeinde Ahrntal wieder gestrichen. Ich bin schon sehr verwundert darüber, dass
gerade Sie, Frau Kury, die Sie ansonsten immer vom Schutz bestimmter
Landschaften sprechen, jetzt auf einmal aus politischen Überlegungen und weil es
opportun ist, zum Anwalt jener werden, die nicht die Zustimmung der
Landesregierung gefunden haben. Ich glaube, dass, wenn diese Angelegenheit im
Ahrntal nicht zum politischen Thema gemacht worden wäre - weil sie dort von
bestimmten Personen eben dazu benützt wird, der SVP eins auszuwischen -, dann
könnte man nach Alternativen und anderen Möglichkeiten suchen und schauen,
welcher andere Standort eventuell brauchbar wäre.
Gott sei Dank sind die Verwalter der Heizwerkgenossenschaft aktiver als es
die örtliche Gemeindeverwaltung ist. Ich bin überzeugt, dass man einen
gemeinsamen Weg finden wird. Die Landesregierung hat sich bereit erklärt - der
zuständige Landesrat und der Landeshauptmann haben entsprechende Aussagen
gemacht -, jede Hilfestellung von Seiten der Landesregierung zu gewährleisten, um
zu einem Ergebnis in bester und schnellstmöglicher Art zu kommen.
Hier geht es einzig und allein um den Kampf für einen Standort in einem
bestimmten Grundstück an einem bestimmten Ort, wobei gesagt wird, dass es nur
diesen einen Standort gibt. Da werden Durchhalteparolen im Tal lanciert, wie "Mir
sein mir!" und der Fall wird jetzt zum politischen Machtkampf hochstilisiert. Von
uns ist dieser Machtkampf nicht gewollt. Wir sind für die Errichtung des
Heizwerkes, aber nicht an diesem Ort.

- 18 -

KLOTZ (Südtiroler Freiheit - Freies Bündnis für Tirol): Wie ich aus
den Ausführungen von Landesrat Berger verstanden habe, scheitert das Projekt an
der Zustimmung des Grundbesitzers, der kein Sympathisant oder Parteigänger der
derzeitigen Gemeindeführung ist. So ungefähr haben auch die Medien dieses Thema
wiedergegeben. In diesem Fall heißt dies, dass es eines Prozesses bedürfte um in
dieser Angelegenheit weiterzukommen, und dass vor allen Dingen auf mehreren
Seiten Justamentstandpunkte zum Tragen kommen würden. Landeshauptmann
Durnwalder ist jetzt nicht anwesend. Die Frage ist, weshalb der Landeshauptmann
zuerst eine fixe Zusicherung, was diesen Standort anbelangt, gegeben hat - die
gesamte Landesregierung war damit einverstanden -, und warum das jetzt nicht mehr
der Fall ist bzw. warum Sie, wenn Sie vom Standort überzeugt sind, dieses
anscheinend Ihnen nahe stehende Mitglied nicht überzeugen können, …
BERGER (SVP): (unterbricht)
KLOTZ (Südtiroler Freiheit - Freies Bündnis für Tirol): Danke für die
Präzisierung. Dann liegt es an der Gemeinde, weil diese mit dem ersten Standort in
einem zweiten Moment nicht mehr einverstanden war. Interessant wäre es in diesem
Fall wirklich zu wissen, welche Hintergründe zum Standortwechsel geführt haben.
Wenn Sie sagen, dass es zu diesem jetzigen Standort nur die Weigerung eines
Grundbesitzers gibt und dass das parteipolitisch begründet ist, aus reinem
Parteidenken heraus, weil man es dem Bürgermeister und seiner Mehrheit nicht
gönnt, eigene Projekte durchzusetzen, dann ist das eine relativ schwache
Begründung, aber vor allen Dingen, eine folgenschwere Entscheidung und
Unterlassung. Ansonsten heißt es immer, dass die Gemeindeautonomie und die
demokratischen Entscheidungen zu respektieren sind. Grundsätzlich bin ich auch
dieser Meinung. In diesem Fall hat es eine demokratische Entscheidung im
Gemeinderat des Ahrntals gegeben.
Ich gebe zu, dass ich die Gründe für diese Meinungsänderung, weshalb
man vom ersten Standort abgekommen ist, nicht kenne. Das würde mich aber schon
interessieren.

SIGISMONDI (AN): Questo ordine del giorno secondo noi va diviso in
due parti. Una è la parte tecnica che stabilisce la possibilità di questo impianto di
teleriscaldamento che ho sentito dire perfettamente in linea con i principi
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ecocompatibili e che addirittura ha ricevuto un premio per queste sue particolarità,
quindi su questa prima parte tecnica non c'è altra possibilità che prenderne atto.
La seconda parte però nasconde un "vizio d'origine" di questa Giunta, che
è sempre il solito vizio per cui questa Giunta provinciale non ha mai preso in
considerazione, non ha mai deciso di adeguarsi a quella che è la riforma del Titolo V
della Costituzione, che semplicemente ribalta la gerarchia negli enti pubblici. È il
Comune il primo ente che può decidere territorialmente sul proprio territorio. Il
problema allora non sta tanto nella parte tecnica, ma nella parte politica, nel senso
che non si può prevaricare il giudizio di 2/3 del consiglio comunale, che po' non
piacere come decisione, ma deve essere rispettata per quella che è.
Se ho ben capito vi è stato un voto preciso del consiglio comunale del comune Valle Aurina, vi è stata la condivisione, in prima battuta, per il progetto di
teleriscaldamento. Improvvisamente però la Giunta provinciale cambia idea, obbliga
il Comune di Valle Aurina a decidere per un altro sito, e qui si dice, con una crescita
dei prezzi sull'ordine del 20% che a ricaduta andrebbero sulla popolazione, e il
Consiglio comunale a questo punto per una maggiorazione di 2/3 ribadisce la prima
decisione.
Ciò che a noi non piace è questa sorta di prevaricazione della Giunta
provinciale, perché non è la prima volta che decide sopra una decisione dei consigli
comunali. Peraltro questo è un progetto circoscritto che riguarda solo quel Comune,
non è un progetto spalmato sul territorio. Ecco perché voteremo a favore di questo
ordine del giorno, per una questione di principio, perché non è la prima volta che
questa Giunta si atteggia in modo prevaricatore verso le decisioni dei consigli
comunali. È successo nel Consiglio comunale di Bolzano e continua a succedere ad
esempio in materia urbanistica, dove la competenza è totale al di sopra di organi
istituzionalmente eletti. Davvero in tante situazioni, e questa è una di quelle, non ha
più senso eleggere consiglieri comunali, tenere in piedi Consigli comunali, dal
momento che la Giunta provinciale, al di là di una decisione liberamente presa in un
territorio circoscritto, può decidere d'ufficio di fare ciò che vuole e comunque contro
il parere unanime o per lo meno maggioritario della popolazione.
SEPPI (Unitalia - Movimento Iniziativa Sociale): Un comune dell'Alto
Adige che non risponde ai disegni di quello che è il regime che si è instaurato, e che
nelle scorse elezioni comunali arriva a 9 consiglieri comunali di opposizione, compresa la SVP, e 11 consiglieri comunali che fanno parte della "Bürgerliste", è uno di
quei pugni negli occhi che non potete accettare, e questo lo capisco, perché mio
nonno mi raccontava cosa succedeva con il fascismo in Italia. Siccome sono memore
di quei racconti, ricordo che mi diceva che senza tessera non si faceva carriera. Qua
senza un Consiglio comunale "Volkspartei" non si fa niente. Assessore Berger, posso
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essere d'accordo sul fatto che Lei adesso mi mostrerà il sito e il non sito, ma è il
problema è che sui 116 comuni dell'Alto Adige è uno dei pochissimi comuni in cui
siete all'opposizione, e non avete voglia di rispettare ciò che decide il Consiglio
comunale! E non lo rispettate perché in sede di votazione in aula non ha risposto agli
ordini che venivano dall'alto. E quando non c'è nessuno disposto ad obbedire a
questi ordini, anche perché non avete nemmeno i luogotenenti per farlo, si butta
tanto di quel fumo negli occhi che la reazione non può essere che questa.
Io non conosco bene la situazione, ma capisco che c'è un comune non
governato dalla SVP, che ha una sua idea precisa, e addirittura ci sono anche
consiglieri della SVP che votano con la "Bürgerliste", e questo fa arrabbiare ancora
di più, perché se la decisione è stata presa con la maggioranza di 2/3, se ci sono 9
consiglieri della "Bürgerliste" su 20 consiglieri, questo significa che ci sono anche
consiglieri della SVP che votano con la "Bürgerliste"! E questi saranno deferiti ai
probiviri, altro che Minniti! È possibile che possa esserci un consigliere della SVP in
valle Aurina dove la SVP perde la maggioranza, che vota a favore della Lista
Civica? Sono cose dell'altro mondo! Capisco perfettamente, proprio
ricongiungendomi ai temi che mi raccontavano di qualcuno che aveva il fez, che
queste cose non possono accadere. Non esisteva un macchinista della Ferrovia o un
maresciallo dei Carabinieri che non aveva la tessera del partito nazionalfascista nel
ventennio. Questo lo capisco, e so che dà fastidio, perché forse con quei nonni forse
un pochino, quando mi raccontavano queste cose, riuscivo a mettermi sulla loro
lunghezza d'onda, però non ho mai predicato l'antifascismo per 50 anni come avete
fatto voi. È lì il dramma! Parlo di quei 4-5 consiglieri della SVP che hanno votato
assieme alla Lista Civica che detiene la maggioranza in quel Comune, i quali saranno
sicuramente espulsi dal partito! Lo capisco questo, ma non vi capisco più quando per
50 anni avete continuato a predicare l'antifascismo, perché più fascista di voi non c'è
nessuno. Questo è il problema. Voi siete fascisti vestiti da democratici, che è ancora
peggio, perché almeno quelli una volta si riconoscevano, avevano la camicia nera,
avevano il fez e si comportavano in un certo modo. Possiamo essere d'accordo o
contrari, però erano fascisti. Voi siete fascisti travestiti da Volkspartei! E questo è
grave, perché loro avevano il coraggio di farsi vedere per come erano. Questa è
l'unica verità, assessore. Se voi aveste il governo di quella valle non avreste questi
problemi, primo perché il sito l'avreste individuato voi della Provincia e l'avreste
imposto al sindaco, come fate di solito, secondo perché avreste avuto tutti i vostri
"sergentini" in comune che alzavano la manina come da Palazzo Widmann sarebbe
stato indicato. Il problema è chiaro e semplice, non voglio nemmeno entrare nel
merito di dove sia il problema della SVP. Sono convinto che le cose sono in questi
termini e sono convinto anche che con questo tipo di arroganza che Vi auguro di
avere anche in futuro, così continuerete a perdere voti, non andrete da nessuna parte!
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Date spazio alla "Bürgerliste"! Se vuole questo, sarebbe il modo migliore, come ci
insegnavano gli antichi romani, per cercare di tornare al potere!
Ringrazio l'assessore Berger per le sue spiegazioni, alle quali non credo,
perché la verità sacrosanta è quella che ho detto io adesso senza conoscere bene
quale sia la situazione per quanto riguarda il teleriscaldamento, che è una scusa!
Avrebbe potuto essere il campanile della chiesa o la nuova collocazione del cimitero,
il problema non esiste sul fatto, ma sulla natura stessa di un Consiglio comunale di
una importante valle come la valle Aurina, che non è in mano al regime, e di
conseguenza gli antifascisti si fanno sentire.
LAIMER (Landesrat für Raumordnung, Natur und Landschaft, Umwelt, Wasser und Energie - SVP): Nun, wenn hier jemand von "Faschischmus"
spricht, dann wissen wir alle, wo er sitzt und wie er heißt. Aus diesem Grund sollte
man mit solchen Vorwürfen schon etwas vorsichtiger sein.
Dieses Thema "Fernheizwerk im Ahrntal" scheint auf ein breites Interesse
zu stoßen. In Südtirol gibt es mittlerweile 44 Fernheizwerke. Im Normalfall wird im
Bauleitplan die Zone für den Standort des Fernheizwerkes ausgewiesen, im Infrastrukturplan wird das Netz festgelegt, mit Beschluss des Gemeinderates wird das
Einzugsgebiet definiert, dann wird das Projekt eingereicht, behandelt und genehmigt
und dann wird mit dem Bau begonnen. In diesem Fall verliefen die einzelnen Schritte
etwas anders. Hier wurde mit dem Bau begonnen, noch bevor der Standort festgelegt
worden wäre! Das ist sicherlich eine Kritik, welche die Genossenschaft akzeptieren
muss. Mit dem Bau dieses Fernheizwerkes wurde voreilig begonnen.
Es stimmt - wie es auch von Landesrat Berger dargelegt wurde -, die Gemeinde hatte ursprünglich im Bauleitplan einen Standort definiert, der von der
Landesregierung genehmigt wurde. Dieser Beschluss wurde dann in einem zweiten
Moment vom Gemeinderat selbst annulliert. Daraufhin wurde vom Gemeinderat ein
neuer Standort vorgeschlagen, welcher dann in der Landesraumordnungskommission
bei Stimmengleichheit durch die Stimme des Vorsitzenden genehmigt wurde.
Dagegen gestimmt haben damals die Vertreter des Landschaftsschutzes in der
Kommission. In der Landesregierung hat dieser Beschluss dann keine Mehrheit
gefunden. Ich hatte mich damals trotz dieser Stimmengewichtung in der
Raumordnungskommission für den neuen Beschluss ausgesprochen, obwohl mir
bewusst war, dass ein neuer Standort auch wieder Schwierigkeiten bringen könnte.
Das hat sich jetzt auch gezeigt!
Ich bin durchaus der Meinung, dass ein solches Projekt nicht versteckt
werden muss, im Gegenteil. Ein Fernheizwerk, wenn man es architektonisch gut
bewältigt, soll sogar als Aushängeschild einer Ortschaft dienen dürfen. Dieser
Standort "Posterfeld" ist sicherlich eine sehr schöne und idyllische Lage. Dass es
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diesbezüglich auch andere Meinungen gibt, darf man wohl auch zur Kenntnis
nehmen. Der Gemeinderat Ahrntal hat dann einen sogenannten Beharrungsbeschluss
gefasst, aber solche Beschlüsse gibt es in der Raumordnungsgesetzgebung nicht, bei
Bauleitplanabänderungen gibt es keine solche Beschlüsse. Es gibt den Beschluss des
Gemeinderates und dann den Beschluss der Landesregierung, welcher beim
Verwaltungsgericht angefochten werden kann, aber es gibt keinen
"Beharrungsbeschluss". Insofern gibt es auch nicht die Möglichkeit, die
Landesregierung zu verpflichten, den Beschluss wieder anders zu bewerten. Der
Beschluss wurde von der Landesregierung gefasst und kann bei Gericht angefochten
werden.
Mittlerweile zeichnet sich eine Lösung ab - auch wenn diese wiederum
schwierig sein könnte -, weil man eine neue Form der technischen Abwicklung und
Umsetzung gefunden hat. Diese Vorschläge werden jetzt im Detail ausgewertet, mit
der Gemeinde und der Landesbehörde besprochen und geklärt, und insofern dürfte
sich eine Lösung außerhalb dieses Standortes im "Posterfeld" und außerhalb des
einmal im Gespräch gewesenen Standortes auf der anderen Bachseite ergeben.
Deshalb glaube ich, dass der vorgelegte Beschlussantrag erstens vom Inhalt
her gar nicht möglich ist und, zweitens, es auch nicht die Möglichkeit gibt,
Beschlüsse, die die Bauleitthematik betreffen, zu revidieren. Termine müssen
eingehalten werden. Dieser Beschlussantrag ist nicht sinnvoll und von der
technischen Seite bahnt sich eine Lösung ab, die außerhalb der erwähnten
Problematik liegt. Insofern hoffen und wünschen wir uns, dass es bald zu dieser
Lösung kommt, denn eine Fernheizung mit Biomasse ist eine lobenswerte Initiative.
Wir freuen uns, wenn nun eine weitere Gemeinde diesen Weg beschreitet und damit
auf eine umweltfreundliche Energieversorgung umsteigt. Das ist ein ganz klarer
Beitrag für den Klimaschutz, wofür die Landesregierung ihre volle Unterstützung
aussprechen wird, auch in Form des Landesbeitrages, den natürlich auch diese
Genossenschaft im Ausmaß von 30 % der gesamten Baukosten erhalten wird.
PRÄSIDENTIN: Wir stimmen über den Beschlussantrag (Tagesordnung)
Nr. 3 ab: mit 9 Ja-Stimmen und 13 Nein-Stimmen abgelehnt.
Beschlussantrag Nr. 4 ist zurückgezogen.
Beschlussantrag (Tagesordnung) Nr. 5, eingebracht von den
Abgeordneten Sigismondi und Minniti, betreffend Plan für die Einrichtung eines
überregionalen Gebiets zum Zweck der Forschung.
Ordine del giorno n. 5, presentato dai consiglieri Sigismondi e Minniti,
concernente il progetto per l'istituzione di un'area sovraregionale per la ricerca.
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Das Festival der Wirtschaft, das in den vergangenen Tagen in Trient
stattgefunden hat, hat großes Interesse hervorgerufen. In diesen vier
Tagen ist viel diskutiert worden, unter Beteiligung von Nobelpreisträgern, Ministern, Wirtschaftswissenschaftlern internationalen Rangs,
Persönlichkeiten der Kultur und wichtigen Unternehmern. Allererstes
Ziel der Veranstaltung war es, einen Bezug zu den Erfahrungen anderer Länder herzustellen, die spezifischen Aspekte dieser Erfahrungen
unter die Lupe zu nehmen und jene Möglichkeiten ausfindig zu machen, die allfällig auf unser Territorium anwendbar sind.
Es gibt zwei Bereiche, mit denen sich auch unsere Provinz auseinander setzen muss:
a) Bildung und Weiterbildung
b) Innovation und Forschung.
Aus der Debatte sind diverse Anregungen zur Aufwertung der
menschlichen Ressourcen in den verschiedenen Bereichen hervorgegangen: Es handelt sich um Humankapital, das in dem Moment, wo
die Menschen in Beziehung zueinander treten, zum Sozialkapital wird.
Sehr wichtig ist auch der Vorschlag, "ein überregionales Gebiets zum
Zweck der Forschung zu entwickeln".
Letzterer Vorschlag scheint auf die allgemeine Zustimmung aller Teilnehmer gestoßen zu sein. Er muss jedoch so schnell wie möglich in
die Praxis umgesetzt werden, indem man zumindest die ersten
Schritte unternimmt.
Die Forschung ist eine weltumfassende Tätigkeit und findet auf Weltebene statt. Daher liegt es im größten Interesse der Universitäten, je
nach ihren spezifischen Ressourcen und Kompetenzen zusammenzuarbeiten, um alle Instrumente, die ihnen zur Verfügung gestellt wurden, auf bestmögliche Art und Weise einzusetzen.
Auch unsere Provinz könnte ihre besondere Situation dazu nutzen,
ein überregionales Gebiet zum Zweck der Forschung einzurichten und
zu entwickeln: So würden nützliche Synergien entstehen, mit der
Folge, dass sich die Einzugsgebiete vergrößern und sich die verschiedenen Wirtschaftsbereiche vernetzen, sodass ihre Zusammenarbeit effizienter und günstiger wird.
All dies vorausgeschickt,
verpflichtet
DER SÜDTIROLER LANDTAG
die Landesregierung,
sich zum Sprachrohr für das Projekt der Einrichtung eines überregionales Gebiets zum Zweck der Forschung zu machen, die potenziellen
Mitarbeiter und die verschiedenen Sektoren zu ermitteln und so rasch
wie möglich einen Austausch mit den interessierten Subjekten zu beginnen. Auf diese Weise soll eine Grundlage entstehen, auf der sich
all jene Synergien entfalten können, die einer konkreten und produktiven Zusammenarbeit dienen.
-----------Ha riscosso grande interesse il Festival dell'Economia tenutosi nei
giorni scorsi a Trento. Quattro giorni di dibattito con interventi di premi
Nobel, ministri ed economisti di fama internazionale, personaggi della
cultura e dell'imprenditoria. L'intento era, primo fra tutti, quello di rap-

- 24 -

portarsi con le esperienze di altri Paesi, analizzarne gli aspetti specifici
e cogliere le possibili opportunità per trasferirle, se possibile, anche
sul nostro territorio.
Due i settori con i quali anche la nostra Provincia è chiamata a confrontarsi:
a) istruzione e formazione
b) innovazione e ricerca.
Diversi sono stati gli stimoli offerti dal dibattito per quanto riguarda la
valorizzazione delle risorse umane impiegate nei vari comparti, capitale umano che diventa poi capitale sociale nel momento in cui le persone si mettono in relazione fra loro. Di grande rilievo anche la proposta di "sviluppare un'area sovraregionale per la ricerca".
Un progetto che sembra aver accolto il consenso generale dei partecipanti ma che bisogna, quanto prima possibile, rendere operativo
perlomeno nelle sue fasi preliminari.
La ricerca è un'attività globale a livello planetario e quindi le Università, sulla base delle loro specifiche risorse e competenze, hanno tutto
l'interesse di cooperare al fine di meglio utilizzare gli strumenti che
sono stati loro conferiti.
Anche la nostra provincia, viste le peculiarità del territorio, potrebbe,
sviluppando e accordandosi per l'istituzione di un'area sovraregionale
orientata alla ricerca, ricavare notevoli opportunità, dar vita a sinergie
virtuose che portano ad allargare il bacino d'utenza, coordinare in rete
settori dell'economia e creare reali e proficue collaborazioni fra gli
stessi.
Tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
impegna
la Giunta provinciale
a farsi portavoce del progetto per l'istituzione di un'area sovraregionale per la ricerca, individuando i potenziali collaboratori e i settori di
intervento, coordinando quanto prima un tavolo di confronto con i
soggetti interessati gettando quindi le basi per una piattaforma dalle
cui indicazioni possano effettivamente prendere corpo tutte quelle sinergie atte a una reale e produttiva cooperazione.

Herr Abgeordneter Sigismondi, Sie haben das Wort zur Erläuterung.
SIGISMONDI (AN): Circa tre settimane fa Trento è salita alla ribalta
delle cronache per quel festival dell'economia che ha organizzato. Io ero presente in
alcuni momenti di quel festival, che è durato una settimana. C'era Prodi, i due
presidenti delle Giunte provinciali, c'erano premi nobel, imprenditori, e devo dire
che è stato molto interessante, preparato con tutti i crismi. È stato un incontro che
verteva su tutto ciò che l'economia poteva comprendere all'interno del comparto
economico, ma non solo di economia. Ho visto Trento imbandierata addirittura nelle
vie principali, si è vestita a festa per questo festival. Questa premessa per dire che
Trento ha voluto dare un grosso peso al merito degli incontri. Qualcuno poi ha detto
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sui quotidiani che era una sorta di operetta organizzata da qualche parte politica,
perché il prossimo anno bisogna votare di nuovo per il rinnovo dei consigli
provinciali e questo serviva da trampolino. Può essere vero, ma per me non era la
parte importante questa, quanto proprio la partecipazione di personaggi noti in tutto
il mondo, non solo in Italia e in Europa, per le loro capacità o conoscenze
economiche.
Due sono stati i settori con i quali anche la nostra provincia dovrà cominciare a confrontarsi: il primo l'istruzione e la formazione e, il secondo, l'innovazione
e la ricerca. Per quanto riguarda l'innovazione e la ricerca - è stato anche un caso in quel momento ero presente ed ho assistito ad un dibattito straordinario. Come tutti
sappiamo, nell'ultimo anno ne abbiamo fatte di cose qui dentro proprio per quanto riguarda l'innovazione e la ricerca! Al di là del contributo di questo festival per quanto
riguarda le risorse umane all'interno delle varie aziende, al di là degli slogan che
sono stati lanciati, quindi il capitale umano che diventa poi capitale sociale nel
momento in cui le persone si mettono in relazione fra loro, ecco che proprio il
principio del "mettersi in relazione" fra loro, le persone quando diventano aziende, e
le persone quando diventano centri di studio, il pensare di sviluppare un'area
sovraregionale per la ricerca a noi è sembrato motivo importante per cui presentare
questo ordine del giorno. In Lombardia già esistono queste esperienze, la Lombardia
già collabora con settori francesi, con le regioni limitrofe, il Friuli collabora in gran
parte con l'Austria, con settori dell'ex Jugoslavia. Abbiamo pensato che anche l'Alto
Adige potrebbe avere questo tipo di particolarità. Abbiamo utilizzato proprio il
termine "aree sovraregionali", perché è chiaro che se a livello universitario e quindi
per la ricerca bisogna creare quest'area, ovvio che dovrà essere ricercata nei territori
confinanti non solo a sud ma specialmente a nord. Abbiamo pensato che le università
messe in rete, coordinate tra loro, possono sicuramente valere molto di più di quello
che, lavorando in proprio, riescono a risolvere. A Padova un paio di mesi fa vi è
stato un altro convegno su questo stile. Ciò che ne uscì fu proprio questa intenzione
generalizzata di creare queste aree sovraregionali. Negli ospedali di Padova la forza
trainante nelle sale operatorie, nel momento in cui si cura il paziente, avviene non
solo per la bravura dei medici e del personale sanitario, come è logico, ma proprio
dallo stimolo che le varie aree universitarie, non solo venete e padovane, danno
come contributo all'interno del lavoro vero e proprio in questo momento sanitario
per quello che riguarda gli ospedali di Padova.
Viste le peculiarità della nostra provincia e visto anche il buon livello delle
università che abbiamo in Alto Adige, perché tutto potremmo dire tranne che non essere organizzati a livello universitario, credo sia motivo di orgoglio anche per noi
cittadini avere queste università, ecco che forse un passo in più non che noi non
siamo in grado di farlo, ma gli stimoli che sono arrivati da questo festival
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dell'economia a Trento ci potrebbe spronare in questa direzione. Non dico che
dobbiamo decidere qui come deve essere fatto questo progetto, però che la Provincia
si faccia portavoce per la creazione di quest'area sovraregionale per la ricerca,
questo lo chiediamo.
Ho letto qualche giorno fa che questa è intenzione della Giunta provinciale,
dopo una serie di colloqui avuti anche con il presidente Dellai di Trento. So che si
vuole tentare questo percorso. Non so se sarà valido questo momento, però uno stimolo per coordinare quanto prima questo tavolo di confronto con tutti i soggetti che
voi riterrete importanti e interessanti da coinvolgere si può accettare. Noi chiediamo
semplicemente che ci sia questa volontà e che si cominci a pensare chi siano i
soggetti importanti per creare quest'area sovraregionale. Non so che tipo di struttura
dovrà essere messa in piedi, non so quali sono le regioni o gli stati esteri da
coinvolgere, credo però fermamente che questo ordine del giorno possa fungere da
stimolo, anche perché da come ho potuto vedere, è un'idea condivisa al di là,
assessora Gnecchi, delle parti politiche che in questo momento non c'entrano
proprio. Il nostro è un ordine del giorno che vuole volare sopra le appartenenze
politiche e linguistiche, anzi più esperienze linguistiche diverse fra loro ci sono, più
università diverse fra loro ci sono, meglio sarà per la ricerca e l'innovazione.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda): Danke, Frau
Präsidentin. Abgeordneter Sigismondi legt zu Recht den Finger auf den Defizit, den
es auszubauen gilt. Die Fakultäten der Universität Bozen sind aktuell sehr hoch
gerankt. Die Zeitung "La Repubblica" hat sie in ihrer Statistik im Ranking der
privaten Universitäten weit nach vorne geschoben, trotzdem gilt es hier im Lande die
Forschungsbemühungen zu intensivieren und sie besser aufeinander abzustimmen,
bevor wir, Kollege Sigismondi, auf eine übergeordnete Ebene gehen. Es gibt in
unserem
Land
bereits
mehrere
Fakultäten,
Wirtschaftswissenschaften,
Bildungswissenschaften usw. Wir haben weitere Forschungseinrichtungen, das
Wirtschaftsforschungsinstitut, die EURAC, und es wäre extrem wichtig, zunächst
diese Forschungsbereiche stärker miteinander zu vernetzen, um Doppelgleisigkeiten
zu vermeiden. Das wäre ein ganz wesentliches Ziel! Auch wäre es zielführend, die
Forschungsarbeit, die im Rahmen der Universität geschieht, zum Teil zu bewerten.
Es gibt interessante Forschungen, aber es ist nach wie vor die Tendenz da, bei der
Forschung die Beziehungen zwischen den Regionen und somit die Überregionalität
zu vernachlässigen. Wir müssen sicherlich darauf abzielen, auf ein solches Level zu
gelangen wie Trient, um als Plattform für überregionale Forschungsbereiche zu
dienen. Das ist wesentlich. Trient hat wirklich einen außerordentlichen Standard
erreicht, auch im Rahmen von "pubblic privat partnership", die sehr oft beschworen
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wird. Denken wir an die Zusammenarbeit der Universität Trient Microsoft und mit
anderen Konzernen. Von diesem Niveau sind wir noch relativ weit entfernt.
Ich würde diesem Antrag unter der Voraussetzung zustimmen, dass die
regionale Forschung besser abgestimmt wird, dass klarere Ziele formuliert werden
und im Rahmen des Innovationsgesetzes jener riesenhafte Innovationsrat
entsprechende paletti auslegt. Liebe Landesrätin Gnecchi, es wäre wesentlich, von
Deiner Seite zu hören, was jetzt in diesem Bereich geschieht, ob der Innovationsrat
demnächst zusammentritt, um die Leitlinien festzulegen, die gesetzlich
vorgeschrieben sind. Das sind Leitlinien, die genau in die Richtung zielen könnten,
die Kollege Sigismondi vorgezeichnet hat. Im Prinzip bin ich für diesen
Beschlussantrag, aber wir müssen noch verstärkt an unseren regionalen,
provinzialen, um nicht zu sagen an unseren provinziellen Voraussetzungen arbeiten.
GNECCHI (Assessora alla scuola italiana, al lavoro, alla formazione
professionale italiana nonché all'innovazione, ricerca e cooperative - Insieme a
Sinistra - Pace e diritti/Gemeinsam Links - Frieden und Gerechtigkeit): Sono
molto contenta di questo ordine del giorno perché ci permette di discutere ancora in
aula di ricerca e di innovazione. Apprezzo l'intervento del collega Heiss che anche in
commissione si era molto impegnato durante la discussione del relativo disegno di
legge.
Nella recente riunione dei tre consigli provinciali di Trento, Innsbruck e
Bolzano è stato approvato un ordine del giorno che mirava a creare cooperazione fra
le tre province rispetto a questi settori, quindi c'è anche un impegno di lavorare
insieme.
Sono anche contenta che venga lodata l'iniziativa del festival dell'economia
della vicina provincia di Trento. All'interno di quel festival abbiamo presentato,
l'assessore Panizza ed io, il sito per le cooperative. Questo dimostra anche che la
collaborazione fra Trento e Bolzano rispetto a settori anche economici esiste, perché
l'abbiamo presentato proprio all'interno di questo festival che si svolge da due anni.
Non si svolge solo l'anno prima delle elezioni, questo ci tengo a dirlo verso coloro
che pensano che sia solo una cosa di immagine. Stiamo lavorando fortemente in
questa direzione. Sono già state fatte quattro riunioni degli assessori per
l'innovazione, una a Trieste, una a Trento, una a Verona e una a Bolzano, alla quale
hanno partecipato anche gli assessori del Veneto e della Lombardia. Aggiungo anche
che il 24 luglio abbiamo una seduta delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano e
questo sarà un tema su cui potremo intensificare la collaborazione. La regola
comunque normale nella nostra aula è che quando la Giunta provinciale è già
impegnata fortemente in un progetto e può dimostrare che lo sta già facendo, non
vengono approvati ordini del giorno che richiamino la Giunta provinciale a fare
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quello che sta già facendo, e Lei, collega Sigismondi, l'ha detto nel Suo intervento.
Può decidere di non farlo votare e apprezzare il fatto che apprezzo che anche
Alleanza Nazionale sia impegnata su questo terreno sul quale ci stiamo muovendo.
SIGISMONDI (AN): Sull'ordine dei lavori. Anch'io apprezzo molto che
Voi apprezziate, quindi sulla base di questi apprezzamenti ritiro l'ordine del giorno.
Meglio così, piuttosto che farci apprezzare quello che già fate!
PRÄSIDENTIN: Der Beschlussantrag Nr. 5 ist zurückgezogen.
Der Beschlussantrag Nr. 6 ist von der Abgeordneten Klotz zurückgezogen.
Beschlussantrag (Tagesordnung) Nr. 7, eingebracht
Abgeordneten Leitner und Mair, betreffend Steuersenkungen.

von

den

Ordine del giorno n. 7, presentato dai consiglieri Leitner e Mair,
concernente le riduzioni fiscali.
Der Steuerdruck hat sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer
jegliches erträgliche Ausmaß überschritten. Die Löhne und Renten bewegen sich im Rahmen der offiziellen Inflation, teilweise sind sie real
sogar rückläufig. Viele Preise und Tarife von Produkten und Dienstleistungen sind jedoch von massiven Teuerungen betroffen. Die
Verbraucherzentrale Südtirol hat dies in einer jüngsten Studie eindrucksvoll nachgewiesen. Während also Preise, Tarife und Steuern
die privaten Haushalte und die Unternehmer in Südtirol immer stärker
belasten, werden wir von Nachbarländern überflügelt. Die Konkurrenzfähigkeit gegenüber diesen Nachbarländern kann nur gesichert werden, wenn es endlich steuerliche Entlastungen und höhere Reallöhne
gibt.
Das Land kann in einigen Bereichen (IRAP, Autosteuer) selbst gestalterisch einwirken. Es hat die Möglichkeit, die IRAP um 1 % und die
Autosteuer um 10 % zu senken. Die neue Regierung in Rom hat das
Wahlversprechen abgegeben, die Arbeitskosten sofort um 5 % zu
senken und bei der IRAP Hand anzulegen.
DER SÜDTIROLER LANDTAG
fordert
die Landesregierung auf,
mit dem Landeshaushalt 2008 die in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Steuern auf das niedrigste mögliche Ausmaß zu reduzieren,
insbesondere die IRAP um 1 % und die Autosteuer um 10 %.
Der Landtag ersucht zudem die Südtiroler Parlamentarier in Rom, von
der Regierung die frühest mögliche Senkung der Arbeitskosten und
die Streichung der IRAP zu erwirken.
----------La pressione fiscale ha superato ogni limite accettabile, sia per i datori
di lavoro sia per i lavoratori dipendenti. I salari e le pensioni vanno di
pari passo con l'inflazione ufficiale e in parte in realtà persino si ab-
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bassano. I prezzi di molti prodotti e le tariffe per molti servizi hanno
subito pesanti rincari. La conferma viene anche dall'ultima raccolta di
dati a cura del Centro Tutela Consumatori Utenti. Così mentre in Alto
Adige i prezzi, le tariffe e le tasse pesano sempre più sulle tasche
delle famiglie e degli imprenditori, i paesi limitrofi ci stanno sorpassando. Rispetto a questi paesi la concorrenzialità può essere mantenuta solo introducendo finalmente sgravi fiscali e incrementando i salari reali.
In alcuni ambiti (come IRAP e tassa automobilistica) la Provincia ha
potere decisionale e facoltà di ridurre l'IRAP dell'1% e la tassa automobilistica del 10%. In campagna elettorale il nuovo Governo aveva
promesso che avrebbe subito ridotto del 5% il costo del lavoro e che
avrebbe rivisto l'IRAP.
IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
sollecita
la Giunta provinciale
a ridurre, a partire dal bilancio provinciale per il 2008, al mimino possibile tutte le tasse di sua competenza, e in particolare l'IRAP dell'1%
e la tassa automobilistica del 10%.
Il Consiglio provinciale invita inoltre tutti i parlamentari altoatesini a
Roma ad attivarsi per ottenere quanto prima dal Governo una riduzione del costo del lavoro e la soppressione dell'IRAP.

Abgeordnete Leitner, Sie haben das Wort zur Erläuterung.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Angesichts der jüngsten Steuerdebatte im
Lande wäre es eine Chance zu beweisen, dass uns ernst ist, was wir den Bürgern sagen. Dieser Appell ergeht natürlich an die Landesregierung selbst. Wir nehmen
positiv zur Kenntnis, dass ein erster, zwar zaghafter Schritt mit der Senkung der
IRAP von 0,5 % gemacht wurde, wir möchten aber, dass die Landesregierung mit
dem Haushalt 2008 die Möglichkeit ausschöpft und diese Steuer um 1 % und auch
die Autosteuer um 10 % senkt.
Wir sollten endlich einmal ein Signal an die Bevölkerung senden, nämlich,
dass wir dort, wo wir den Handlungsspielraum und die Kompetenz haben, auch das
umsetzen, was wir so gerne versprechen. Ansonsten ist unsere Steuerpolitik nicht
glaubwürdig. Später gibt es einen weiteren Antrag von unserer Seite, wo es um die
Steuerhoheit geht. Wie derzeit über Steuerföderalismus diskutiert wird, können wir
nur sagen, dass wir keinen Steuerföderalismus haben! Das, was Südtirol macht, hat
mit Steuerföderalismus nichts zu tun! Wir zahlen ja nicht in den staatlichen
Solidaritätsfonds ein, sondern wir übernehmen Kompetenzen und helfen damit dem
Staat sparen. Was wir alles übernehmen werden, werden wir erst sehen, und wie
teuer uns das zu stehen kommt, werden wir auch noch sehen. Von
Steuerföderalismus zu sprechen mag vielleicht für die restlichen Regionen Italiens
gelten, aber auf Südtirol bezogen ist das kein Steuerföderalismus! Wir haben eine
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eigene statutarisch festgelegte Finanzregelung, die sehr großzügig ist und die uns die
Gelegenheit gibt, sehr viel, auch im Rahmen von Subventionen, Beiträgen und
dergleichen Dinge mehr selbst zu gestalten. Ob es immer gut ist, ist wiederum eine
andere Frage. Wie gesagt, Steuerföderalismus ist etwas anderes, und erst recht
Steuerhoheit. Wir streben diese Steuerhoheit selbstverständlich nach wie vor an, und
die Landesregierung hat sie auch in ihrem Programm, nur setzt sie diesbezüglich nie
konkrete Schritte.
Mit diesem Antrag möchten wir die Landesregierung auffordern, mit dem
Haushalt 2008 die IRAP um 1 % und die Autosteuer um 10 % zu senken. Das ist
machbar und wäre ein richtiger Schritt, um die Bürger auf breitester Ebene zu entlasten.
SEPPI (Unitalia - Movimento Iniziativa Sociale): Queste sollecitazioni
arrivano regolarmente da parte delle minoranze, e devo dire che il collega Leitner è
sempre preciso e dettagliato. Sono sollecitazioni che non ottengono mai il risultato,
perché evidentemente non esiste la volontà di rispettare determinati impegni presi
non solo a livello nazionale da una compagine governativa che non è nostra amica,
per cui non abbiamo altro da dire che non che non troviamo assolutamente d'accordo
su come sta gestendo il problema fiscale. Ma non vogliamo allargarci troppo
nell'ottica della ragione nazionale, perché giustamente solo con un breve accenno il
collega Leitner dice qual è la situazione nazionale. Effettivamente è quella che è, ma
il collega Leitner chiede giustamente che il governo nazionale venga in qualche modo
sollecitato, però forse Rosa Thaler Ausserhofer non basta, ci vorrebbe anche
Peterlini. Anche lì poi ci sono quelli che stanno più a destra o più a sinistra e la
situazione non è così trasparente. Il problema che vuole affrontare il collega Leitner
è relativo alle possibilità che la Provincia ha di agire direttamente, quindi è una
critica alla Provincia, più che al Governo, che non può continuare a nascondersi
dietro le questioni nazionali dicendo che non può fare quando può fare, e i limiti
entro cui ci si può muovere, sono quelli specificati dal collega Leitner: abbassare
l'IRAP dell'1% e la tassa automobilistica del 10%.
Una proposta di questo tipo deve essere accettata, anche se non verrà
accolta dalla maggioranza, perché conosciamo l'ipocrisia della maggioranza su questi
temi. Però vorrei anche capire dall'assessore Frick con quale logica si può pensare di
ridurre il costo dei carburanti nella zona di confine e non creare delle condizioni che
siano più serie, meno forzose, perché abbassare la benzina sui comuni di confine è
un'ovvia conseguenza del fatto che in Austria la benzina costa meno. Siccome con le
questioni fiscali possiamo muoverci come vogliamo, perché fino a quando qualcuno
non si trasferirà in Austria con la propria azienda perché paga meno tasse, e prima o
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poi succederà, qua possiamo fare quello che vogliamo, non ho capito perché
dobbiamo abbassare ciò che in effetti ci è consentito non abbassare.
Andare incontro alle imprese con l'1% in meno di Irap e abbassare la tassa
automobilistica del 10% è un fatto importante e rilevante che va al di là di quelle che
potrebbero essere le mancate ragioni di entrata per la Provincia, ma diventa un gesto
sociale nei confronti anche delle classi meno abbienti, perché forse questo concetto
espresso dal collega Leitner potrebbe essere elaborato. Si potrebbe anche dire che
l'abbassamento delle tasse automobilistiche potrebbe coinvolgere delle fasce di automobili fino ad un certo punto. Si potrebbe dire che chi ha una macchina con più di
200 cavalli non gli si abbassa la tassa, perché sono d'accordo anch'io che se uno ha
una Ferrari o una Maserati può continuare a pagare il bollo che sta pagando, però
possiamo essere socialmente utili dicendo a chi ha la Panda, la Fiesta o la Fiat 1 e
l'adopera per andare a lavorare in fabbrica, gli abbassiamo il bollo. Penso che la sua
proposta possa essere anche potenzialmente elaborata su piani strategicamente più
sociali e che vadano incontro ad esigenze più dettagliate di quelle che lui scrive, ma
il concetto è questo, che a Roma la senatrice Rosa Thaler Ausserhofer si arrabbia
con il Governo governato dai comunisti - quelli veri, che benedivano i carri armati
russi quando entravano a Budapest; questi sono i loro figli - però non se la prende
con il governo provinciale che potrebbe intervenire e non lo fa. Anche qui c'è da
capire fino a quando sia ipocrita questa politica fatta a Roma contro un governo nel
quale la SVP non si riconosce ma che appoggia, però siccome lì dipende dal
Governo, possiamo prendercela quanto vogliamo, a Bolzano invece dove il governo
provinciale dipende dalla stessa SVP che a Roma protesta, non facciamo niente. È la
dimostrazione palese dell'ipocrisia nella quale si stanno muovendo i politici locali e
l'ipocrisia nella quale si stanno muovendo la senatrice e altri parlamentari della SVP
a Roma, che non agiscono dove hanno il potere di agire abbassando le tasse e invece
si arrabbiano quando qualcuno che non dipende da loro non lo fa. Ritengo che sia
l'ennesima dimostrazione della totale ipocrisia di questo partito che rappresenta la
critica quando comanda qualcun altro, quando invece comanda lui fa finta di niente.
Questo è il solito ragionamento a cui siamo abituati, ma siamo stufi di sentirlo.
FRICK (Landesrat für Handwerk, Industrie, Handel sowie Finanzen
und Haushalt - SVP): Es gibt eine Bewertung in Bezug auf die 0,5 %-ige Senkung
der IRAP-Steuer, die wir beschlossen haben zu erlassen. Die Bewertung heißt "zaghaft", und ich glaube, wer das sagt, hat die Größenordnung nicht verstanden und die
Konstellation nicht gemacht und meint, dass es vielleicht um eine Reduzierung in der
Steuerbelastung um 0,5 % geht. Umgelegt auf die Steuerbelastung im Sinne der Einkommenssteuer der Gesellschaften ist es natürlich sehr viel mehr und kombiniert mit
dem sogenannten "cuneo fiscale", der aufgrund einer staatlichen Entscheidung jetzt
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auch umgesetzt wird, wissen wir alle, dass durch diese kombinierten Maßnahmen,
inklusive unserer, es doch zu einer sensiblen Verbesserung der von uns allen
kritisierten Situation kommt. Also ist die Bewertung dieser Steuersenkung nicht
"zaghaft", sondern "entschieden" und so, dass sie ökonomisch durchaus wirklich
spürbar ist.
Zur Senkung der Autosteuer. Man könnte immer noch mehr machen,
sicher, aber man muss auch sagen, wie dann die Kosten innerhalb des Haushaltes zu
garantieren und finanzieren sind. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in Bezug auf
den sogenannten "federalismo" - Übernahme neuer Zuständigkeiten sowie
Streichungen von Zuwendungen - schwere Verhandlungen vor uns haben.
Infolgedessen möchte ich aus der Sicht des Landeshaushaltes für Südtirol sagen, dass
die bisher getroffenen Maßnahmen mutige Maßnahmen sind. Sie sind
verantwortungsvoll und darüber hinaus den Steuersatz noch etwas zu reduzieren und
dem Bürger vorzugaukeln, dass es da einen noch größeren Spielraum gäbe, wäre
nicht seriös.
Zur Kritik gegenüber Rom. Es ist schade, dass der Kollege, der vorhin gesagt hat, dass wir mit gespaltener Zunge reden würden, jetzt nicht mehr im Saal ist.
Bezüglich der Kritik gegenüber Rom wird natürlich nicht berücksichtigt, dass wir
eine massive Kritik an der Art und Weise ausüben, wie Italien momentan Steuern
einhebt. Wenn man an die Dinge denkt, die wir gestern diskutiert haben, d.h. an das,
was in Rom kritisiert wird, muss gesagt werden, dass die Kritik eigentlich logisch
nachvollziehbar ist und überhaupt nichts mit unserer Position hier zu tun hat.
Insofern sind wir mit diesem Beschlussantrag nicht einverstanden.
PRÄSIDENTIN: Wir stimmen über den Beschlussantrag (Tagesordnung)
Nr. 7 ab: mit 5 Ja-Stimmen, 1 Stimmenthaltung und dem Rest Nein-Stimmen abgelehnt.
Die Beschlussanträge Nr. 8 und 9 sind zurückgezogen.
Beschlussantrag (Tagesordnung) Nr. 10, eingebracht
Abgeordneten Leitner und Mair, betreffend Wohngeld.

von

den

Ordine del giorno n. 10, presentato dai consiglieri Leitner e Mair,
concernente il sussidio casa.
Vor allem auf der orographisch linken Seite des Unterlandes ist in den
letzten zehn Jahren der Ausländeranteil dramatisch angewachsen.
Dieser beträgt z. B. in Truden rund 10 %, in Salurn knapp 15 %. In
diesen Gemeinden sind Mietwohnungen in den vergangenen Jahren
zu beliebten Investitionsobjekten geworden. Das ist auch kein Wun-
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der, denn ein Großteil der Mieten, die Ausländer zahlen, wird - nicht
selten bis zu zwei Dritteln - durch das so genannte Wohngeld abgedeckt. Dies ist auch mit ein Grund dafür, warum die Mietpreise in den
letzten Jahren stark angezogen haben.
Was aber vor allem für Unmut sorgt, ist der Umstand, dass viele Ausländer, die in der Nachbarprovinz Trentino ihren Arbeitsplatz haben, in
Südtirol Wohngeld kassieren. Dazu muss man bedenken, dass das
Land auch für den Integrationsaufwand für die Kinder dieser Ausländer aufkommt, wie beispielsweise in Schulen (Sprachmittler und Integrationslehrer). Es ist nicht vertretbar und für die Südtiroler Steuerzahler unzumutbar, dass Ausländer als Arbeitskräfte am Wertschöpfungsprozess außerhalb des Landes teilnehmen, aber Sozial- und Bildungskosten in Südtirol verursachen und darüber hinaus hier auch
noch Wohngeld beziehen.
DER SÜDTIROLER LANDTAG
fordert
die Landesregierung auf,
ehestens für die ersatzlose Streichung des Wohngeldes für Ausländer
und Provinzfremde zu sorgen, die nicht in Südtirol arbeiten.
---------Nella parte orografica sinistra della Bassa Atesina gli stranieri sono
aumentati in modo allarmante negli ultimi dieci anni, fino a raggiungere la percentuale di circa il 10% a Trodena e quasi del 15% a Salorno. In questi comuni negli anni passati gli appartamenti da affittare
sono diventati un tipo di investimento molto ambito, il che non sorprende se si pensa che la maggior parte degli affitti pagati dagli stranieri sono coperti - spesso fino a due terzi - dal cosiddetto sussidio casa. Questo è anche uno dei motivi per cui gli affitti sono notevolmente
aumentati negli ultimi anni.
Ciò che in particolare crea malcontento è il fatto che molti stranieri lavorano nella vicina provincia di Trento e percepiscono il sussidio casa
in Alto Adige. Non va poi dimenticato che la nostra Provincia sostiene
dei costi per l'integrazione dei figli di questi stranieri, ad esempio a livello scolastico (mediatori linguistici e insegnanti di sostegno). Non è
accettabile, tanto meno per il contribuente altoatesino, che degli stranieri contribuiscano con il loro lavoro alla creazione di valore aggiunto
fuori dalla nostra provincia, generando però costi sociali e scolastici in
Alto Adige, dove peraltro percepiscono anche un sussidio casa.
IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
sollecita
la Giunta provinciale
a revocare quanto prima il sussidio casa agli stranieri e ai non residenti che non lavorano in Alto Adige.

Frau Mair, Sie haben das Wort zur Erläuterung.
MAIR (Die Freiheitlichen): Danke, Frau Präsidentin. Wir erinnern uns
alle daran, was der Landeshauptmann jüngst von sich gegeben hat. Er hat in diesem
Zusammenhang gesagt, dass nur jene Leute in den Genuss des Wohngeldes kommen
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sollen, welche auch zum Wohlstand Südtirols einen Beitrag leisten. Diese Personen,
die wir angeführt haben, also die Provinzfremden, tragen mit Sicherheit nicht zu diesem besagten Wohlstand bei! Diese Personen arbeiten im Trentino, zahlen
infolgedessen auch dort ihre Steuern, wohnen aber zum Teil in Salurn, Truden usw,
also in Gemeinden des Unterlandes, und wir Südtiroler haben für Kindergeld,
Wohngeld und sonstige soziale Leistungen aufzukommen. Sie, Frau Präsidentin,
wissen es selbst, dass diesbezüglich im Unterland innerhalb der Bevölkerung ein
großer Unmut besteht, und wir wissen auch, dass Sie selbst diese Problematik
erkannt und diese Situation angeprangert haben. Es ist sicherlich eine der
ungerechtesten Tatsachen, die mit den Fragen zur Einwanderungspolitik
zusammenhängt. Es ist schade, dass der Landeshauptmann nicht hier ist. Ich möchte
ihn konkret fragen, wo hier der Südtiroler zuerst steht, wie er unlängst gesagt hat.
Ich glaube, dass unser Anliegen klar formuliert ist. Wir sind einfach dagegen, dass jene Leute, die zwar in Südtirol ihren Wohnsitz haben, aber im Trentino
arbeiten und dort Steuern zahlen, vom Land Südtirol Wohngeld kassieren. Wir
fordern, für die ersatzlose Streichung des Wohngeldes für Ausländer und
Provinzfremde zu sorgen, die nicht in Südtirol arbeiten! Wir werden sehen, ob sich
die Landesregierung wirklich selbst ernst nimmt oder die wöchentlichen
Ankündigungen jeden Montag bezüglich Einwanderungspolitik nur als wahltaktisches
Manöver betreibt. Hier könnt Ihr wirklich einmal Eure Glaubwürdigkeit unter
Beweis stellen!
CIGOLLA (Assessore al patrimonio, alla cultura italiana e all'edilizia
abitativa - Il Centro): Ich glaube, wir haben Ihnen schon einmal schriftlich geantwortet, dass es diesbezüglich nur wenige Fälle gibt, ich glaube, es sind acht Fälle.
Ich werde Ihnen eine schriftliche Mitteilung von Seiten von Herrn Pürgstaller,
Präsident des Institutes für sozialen Wohnbau, zukommen lassen. Er kann am besten
bewerten und beurteilen, wie viele Fälle es gibt.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Die Zahl interessiert uns nicht. Es geht
um den Grundsatz.
CIGOLLA (Assessore al patrimonio, alla cultura italiana e all'edilizia
abitativa - Il Centro): Sie können beruhigt sein, die Beamten des Institutes sind verpflichtet, genau zu überprüfen und zu bewerten, ob jemand ansässig ist, ob jemand
hier im Land arbeitet und ob jemand einen Arbeitsvertrag hat. Ohne diese
Voraussetzungen kann überhaupt niemand ein Gesuch für irgendeine Beihilfe oder
für Wohngeld einreichen.
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PRÄSIDENTIN: Wir stimmen über den Beschlussantrag (Tagesordnung)
Nr. 10 ab: mit 4 Ja-Stimmen, 1 Stimmenthaltung und dem Rest Nein-Stimmen abgelehnt.
Beschlussantrag (Tagesordnung) Nr. 11, eingebracht von der Abgeordneten Klotz, betreffend Neugestaltung des Bozner Bahnhofs.
Ordine del giorno n. 11, presentato dalla consigliera Klotz, concernente
Riqualificazione della stazione ferroviaria di Bolzano.
Die Verhandlungen des Landes mit der staatlichen Eisenbahnkörperschaft zwecks Ablösung des Grundes des gesamten Bahnhof-Areals
von Bozen haben konkrete Formen angenommen und sind in die entscheidende Phase getreten.
Es liegen bereits verschiedene Studien und Pläne zur weiteren Nutzung dieses Areals vor, man spricht von einem "Jahrhundertprojekt".
Besonders umstritten ist dabei die in einer der Studien vorgesehene
Verlegung des Bahnhofs zum Eisack hin mit der Errichtung einer ca. 6
Meter hohen Brücke, auf welcher die neuen Schienen verlaufen sollen. Es wird befürchtet, dass dadurch die Lärmbelastung steigt und
die Nutzung infolge weiterer Wege erschwert wird. Nirgendwo werden
bestehende Bahnhöfe vom Zentrum an den Stadtrand hin verlegt,
sondern sie werden im Zentrum ausgebaut, damit sie noch benutzerfreundlicher werden. In allen Großstädten Europas werden die Bahnhöfe in den Zentren belassen. Im Falle des Bahnhofes Bozen sollte
man sich deshalb an den Erfahrungen und den Beispielen europäischer Zentralbahnhöfe orientieren, nicht zuletzt aus Kostengründen.
Deshalb
beauftragt
DER SÜDTIROLER LANDTAG
die Landesregierung,
bei der Ausarbeitung der Pläne und bei den entsprechenden Entscheidungen betreffend die Neugestaltung und zukünftige Nutzung
des Bahnhofsareals von Bozen besonderes Augenmerk auf Benutzerfreundlichkeit, Lebensqualität der Bewohner der Stadt Bozen sowie
Geringhaltung der Kosten zu legen.
Es ist auf alle Fälle sicherzustellen, dass die Verkehrsanbindung für
die Benützer der Eisenbahn nicht verschlechtert wird.
Es soll möglichst darauf geachtet werden, dass der neue Schienenverlauf die Umwelt schont, dass Kulturgrund gespart wird, und sich die
Lärmbelastung in verträglichen Grenzen hält.
---------Dalle trattative della Provincia con RFI per il riscatto dell'area della
stazione ferroviaria di Bolzano sono nel frattempo scaturiti risultati
concreti e si è entrati nella fase decisiva.
Sono già stati presentati vari studi e progetti per l'ulteriore utilizzo di
questo areale e si parla di "progetto del secolo". Uno dei punti più controversi, previsto in uno degli studi, è lo spostamento della stazione
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verso l'Isarco con la costruzione di un ponte alto ca. 6 metri, sul quale
dovrebbero correre le nuove rotaie. Si teme che ciò farà aumentare
l'inquinamento acustico e la maggiore distanza renda meno agevole
l'utilizzo del treno. In nessuna parte al mondo stazioni in centro vengono spostate in periferia, ma invece semmai ampliate per renderne
l'utilizzo ancora più comodo. In tutte le metropoli europee le stazioni
restano in centro. Nel caso della stazione di Bolzano si dovrebbe
dunque far tesoro delle esperienze delle stazioni centrali europee e
seguirne l'esempio, se non altro per ragioni di costo.
Per questo motivo
IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
incarica
la Giunta provinciale,
nell'elaborazione dei progetti e nel prendere le relative decisioni concernenti la riqualificazione e il futuro utilizzo dell'area della stazione
ferroviaria di Bolzano, di tenere particolarmente conto dell'utilizzo agevole e a misura di utente, della qualità della vita degli abitanti di Bolzano nonché di mantenere i costi il più bassi possibile.
Va in ogni caso garantito che per gli utenti delle ferrovie i collegamenti
non diventino meno comodi.
Per quanto possibile bisogna fare in modo che il nuovo tracciato preservi l'ambiente, che si risparmi terreno coltivato e che il livello di rumore resti accettabile.

Frau Klotz, sie haben das Wort zur Erläuterung.
KLOTZ (Südtiroler Freiheit - Freies Bündnis für Tirol): Es hat sich
inzwischen einiges getan. Eine überparteiliche Plattform oder Initiativgruppe ist sehr
rührig und tätig. Es hat Bürgerversammlungen und Unterschriftensammlungen gegeben - bereits über 10.000 Unterschriften wurden gesammelt -, damit der Bahnhof in
dieser jetzigen zentralen Position bleibt. Jetzt hört man aus den Medien, dass es
einen Stillstand gäbe, dass das Jahrhundertprojekt Bahnhofsverbauung eingeschlafen
sei. In der gestrigen Ausgabe der Tageszeitung "Dolomiten" haben wir gelesen, dass
der Bozner Urbanistikstadtrat Dr. Bassetti dem Land vorwirft, zu diesem Zeitpunkt
aus Wahlkampfgründen auf Zeit zu spielen. Landeshauptmann Durnwalder wirft
hingegen der Gemeinde Bozen Säumigkeit vor. Immer dann, wenn es solche
Nachrichten gibt, wird es gefährlich. Wenn so getan wird, als habe man gar kein
Interesse an einem Bauvorhaben, als ob alles ruhig bleiben würde und die
Angelegenheit beim Einschlafen sei, wird es meistens gefährlich, weil genau in dem
Moment die Fakten geschaffen werden. So lehrt es uns die Geschichte unserer
Landesregierung aus den letzten Jahren, aber auch die Geschichte anderer Gremien,
die Entscheidungsbefugnisse in der Verwaltung haben, besonders, wenn es um große
Projekte geht.
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Deshalb habe ich diesen Antrag hier nochmals eingebracht. Er beinhaltet
eine kleine Abänderung zum seinerzeit eingebrachten, vor allem hinsichtlich der
Schwerpunkte. Wir fordern die Landesregierung auf, bei der Ausarbeitung der Pläne
und entsprechenden Entscheidungen betreffend die Neugestaltung und zukünftige
Nutzung des Bahnhofsareals besonderes Augenmerk auf die Benutzerfreundlichkeit,
Lebensqualität der Bewohner der Stadt Bozen sowie Geringhaltung der Kosten zu legen. Benutzerfreundlichkeit deshalb, weil es nicht zumutbar ist, wie man den Menschen glaubhaft machen will, dass es sich eh nur um eine Entfernung von 500 bis
700 Metern handle und dass für die Verbindung Busse eingesetzt würden. Das bringt
sehr viele Umstände mit sich, vor allen Dingen für die Pendler, aber auch für jene,
die dann mit Einkaufstaschen unterwegs sind oder entsprechendes Gepäck mit sich
führen. Alles wird umständlicher, benutzerfeindlicher, und das sollte verhindert
werden.
Es ist auf alle Fälle sicherzustellen, dass die Verkehrsanbindung für die
Benützer der Eisenbahn nicht verschlechtert wird, indem diese zusätzlich Autobusse
nehmen oder noch längere Fußmärsche auf sich nehmen müssen. Es soll möglichst
darauf geachtet werden, dass der neue Schienenverlauf die Umwelt schont, dass Kulturgrund gespart wird und sich die Lärmbelastung in verträglichen Grenzen hält.
Landeshauptmann Durnwalder hat letztes Mal gesagt, dass eine
Alternativvariante eingebracht wurde, welche vorsieht, das Bauvorhaben unterirdisch
durch den Magdalenahügel zu bauen. Dies können wir so nicht akzeptieren, weil wir
nicht wissen, ob das auch wirklich umweltschonender und kultursparender ist. Herr
Landeshauptmann, inzwischen hat man sich sicher noch weiter mit der Frage befasst,
welche Alternative in Zusammenhang mit der Verwirklichung des neuen Bahnhofs
welche Folgen mit sich bringen würde, dies gerade auch angesichts eines wichtigen
Präzedenzfalles in der Stadt Bozen, nämlich des Wiederaufbaues bzw. der Sanierung
der Talferbrücke. Es hat sich erwiesen, dass es richtig war, sich dafür zu
entscheiden, die alte Talferbrücke entsprechend zu sanieren, sie zu belassen und
wieder zu benützen. Alle Leute sind heute froh darüber, dass man nicht die damalige
Entscheidung durchgezogen hat, die eine Verbreiterung der Brücke und noch weitere
Änderungen mit sich gebracht hätte. Das alles hätte für die Stadt natürlich auch eine
Mehrbelastung gebracht, weil es ja nichts nützt, wenn eine Brücke verbreitert wird,
die Zufahrten zur Brücke aber nicht, weil dies bautechnisch einfach nicht möglich
gewesen wäre.
Auch in diesem Fall wird man sicherlich richtig tun, wenn man den
Bahnhof dort belässt, wo er jetzt ist, nämlich so zentral wie möglich, wie es in allen
großen Städten Europas der Fall ist. Nirgendwo werden die Bahnhöfe in die
Peripherie verlagert, sondern sie werden im Zentrum belassen, weil damit die
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Benützerfreundlichkeit gesichert ist und die öffentlichen Verkehrsmittel, vor allen
Dingen das öffentliche Verkehrsmittel Eisenbahn, wirklich genützt werden.
Ich bin gespannt, ob Sie uns diesbezüglich Neuigkeiten mitteilen. Aus den
Medien hört und liest man nur, dass es zur Zeit einen Stillstand gäbe und das Projekt
"Bahnhofsverbauung" eingeschlafen sei, was ich aber nicht glaube.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE:
Dott. RICCARDO DELLO SBARBA
VORSITZ DES PRÄSIDENTEN:
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola la consigliera Kury, prego.
KURY (Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda): Danke, Herr
Präsident. Wir haben vor kurzem mit der Genehmigung eines Landesgesetzes die
Voraussetzung dafür geschaffen, dass für dieses Vorhaben eine eigene Gesellschaft
gegründet wird. Diese Gesellschaft wurde gegründet und inzwischen wurden auch
schon die Vertreter in diese Gesellschaft entsandt. Wir sind sehr neugierig vom
Landeshauptmann zu hören, was sich tatsächlich bewegt, wie der Stand der Situation
ist und wohin man sich bewegen wird. Wir teilen die Meinung der Kollegin Klotz,
dass es wesentlich ist, für eine freundliche und nachhaltige Verkehrspolitik dafür zu
sorgen, dass möglichst viele Pendler den Zug benützen und deshalb die
Erreichbarkeit des Bahnhofs bzw. die Schaffung von eventuell zusätzlichen
Bushaltestellen eine Vorraussetzung dafür sind. Es muss wirklich möglich sein, die
Pendler in Zukunft durch Verkehrsbeschränkungen von der Straße auf die Schiene zu
bekommen.
Wir sind der Meinung, dass die Erschließung durch die öffentlichen
Verkehrsmittel eigentlich die Basis für die Grundsatzentscheidung sein muss und dass
erst anschließend die raumordnerische Gestaltung des Areals zum Zuge kommen
sollte. Wir unterstützen diesen Antrag und ersuchen den Landeshauptmann, uns Auskunft darüber zu geben, in welche Richtung man sich jetzt bewegt, nachdem nun
auch die Gemeinde Bozen ihre Vertreter in diese Gesellschaft entsandt hat. Das
einfach, damit wir besser schlafen können. Danke.
DURNWALDER (Landeshauptmann - SVP): Verehrte Damen und Herren! Ich freue mich, wenn ich irgendwie dazu beitragen kann, dass Kollegin Kury
besser schlafen kann.
Ich werde mich bemühen, ganz kurz den Stand der Dinge zu erläutern und
der Gemeinde Bozen eine Antwort auf ihre Kritik zu geben, die gestern ein Stadtrat
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vorgebracht hat, nämlich, dass wir in dieser Sache nicht weiter machen würden. Da
muss ich nur sagen, "da che pulpito"!. Tatsache ist, dass wir die längste Weile viele Monate - abgewartet haben, bis die Gemeinde Bozen endlich die Vertreter sei
es für den Verwaltungsrat als auch für den technischen Beirat entsandt hat, und auch
jetzt warten wir, bis endlich einmal der Gründungsakt der Gesellschaft
unterschrieben werden kann. Das Gesetz wurde verabschiedet und der Akt liegt
bereits beim Notar auf. Gerade heute habe ich den Auftrag erteilt, die Gemeinde
Bozen wiederum zu bitten, diesen Gründungsakt endlich zu unterschrieben, damit die
Gesellschaft sofort mit den Arbeiten beginnen kann.
Verehrte Kolleginnen! Die Situation ist heute so, dass es den
Verwaltungsrat und den technischen Beirat gibt. Der technische Beirat sollte sofort
mit der Überprüfung der einzelnen Vorschläge beginnen. Frau Klotz, ich würde
Ihrem Antrag sehr gerne zustimmen, das kann ich aber nicht, weil damit bereits eine
Aussage gemacht würde, nämlich dass der Bahnhof dort bleiben sollte, wo er jetzt
ist. Ich bin der Erste der sagt, dass bei nicht zwingenden Gründen technischer oder
verkehrstechnischer Natur der Bahnhof dort bleiben sollte, wo er jetzt ist. Ich bin
auch der Meinung, der Bahnhof sollte möglichst im Zentrum bleiben. Wenn wir hier
die Möglichkeit haben, über 20 Hektar neu zu verplanen usw., so muss es wirklich
eine Gesamtplanung geben, alle Vorschläge müssen überprüft werden. Die
Landesregierung hat überhaupt keine Vorgaben gemacht. Im Mittelpunkt der
gesamten
Überprüfung
technischer
Untersuchungen
soll
nur
die
Verkehrsverträglichkeit stehen, d.h. man schaut, wie die Leute den Bahnhof am
besten nutzen können, wie er sich am besten in die Stadt eingliedert, aber es werden
keine Vorgaben gemacht.
Aus diesem Grund verstehe ich auch die Unterschriftensammlung nicht,
welche gemacht wurde, bevor man überhaupt eine Aussage gemacht hat. Die
Techniker bekommen den Auftrag, mit allen interessierten Kreisen zu reden, alle
vorgebrachten Vorschläge und Studien entsprechend zu überprüfen und dann die
verkehrstechnisch günstigste Lösung vorzuschlagen. Diese wird sodann vom
Verwaltungsrat und von den zuständigen Gremien sei es Landesregierung wie auch
der Gemeinde Bozen sowie der Staatsbahnen, behandelt werden.
Ich hoffe, dass die technischen Arbeiten noch innerhalb Juli beginnen können. Sie können sicher sein, dass wir den Auftrag erteilen werden, sobald wir die
Möglichkeit dazu haben. Wir hoffen die Lösung zu wählen, die verkehrstechnisch
für die Benützer die beste Lösung ist, und glauben, dass eine Verlegung des
Bahnhofs nur dann sinnvoll wäre, wenn sich herausstellen würde, dass wegen der
Kurvenradien der Geleise oder anderer technischer Gegebenheiten eine Verlegung
nach Süden, Norden, Westen oder Osten unbedingt notwendig ist.
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Aus diesem Grund bin ich der Auffassung, dass man jetzt keine, wie
immer geartete Aussage machen sollte. Die Techniker werden sicher in dem Sinne,
wie es hier gesagt wurde, operativ tätig werden, ohne dass wir irgendwelche
Vorgaben geben.
PRESIDENTE: Metto in votazione l'ordine del giorno n. 11. Prego uno
dei segretari questori di contare, perché la consigliera Kury ha chiesto la verifica del
numero legale: respinto con 8 voti favorevoli e 15 voti contrari.
I consiglieri Sigismondi e Minniti, presentatori degli ordini del giorno n.
12, 13, 14 e 15, non sono presenti. Sospendo quindi al momento la loro trattazione e
proseguiamo con l'ordine del giorno n. 16. La consigliera Kury lo ritira.
Ordine del giorno n. 17, presentato dai consiglieri Kury, Dello Sbarba
e Heiss, concernente Riduzione del numero dei componenti dei consigli di
amministrazione in società a partecipazione pubblica e definizione dell'entità
massima dei compensi: la Provincia deve assolutamente recepire nella legislazione provinciale e applicare le limitazioni previste dalla legge finanziaria statale.
Beschlussantrag (Tagesordnung) Nr. 17, eingebracht von den Abgeordneten Kury, Dello Sbarba und Heiss, betreffend Reduzierung der Verwaltungsräte in Gesellschaften mit Beteiligung der öffentlichen Hand und Festsetzung des
Höchstausmaßes der Vergütung: Land muss endlich die Beschränkungen des
staatlichen Finanzgesetzes in Landesgesetzgebung übernehmen und anwenden.
L'articolo 10 del disegno di legge accompagnatorio del bilancio di assestamento attua (lodevolmente) il recepimento della disposizione nazionale relativa alla pubblicazione dei compensi dei componenti e
presidenti del consiglio di amministrazione di società a partecipazione
pubblica. Tuttavia non si comprende il motivo per cui le restanti disposizioni statali relative al contenimento dei costi della politica in tale
settore non siano state recepite dalla legislazione provinciale e, nonostante siano già in vigore a seguito della relativa legge statale, tuttora
non vengano applicate. In particolare va sottolineato l'obbligo di ridurre il numero dei componenti del consiglio di amministrazione di società a partecipazione pubblica a tre, ovvero cinque.
Pertanto
IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
incarica
la Giunta provinciale
di presentare al Consiglio provinciale entro l'anno in corso un disegno
di legge che riduca il numero dei componenti dei consigli di amministrazione di società a partecipazione pubblica e stabilisca il loro compenso massimo.
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----------Im Begleitgesetzentwurf zum Nachtragshaushalt des Landes ist im
Artikel 10 (lobenswerterweise) die gesamtstaatliche Vorschrift zur
Veröffentlichung der Vergütungen der Mitglieder und Präsidenten von
Verwaltungsräten in Gesellschaften mit Beteiligung der öffentlichen
Hand übernommen worden. Allerdings ist nicht verständlich, warum
die übrigen staatlichen Bestimmungen zur Eindämmung der Kosten
der Politik in diesem Bereich weiterhin nicht in die Landesgesetzgebung aufgenommen werden und - obwohl auf Grund des Staatsgesetzes schon rechtskräftig - nicht zur Anwendung kommen. Besonders hervorzuheben ist dabei die Verpflichtung, die Mitglieder der
Verwaltungsräte in Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung auf drei
bzw. auf fünf zu reduzieren.
Deshalb
beauftragt
DER SÜDTIROLER LANDTAG
die Landesregierung,
innerhalb dieses Jahres dem Landtag einen Gesetzentwurf vorzulegen, der die Anzahl der Mitglieder von Verwaltungsräten in Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung reduziert und ihre maximale Vergütung festlegt.

La parola alla consigliera Kury per l'illustrazione.
KURY (Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda): Danke schön!
In diesem Begleitgesetz zum Finanzgesetz des Nachtragshaushaltes ist lobenswerterweise ein Stückchen der gesamtstaatlichen "Finanziaria" rezipiert, nämlich die Notwendigkeit bzw. die Verpflichtung, dass Verwaltungsratspräsidenten und -mitglieder
von Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung ihre entsprechende Entschädigung
publizieren müssen. Wir haben das auch überprüft und gesehen, dass diese Daten öffentlich im Internet zugänglich waren - jetzt sind diese Daten wieder verschwunden , aber immerhin ist man dieser Verpflichtung nachgekommen. Das ist ein Teil der
Verpflichtung, die die "Finanziaria" gesamtstaatlich, somit auch für Südtirol,
festgelegt hat.
Auf Antrag der Landesregierung wurde dieser Passus der "Finanziaria" mit
der Begründung angefochten, dass Südtirol autonom entscheiden möchte. Es geht dabei um die Verringerung der Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder in Gesellschaften
mit öffentlicher Beteiligung auf durchschnittlich maximal drei bzw. nur im
Sonderfall, wenn bestimmte Summen zu verwalten sind, die noch mittels
Durchführungsverordnung festgelegt werden müssen, auf maximal 5
Verwaltungsratsmitglieder. Auch wenn die Landesregierung diesen Passus aus der
"Finanziaria" aus autonomiepolitischen Gründen angefochten hat, ist uns bei der
damaligen Diskussion im Landtag hoch und heilig versprochen worden, das autonom
entscheiden zu wollen, weil man dagegen sei, dass der Staat über unsere Köpfe
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hinweg entscheide. Man erklärte uns, dass die Landesregierung diese Beschränkung
autonom rezipieren wollte. Das wurde damals so versprochen. Bis heute konnten wir
das noch nicht feststellen. Im Finanzgesetz ist nur ein Detail von dieser
Beschränkung rezipiert, nämlich die Publikationspflicht, aber nicht die
Beschränkungspflicht der Mitgliederanzahl in den Verwaltungsräten.
Wir, als Autonomisten, als Verteidiger der Autonomie, müssen sagen, dass
wir jetzt selbstverständlich handeln, autonom tätig werden und das selbst definieren
müssen, oder, wenn wir dazu offensichtlich nicht imstande sind, das geltende
Staatsgesetz anwenden müssen. Das Staatsgesetz gilt, auch wenn wir es angefochten
haben, bis zur Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes. Deshalb sind wir sehr
verwundert, dass bei der Erneuerung der Verwaltungsräte, sei es Verwaltungsräte
die von den Gemeinden ernannt werden - SASA, Etschwerke -, aber auch bei der
Erneuerung von Verwaltungsräten, die vom Land ernannt werden - Therme Meran
AG-, absolut nicht in diese Richtung gearbeitet wird. Diese Handlung ist ganz
eindeutig gegen ein Staatsgesetz! Deshalb und vor allem weil wir der Meinung sind,
dass wir autonom tätig werden und sogar mit gutem Beispiel voranzugehen, ersuchen
und beauftragen wir die Landesregierung, innerhalb dieses Jahres einen
Gesetzentwurf vorzulegen, der die Anzahl der Mitglieder von Verwaltungsräten in
Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung, sei es beim Land wie auch bei den
Gemeinden, und ihre maximale Vergütung festlegt.
Herr Landeshauptmann, erlauben Sie mir eine Frage: Wie will man
begründen, dass man einerseits autonom nicht tätig wird und andererseits sich nicht
an das Staatsgesetz hält? Es genügt wirklich eine Anfechtung der letzthin erlassenen
Akte der Ernennung der Verwaltungsräte und jeder Mensch auf der Welt weiß, dass
der Anfechtende Recht bekommen würde. Ich denke, das ergibt kein gutes Vorbild
und vor allem ist es kein guter Beweis für das, was man damals gesagt hat, nämlich
dass man diese Punkte autonom beschließen würde.
Aus aktuellen Gründen zitiere ich folgenden Satz aus der heutigen Zeitung
"La Republica": "Nordest, un consigliere ogni dieci chilometri, la spartizione corre
sull'autostrada." Das ist heute in der "La Republica" nachzulesen. Die Besetzung
der Verwaltungsräte der Autobahnen lässt zunehmend massiven Zorn aufkommen.
Es wurde ausgerechnet, dass pro zehn Kilometer Autobahnstrecke ein
Verwaltungsratsmitglied ernannt wird. Dabei wurden zum Beispiel die
Autobahnstrecke "Venezia-Padova", die Autobahn "Autovie Venete" zitiert, aber
auch die "Autobrennero", wo die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder genau dem
Durchschnitt eines Mitgliedes pro zehn Kilometer entspricht. Die Brennerautobahn
hat eine Länge von 313 km und im Verwaltungsrat der Brennerautobahn gibt es 29
Verwaltungsräte! Auch wir sind wirklich kein Vorbild! Wir wissen, dass die Region
Trentino-Südtirol Mehrheitseigner der Brennerautobahn-Gesellschaft ist, und
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genauso, wie im restlichen Italien, wird auch bei uns über die Verwaltungsräte die
politische Loyalität belohnt, es werden Versorgungsposten geschaffen! Das ist in der
aktuellen Diskussion über die Kosten der Politik tatsächlich keine gute Botschaft
nach außen. Die Leute können nicht verstehen, warum wir Verwaltungsräte ernennen
- ich zitiere jetzt wieder die Therme Meran AG -, die öffentlich aussagen, dass sie
fachlich nichts verstehen würden, sondern politisch ernannt seien. Fachlich müssten
dann schon die Fachleute entscheiden und man müsse sich eben an deren Gutachten
anlehnen, weil diese für das Verhalten der politisch ernannten Verwaltungsräte
ausschlaggebend seien.
Nochmals meine Frage, Herr Landeshauptmann: Wie kann man rechtlich
begründen, dass wir uns nicht an ein Staatsgesetz halten, das explizit Gültigkeit bis
zum Entscheid des Verfassungsgerichthofes hat? Umgekehrt ist es ja auch so, dass,
wenn wir ein Landesgesetz verabschieden, welches vom Staat angefochten wird - ich
erinnere an das Gesetz über die großen Wasserkonzessionen -, dieses auch so lange
Gültigkeit hat, bis der Verfassungsgerichtshof entschieden hat. Insofern ist das
Staatsgesetz gültig und wir müssen uns daran halten. Wenn uns das nicht passt, dann
müssen wir eben selbst gesetzgeberisch tätig werden. Im Haushalt 2008 sehen wir
einen Anlauf, aber dieser löst das Hauptproblem, die Reduzierung der Anzahl der
Mitglieder der Verwaltungsräte, nicht. Solche Praktiken, die auch in Südtirol überall
Einzug gefunden haben, sind wirklich unangenehm. Ich finde es unangebracht, dass
es zum Beispiel bei den Etschwerken und der SASA einen Verwaltungsrat gibt, bei
dem die Anzahl der Mitglieder mit der Briefwaage ausgerechnet wurde, sodass
natürlich noch der Letzte vom Letzten der Mehrheitspartei irgendwo zum Zuge
gekommen ist. Das Land ist da auch nicht besser!
Aus diesen Gründen ersuche ich, diesen Antrag anzunehmen. Es ist der
einzige Beweis, dass wir zumindest den Willen zeigen, tätig zu werden und
eventuellen Anfechtungen zuvorzukommen, damit wir nicht auch noch rechtliche
Schwierigkeiten bekommen, weil wir ein Staatgesetz nicht einhalten.
DURNWALDER (Landeshauptmann - SVP): Frau Kollegin Kury, machen Sie sich keine Probleme über den rechtlichen Aspekt. Wir lassen jeden Schritt,
den wir bei der Anfechtung von Gesetzen machen, von den zuständigen Ämtern und
Experten überprüfen. Wir haben das Staatsgesetz angefochten, weil wir der Meinung
sind, dass es sich hierbei um unsere Zuständigkeit handelt, und deswegen werden wir
solange unsere Zuständigkeit wahrnehmen, bis der Verfassungsgerichtshof entschieden hat, dass es nicht unsere Zuständigkeit sei. Erst dann werden wir entsprechend
gesetzgeberisch tätig werden. Wir sind mit diesem Gesetz in einem gewissen Teil
bereits gesetzgeberisch tätig geworden.

- 44 -

Zu Ihrer Aussage, dass es Verwaltungsräte mit zu vielen Mitgliedern gibt,
muss ich sagen, dass auch gerade die Opposition überall vertreten sein möchte und
sich die Opposition immer wieder darüber beklagt, dass die eine oder andere Organisation in den Verwaltungsräten nicht vertreten sei. Sie wissen selbst, es sollten möglichst alle mitentscheiden, -reden können und involviert sein, und deshalb bin ich der
Meinung, dass wir eine gewisse Anzahl von Mitgliedern von Verwaltungsräten brauchen. Was die Entschädigungen anbelangt, Frau Kollegin Kury, so gibt es sehr viele
Verwaltungsräte, bei denen die Mitglieder nur Sitzungsgelder beziehen, und auch
diese werden in einem sehr mäßigen Ausmaß gehalten, d.h. die Kosten sind ganz bestimmt nicht hoch. Außerdem haben wir schon einige gute Beispiele gegeben, indem
wir die Anzahl der Mitglieder von Verwaltungsräten ohne Zwang bereits reduziert
haben. Das war bei der SADOBRE und beim Allgemeinen Lagerhaus der Fall.
Auf jeden Fall warten wird das Urteil des Verfassungsgerichtshofes ab und
erst dann werden wir entscheiden, in welche Richtung wir gesetzgeberisch tätig werden. Auch wir sind der Auffassung, dass nicht teure Verwaltungsräte geschaffen
werden sollen, aber es soll auch nicht so sein, dass die einzelnen Kategorien in
unserem Land nicht mehr mitreden können. Aus diesem Grund bin ich der
Auffassung, dass wir in diesem Bereich sicher auf dem richtigen Weg sind, und
deshalb werden wir Ihren Antrag mit Überzeugung ablehnen.
KURY (Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda): In persönlicher Angelegenheit! Ich fühle mich missverstanden vom Landeshauptmann, wenn er
von mäßigen Sitzungsgeldern oder von der Opposition angehörenden Mitgliedern
von Verwaltungsräten spricht. Ich kenne keinen Verwaltungsrat, in welchem ein
Oppositionsvertreter sitzt!
Ich möchte dem Landeshauptmann die "mäßigen" Sitzungsgelder des Präsidenten des Verwaltungsrates der Therme Meran AG zur Kenntnis bringen. Der
Präsidenten des Verwaltungsrates der Therme Meran AG ist, laut Internetpublikation
des Landes, mit 87.000 Euro im Jahr der bestbezahlte Verwaltungsratspräsident des
Landes! Das einzig und allein bezüglich der "mäßigen" Sitzungsgelder! Danke
schön, Herr Präsident.
PRESIDENTE: Metto in votazione l'ordine del giorno n. 17: respinto a
maggioranza con 8 voti favorevoli e i restanti voti contrari.
Gli ordini del giorno n. 18, 19 e 20 sono ritirati dai presentatori.
Ordine del giorno n. 21, presentato dai consiglieri Heiss, Dello Sbarba
e Kury, concernente la Casa della Solidarietà a Bressanone/Milland dovrebbe
continuare ad esistere.
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Beschlussantrag (Tagesordnung) Nr. 21, eingebracht von den Abgeordneten Heiss, Dello Sbarba und Kury, betreffend Erhaltung des Hauses der Solidarität (HdS) in Brixen/Milland.
Negli ultimi anni la Casa della Solidarietà di proprietà dei missionari
comboniani è diventata in tutto l'Alto Adige un punto di raccordo e di
contatto per reti sociali, formazione, lavoro a sostegno delle famiglie,
solidarietà internazionale e aiuto ai migranti. Accanto a numerose iniziative puntuali le associazioni e organizzazioni lì operanti hanno
svolto, con il sostegno dei proprietari e spesso su base volontaria, un
lavoro formativo continuativo e hanno affrontato questioni in merito
alla responsabilità internazionale dell'Alto Adige e dei suoi cittadini,
sempre alla ricerca di soluzioni.
Nel tempo la CdS è diventata un punto di riferimento che per quanto
riguarda la cooperazione internazionale e la creazione di reti e di consapevolezza svolge una funzione esemplare in tutta la provincia.
Adesso i missionari comboniani hanno intenzione di riprendere pieno
possesso della struttura, per tornare a guadagnarci qualcosa, dopo
averla per anni ceduta in uso a titolo gratuito. I contratti d'affitto delle
organizzazioni che lì hanno la loro sede sono stati disdetti per la metà
del 2008. A seguito di numerosi interventi, anche da parte della
Giunta provinciale, si prospetta una breve proroga. Nonostante ciò, il
futuro a medio termine della CdS appare assai precario. Tuttavia se le
associazioni presentassero un'offerta e un progetto per l'utilizzo della
struttura, fermamente sostenuto dalla Giunta provinciale, per la Casa
della Solidarietà potrebbe delinearsi un futuro ben diverso.
Per questo motivo
IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
incarica
la Giunta provinciale
• di elaborare, assieme alle associazioni ivi presenti, un progetto per una soluzione a lungo termine e per l'utilizzo della
struttura
• di sostenere opportunamente il progetto elaborato con una offerta finanziaria ai missionari comboniani e inserirsi miratamente nelle relative trattative.
---------Das den Comboni-Missionaren gehörige Haus der Solidarität in Brixen/Milland hat sich in den letzten Jahren südtirolweit zur zentralen
Anlaufstelle für soziale Netzwerke, Bildung, Familienarbeit, internationale Solidarität und Migrantenhilfe entwickelt. Die darin tätigen Vereinigungen und Verbände haben mit Unterstützung der Eigentümer neben zahlreichen konkreten Aktionen auch kontinuierliche Bildungsarbeit betrieben und Fragen der internationalen Verantwortung Südtirols
und seiner Bürger lösungsorientiert und vielfach ehrenamtlich aufgegriffen.
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Auf diese Weise hat sich das HdS zu einem Bezugspunkt gefestigt,
der im Hinblick auf internationale Zusammenarbeit, Netzwerk- und Bewusstseinsbildung landesweit vorbildhaft wirkt.
Nun planen die Comboni-Missionäre, das Haus wieder ins volle Eigentum zu übernehmen, um nach Jahren der unentgeltlichen Überlassung zu finanziellen Erträgen zu gelangen. Zunächst wurden die
Mietverträge der im Haus tätigen Organisationen bis zur Jahresmitte
2008 gekündigt, nun zeichnet sich nach zahlreichen Interventionen
auch seitens der Landesregierung eine kurzfristige Verlängerung ab.
Trotzdem erscheint die mittelfristige Zukunft des HdS in dieser Form
sehr prekär. Wenn jedoch ein entsprechendes Angebot und Nutzungskonzept seitens der Trägervereine mit entschiedener Unterstützung der Landesregierung vorliegt, könnte die Zukunft des Hauses
der Solidarität auf neue Grundlagen gestellt werden.
Daher
beauftragt
DER SÜDTIROLER LANDTAG
die Landesregierung
• mit den aktuellen Trägervereinen das Konzept einer langfristigen Lösung und Nutzung zu entwickeln;
• das ausgearbeitete Konzept durch ein finanzielles Angebot an
die Comboni-Missionare entsprechend zu unterstützen und
sich in die Verhandlungen zielführend einzuschalten.

La parola al consigliere Heiss per l'illustrazione.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda): Es geht hierbei um eine Frage, die bereits vielfach diskutiert wurde. Es geht um die Zukunft des
Hauses der Solidarität in Brixen/Milland. Ich darf daran erinnern, dass das Haus der
Solidarität in Milland vor einigen Jahren die Tätigkeit mit Hilfe der ComboniMissionare aufgenommen hat, die das Haus in großzügiger Weise für eine
umfassende Nutzung zur Verfügung gestellt haben. Das Haus liegt unweit des Dorfes
Milland, welches ein Teil von Brixen ist, im Südosten von Brixen in einer
Grünfläche, in einem gewissen Abstand zur Stadt, aber doch so nahe, dass es in das
soziale Netzwerk der Stadt miteingebunden ist. Eigentümer sind die ComboniMissionare, die in sehr entgegenkommender Weise auf beinahe alle Abgaben
verzichtet haben, um dieses Haus dem Dienst der Solidarität zu stellen. Das Haus hat
sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt, was auch keine Selbstverständlichkeit
ist. Es gibt durchaus viele andere Einrichtungen, die man Vereinen anvertraut und
die zum Teil wirklich heruntergewirtschaftet werden. Hier, auch mit der
Unterstützung des Landes, haben sich der Dachverein "Haus der Solidarität", aber
neben diesem Dachverein auch zahlreiche andere Vereine, Institutionen und
Bildungseinrichtungen heimisch gefühlt und eine wichtige Tätigkeit entfaltet. Das
reicht von der OEW, Organisation für eine Welt, die eine solidarische Tätigkeit
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weltweit, aber vor allem auch vor Ort entfaltet, bis hin zur Waldorf-Schule, einer
Emigrantenhilfe, einer Anlaufstelle für sehr viele Menschen, die zum geringen Teil
beruflich dort arbeiten, zum erheblichen Teil aber ehrenamtlich mithelfen. Dieses
Haus der Solidarität macht wirklich sehr deutlich, was für ein Netz an Freiwilligkeit
entstehen kann in diesem Feld zwischen sozialer Solidarität und internationaler
Hilfestellung. Das muss man klar erkennen. Es ist auch für Jugendliche ein
Schulungszentrum geworden. Es sind sehr viele Jugendliche zwischen 16 und 18
Jahren, die dieses Haus als Bezugspunkt entdeckt haben, also im Grunde eine Art
Jugendzentrum, im dem Jugendliche wichtige, lebenspraktische und solidarische
Arbeit leisten. Ich kenne einige Maturanten/innen, die sich dort sehr gerne aufhalten,
die unterstützen, bürokratische Arbeiten erledigen, Freiwilligenarbeit leisten, und es
ist eine Heranführung an die Themen einer wohlverstandenen, internationalen und
lokalen Solidarität. Die jugendlichen Mitarbeiter fühlen sich in diesem Netz, das kein
straffes Vereinsnetz, sondern eine Mischung aus Hilfe und Vereinsarbeit ist, wirklich
sehr aufgehoben.
Nun hat sich die Situation ergeben, dass das Haus der Solidarität von den
Comboni-Missionaren nicht mehr in diesem Zustand weiter in der Hand des Trägervereins, in der Hand der einzelnen Vereine, belassen werden kann oder will. Die
Comboni-Missionare haben ziemlich rasch die Reißleine gezogen und sagen, dass
dieses Haus wiederum ertragreicher genutzt werden soll. Diese Position kann man
verstehen, denn die Lage ist raumordnerisch so positioniert, dass das Haus mit den
angrenzenden Grundstücken für die Erweiterung von Brixen natürlich strategisch
exzellent positioniert ist. Man kann sich auch vorstellen, dass an die ComboniMissionare eine Reihe von Interessenten herangetreten sind, die den
raumordnerischen, aber auch den ertragreichen Aspekt der Lage sehr wohl erkannt
haben und ihr Auge darauf geworfen haben - wie es bei "James Bond" so schön heißt
- indem ein Angebot gemacht wurde, dass man angeblich nicht ablehnen kann. Ein
Teil der Comboni-Missionare wäre nach wie vor dazu bereit gewesen, weiterhin
solidarisch tätig zu sein, voranzugehen, natürlich unter anderen Bedingungen,
besseren finanziellen Bedingungen, aber offenbar hat sich hier doch eine andere
Haltung durchgesetzt. In diesem Zusammenhang ist es erfreulich, dass sich sehr viele
politische Vertreter für den Erhalt des Hauses einsetzen, vom Bürgermeister über die
zuständigen Stadträtinnen sowie Landesräte und sogar der Landeshauptmann. Es
besteht allgemein der Wunsch, dieses Haus in irgendeiner Form fortzuführen. Wir
denken, dass es wesentlich sein könnte und sein muss, dieses Netzwerk der
Solidarität, das hier entstanden ist, zu erhalten und entweder im Haus, was schwierig
sein wird, oder außerhalb zu belassen. Dieses Netzwerk der Zusammenarbeit sollte
unbedingt unterstützt und erhalten werden. Ich denke, das Kapital an Freiwilligenarbeit, an Einsatzbereitschaft und Wissen sollte unbedingt fortgeschrieben
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werden. Diese Arbeit, die hier geleistet wird, trägt auch wesentlich dazu bei, Kosten
für die öffentliche Hand im solidarischen Bereich zu senken.
Von daher ist dieser Beschlussantrag getragen von dem Wunsch, der Bitte,
dem Ersuchen an die Landesregierung, hier ihre Autorität einzubringen und mit dem
Trägerverein nach einer Lösung zu suchen. Wir wissen, dass entsprechende
Gespräche im Gang sind. Man sollte den Trägerverein dabei unterstützen, ein
Konzept entweder im Haus oder in einer alternativ günstigen Lage entsprechend
fortzusetzen. Das ist der Sinn dieses Beschlussantrages, der natürlich einerseits
lokale Gegebenheiten berücksichtigt, vor allem aber dazu ermuntert, ein Modell, das
sich südtirolweit bewährt hat, fortzuschreiben und fortzusetzen. Die Auflösung des
Hauses der Solidarität in ein oder zwei Jahren wäre auf jeden Fall ein wesentlicher
Rückschritt, ein Zeichen der Entmutigung, gerade in einer Phase, in der diese Form
der Solidarität wichtig bleibt. Ich denke, die Landesregierung hat so viel soziale
Aufgeschlossenheit, dass sie hier entsprechend einsteigen könnte und, aus unserer
Sicht, auch müsste.

THEINER (Landesrat für Gesundheit und Sozialwesen - SVP): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Wie Kollege Hans Heiss ausgeführt hat, sind im
Haus der Solidarität in Milland zwei große Zielgruppen untergebracht, die Organisation, die im sozioökonomischen Bereich tätig ist und eine Hausgemeinschaft, die
auch für Menschen in Notsituationen eingerichtet wurde. Es ist zu sagen, dass die
Landesassessorate bisher nicht das Haus gefördert haben, sehr wohl aber die
einzelnen Vereine unterstützt haben, die dort unterbracht sind. Die einzelnen Vereine
haben über das sogenannte Leitungsteam bei uns Rückfrage gehalten. Das
Leitungsteam bekundet, dass ihre Arbeit auch in Zukunft ohne Beiträge vom Land
gemacht werden solle.
Herr Heiss, Sie haben erwähnt, dass sich der Bürgermeister der Stadt
Brixen in dieser Angelegenheit bemüht, und wir werden die Ergebnisse dieser
Bemühungen abwarten. Wir haben nicht die Möglichkeit, nur weil es
Schwierigkeiten im Haus der Solidarität gibt, uns dort jetzt zu engagieren und uns
gewissermaßen in den Raum zu stellen und zu sagen, dass wir jetzt diese
Angelegenheit in die Hand nehmen würden.
In diesem Sinne ersuche ich um Verständnis, dass dieser Beschlussantrag
nicht angenommen werden kann.
PRESIDENTE: Metto in votazione l'ordine del giorno n. 21: respinto con
4 voti favorevoli, 2 astensioni e 18 voti contrari.
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Ordine del giorno n. 22, presentato dai consiglieri Heiss, Dello Sbarba
e Kury, concernente Hotel Terme Merano: Chi deve pagare? Al fine di garantire
che l'Hotel Terme Merano sia finanziato esclusivamente con capitali privati, la
Giunta provinciale deve essere obbligata a presentare congiuntamente al disegno
di legge di bilancio 2008 un piano di ammortamento relativo ai debiti bancari e
agli investimenti dell'Hotel.
Beschlussantrag (Tagesordnung) Nr. 22, eingebracht von den Abgeordneten Heiss, Dello Sbarba und Kury, betreffend Hotel Therme Meran: Wer soll
das bezahlen? Um sicherzustellen, dass das Thermenhotel in Meran ausschließlich aus privaten Mitteln finanziert wird, soll die Landesregierung verpflichtet
werden, mit dem Haushaltsgesetzentwurf 2008 einen Amortisierungsplan für
Bankschulden und Anlagen des Hotels vorzulegen.
La Giunta provinciale si ostina ad affermare che l'Hotel Terme Merano
viene finanziato esclusivamente con capitali privati. Tale affermazione
risulta difficile da comprendere per i seguenti motivi:
La società Hotel Terme Merano s.r.l. che gestisce l'hotel e appartiene
interamente alla società Terme s.p.a., nel suo rendiconto per l'anno
2006 ha evidenziato una perdita d'esercizio di 450.000 euro, nonostante per l'intero hotel siano stati pagati ben 200.000 euro di canone
di gestione alla società madre e nel rendiconto non siano riportati i
costi relativi all'ammortamento e agli interessi creditizi, i quali vengono
addebitati alla società Terme s.p.a.; quest'ultima, a sua volta, registra
una perdita d'esercizio di 9,3 milioni di euro.
Il debito bancario della società Terme s.p.a. in data 31.12.2006 ammontava a 83,3 milioni di euro. Ben la metà di questo andrebbe ricondotto alla costruzione dell'hotel. Il denaro necessario per l'estinzione
del debito e il pagamento degli interessi deve provenire interamente
dalla gestione dell'albergo; si dovrebbe inoltre cercare di garantire che
i proventi del garage sotterraneo, costruito con denaro pubblico,
(1,374 milioni nel 2006) non vengano impiegati per coprire i costi dell'albergo.
Sorge pertanto il seguente interrogativo: come sarà possibile per la
società Hotel Terme Merano s.r.l. realizzare i guadagni necessari a
coprire i costi relativi agli investimenti (estinzione del debito bancario e
ammortamenti) in tale ordine di grandezza, quando la stessa gestione
"operativa" dell'albergo (al netto dei costi citati) per l'anno 2006 è in
deficit?
Per garantire il rispetto della promessa politica di finanziare l'Hotel
Terme Merano esclusivamente con capitali privati,
IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
impegna
la Giunta provinciale
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a presentare congiuntamente al disegno di legge di bilancio per l'anno
2008 un piano di ammortamento per i costi relativi al finanziamento e
agli investimenti dell'Hotel Terme Merano (estinzione del debito bancario e ammortamenti).
----------Immer wieder wird von der Landesregierung beteuert, dass das
Thermenhotel in Meran ausschließlich mit privaten Mitteln finanziert
wird. Dies ist aus folgenden Gründen schwer nachzuvollziehen:
Die Hotel Therme GmbH, die das Thermenhotel betreibt und die zu
100 % der Therme A.G. gehört, hat in ihrem Rechnungsabschluss
über das Jahr 2006 einen Betriebsverlust von 450.000 Euro ausgewiesen. Dies, obwohl für das Hotel ganze 200.000 Euro an Pacht an
die Muttergesellschaft bezahlt wurden und im Rechnungsabschluss
sämtliche Kosten für Abschreibung und Kreditzinsen ausgespart sind.
Diese gehen zu Lasten der Therme A.G., die ihrerseits einen Betriebsverlust von über 9,3 Mio. ausgewiesen hat.
Der Bankkredit der Therme A.G. betrug am 31.12.06 Euro 83,3 Mio.
Gut die Hälfte davon dürfte auf den Bau des Hotels zurückzuführen
sein. Die Rückzahlung des Kredits und die Bezahlung der Zinsen
muss zur Gänze aus dem Hotelbetrieb erwirtschaftet werden. Dabei
ist sicherzustellen, dass der Ertrag aus der Tiefgarage, die mit öffentlichen Mitteln gebaut worden ist (1,374 Mio. im Jahr 2006) nicht zur
Kostendeckung des Hotels verwendet wird.
Es stellt sich die Frage: Wie kann die Hotel-Therme GmbH jemals die
Hotelinvestitionskosten (Rückzahlung des Bankkredits und Abschreibungen) in dieser Größenordnung erwirtschaften, wenn selbst der rein
"operative" Betrieb des Hotels (ohne die vorgenannten Kosten) für das
Jahr 2006 einen Verlust aufweist?
Um sicherzustellen, dass das politische Versprechen, das Hotel
Therme Meran ausschließlich mit privaten Mitteln zu finanzieren, eingehalten wird,
verpflichtet
DER SÜDTIROLER LANDTAG
die Landesregierung,
gemeinsam mit dem Haushaltsgesetzentwurf für das Jahr 2008 einen
Amortisierungsplan für die Finanzierungs- und Investitionskosten des
Hotel Therme Meran (Rückzahlung des Bankkredits und Abschreibungen) vorzulegen.

La parola alla consigliera Kury per l'illustrazione.
KURY (Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda): Danke, Herr
Präsident. Ich möchte kurz erläutern, warum wir diese Tagesordnung
aufrechterhalten. Von meiner Seite wurde in der Generaldebatte sehr ausführlich um
Auskunft ersucht, nicht nur über Zahlen und Fakten, die Landesrat Widmann auch
ordnungsgemäß geliefert hat, sondern vor allem Auskunft zur politischen
Problematik, nämlich wie man jetzt politisch mit dieser Lage umgeht. Das ist das
Problem. Landesrat Widmann hat gestern in seiner Auskunft zumindest im Großen
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und Ganzen, ohne auf Einzelheiten einzugehen, unsere Analyse eigentlich bestätigt.
Er hat das Betriebsdefizit sowie die Summe des aufgenommenen Kredits bestätigt.
Insofern ist die Situation so, wie wir sie dargestellt haben. Auf die Lösung dieser
problematischen Situation wird nur schablonenhaft geantwortet, nämlich, dass
nächstes Jahr alles gut werden würde, uns wird aber nicht gezeigt, wie man das
bewerkstelligen will. Aus diesem Grund müssen wir auf die Behandlung dieses
Beschlussantrages Wert legen, in der Hoffnung, eine Antwort auf unsere gestellten
Fragen zu bekommen.
Die Situation ist folgende: Die Hotel Therme GmbH, welche das Hotel
führt und zu 100 % der Muttergesellschaft Therme Meran AG gehört, die wiederum
zu 99 % dem Land gehört, hat einen Betriebsverlust von 450.000 Euro für das erste
Tätigkeitsjahr. Wie kommt man zu diesem Betriebsverlust, wenn die
Voraussetzungen dieses Hotel zu führen mehr als günstig waren? Es handelt sich um
einen nagelneuen Bau mit superteuren Anlagen. Für diesen gesamten Bau bezahlt die
Hotel Therme GmbH an die Muttergesellschaft nur 200.000 Euro jährlich an
Pachtgebühren. Das geht aus der Bilanz hervor. Versetzt euch kurz in die Situation
der Muttergesellschaft, welche 200.000 Euro Pacht bekommt, aber zugleich für die
450.000 Euro Defizit aufkommen muss, die eben zu Lasten der Therme AG gehen.
Ein gutes Geschäft für die Muttergesellschaft ist dieses Hotel wahrlich nicht!
Diese Therme Hotel GmbH weist trotz äußerst günstiger Bedingungen ein
Defizit. Worin die günstigen Bedingungen bestehen, möchte ich nocheinmal
erläutern: es sind nicht nur der niedrige lächerliche Pachtzins, nicht nur ein
nagelneues, super eingerichtetes Hotel, sondern in der Bilanz sind auch noch
sämtliche Kosten für die Abschreibungen und die Kreditzinsen ausgespart. Es ist so,
als ob die GmbH für den Bau nichts zahlen müsste, als ob sie keine Abschreibungen
tätigen müsste, weil das alles zu Lasten der Therme AG läuft. Wenn es schon unter
solchen Bedingungen nicht läuft, muss sich doch jeder fragen, wie es dann in
Zukunft laufen soll. Es gibt hier Betriebsverluste trotz Bedingungen, die ein Privater
natürlich nicht vorfinden würde.
Die Therme AG, also jene Gesellschaft, die uns, dem Land, gehört - die
Therme GmbH gehört uns indirekt - hat einen Bankkredit von 93 Millionen Euro, so
entnehmen wir es der Bilanz am 31.12.2006. Widmann hat gestern gesagt, es seien
nur mehr 81,3 Millionen Euro. Gut, wie auch immer, ich habe diese Ziffer der
Bilanz entnommen. Auch ein Kredit von 81 Millionen Euro ist kein Pappenstiel,
wenn man ihn zurückzahlen muss. Von diesen 81 Millionen Euro geht
logischerweise gut die Hälfte zu Lasten des Hotels. Das Hotel schlägt in der Bilanz
mit 40 Millionen Euro zu Buche. Das muss ja bezahlt worden sein, und folglich dient
sicherlich die Hälfte dieses Kredites für die Rückzahlung der Investitionskosten des
Hotels. Jetzt müssen wir sicherstellen, wir als Besitzer der Therme AG, dass die
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Einnahmen aus der Tiefgarage, die wir mit unseren öffentlichen Mitteln gebaut
haben, wieder in die Therme AG einfließen. Diese sollten keinesfalls dafür
verwendet werden, ein Defizit des Hotels abzudecken. Das leuchtet doch ein. Was
mit öffentlichen Mittel bezahlt worden ist, muss anschließend in jene Gesellschaft
einfließen, die 99 % dem Land gehört, und darf nicht für die Abdeckung des
Verlustes des Hotels dienen, das ja offensichtlich privat gebaut worden ist bzw.
zumindest mit privaten Geldern geführt werden soll.
Jetzt stellt sich die Frage, die einfach zu beantworten ist, wenn wir
verantwortliche Verwalter und Politiker sind. Diese Frage stelle ich an Landesrat
Frick. Landesrat Widmann hat gestern auf diese Frage geantwortet, dass die
Investitionskosten und die Rückzahlung des Bankkredits über die positive
Betriebsbilanz der Führung erfolgen. Das war eine ziemlich lapidare Antwort von
Landesrat Widmann, wenn wir davon ausgehen, dass die Jahresbilanz negativ ist.
Wie will man mit einer negativen Jahresbilanz des Hotels einen Kredit von
mindestens 40 Millionen Euro zurückzahlen? Wie soll das gehen? Landesrat Frick,
wie kann die Hotel Therme GmbH jemals Investitionskosten, die Rückzahlung des
Bankkredits und Abschreibungen in dieser Größenordnung erwirtschaften, wenn
selbst der rein operative Betrieb des Hotels, ohne diese Kosten überhaupt in die
Abschlussrechnung aufzunehmen, für das Jahr einen Verlust aufweist? Das ist eine
ziemlich knifflige Frage. Wir können diese Frage einfach nicht beantworten. Die
Antwortung von Widmann, nämlich, dass man den Kredit mit dem operativen
Gewinn zurückzahlt, geht auch nicht, nachdem ja kein Gewinn da ist! Auch das, was
der Landeshauptmann in der Öffentlichkeit sagt, ist nicht nachzuvollziehen. Er sagt,
dass nächstes Jahr sowohl die Therme AG als auch die Hotel Therme GmbH
schwarze Zahlen schreiben würden. Das ist deshalb nicht nachvollziehbar, weil der
neue Präsident der Therme AG, Herr Cappello gesagt hat, dass man in den ersten
Jahren eben mit Verlusten rechnen müsse. Landesrat Frick wird genau wissen, dass
jeder, der ein Hotel bauen und führen will, genau kalkuliert, innerhalb welcher Zeit
seine Bilanz positiv sein muss. Ansonsten kann er das Vorhaben vergessen. Bei
Hotels in dieser Größenordnung und mit dieser Zweckbestimmung beträgt diese Zeit
ungefähr ein Jahr, diesbezüglich habe ich mich erkundigt.
Ich denke der Landtag hat Interesse daran sicherzustellen, dass wir nicht
mit öffentlichen Mitteln Hotels bauen und schon gar nicht mit öffentlichen Mitteln
Defizite dieser Hotels abdecken. Im Grunde fordern wir nur die Einhaltung des
Versprechens, das die Landesregierung immer gegeben hat. Landeshauptmann
Durnwalder sowie Landesrat Frick haben uns hier im Saal und der Öffentlichkeit
immer gesagt, dass das Hotel Therme ausschließlich mit privaten Mitteln finanziert
werden soll. Deshalb fordern wir jetzt die Landesregierung auf, dass sie uns das
nicht nur in Floskeln beteuert, sondern dass sie uns in einem Instrument auflistet,
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wie das geschafft werden soll. Dieses Instrument soll ein Amortisierungsplan für die
Finanzierungs- und Investitionskosten des Hotels Therme sein. Das wünschen wir
uns als Beilage zum Haushalt, damit wir wissen, dass zumindest in Zukunft das
Hotel irgendein Privater bezahlt, aber nicht wir. Wir wollen einen
Amortisierungsplan, der nachweislich darlegt, dass die Hotelfinanzierung mit
privaten Mitteln garantiert ist.
Wir haben gestern von Seiten des Landesrates Widmann die Problemlösung
vermisst.
SEPPI (Unitalia - Movimento Iniziativa Sociale): Vorrei dei chiarimenti
anche dalla collega Kury. Non dubito che in una marea di dati pubblicati dai giornali
e dati alla televisione ci possano essere anche delle confusioni sulle cifre, ma non
dubito nemmeno della seria analisi che i colleghi del gruppo Verde hanno fatto in
questa direzione.
A prescindere da chi sia la proprietà vera della Società Terme di Merano
s.r.l., se si evidenzia una perdita di 450.000 euro relativa al 2006, i 200.000 euro di
affitto fanno parte di questi 450.000 e i costi relativi all'ammortamento dell'Hotel e
agli interessi creditizi non sono posti in questo conto ma direttamente nella società
Terme di Merano, vorrei capire come si possa pagare un debito nel momento in cui
con quello che si incassa si va in perdita. Voi potreste rispondermi che l'abbiamo
appena costruito, che abbiamo una presenza di turisti che non copre tutti i giorni
all'anno, che ci sono dei vuoti che andremo a riempire nel tempo perché la cosa è in
via di pubblicizzazione. Non mi risulta così, perché ho letto un'intervista su un
giornale qualche settimana fa in cui la responsabile di questa organizzazione, signora
Stifter, disse che l'albergo è occupato tutto l'anno. Se non mi sbaglio, e se qualcuno
può correggermi lo faccia, la signora Stifter dice che i margini di potenziale ulteriore
occupazione dell'albergo sono limitatissimi, perché l'albergo lavora molto bene,
diciamo che sono nell'ordine del 20%, quindi ammettiamo che si possa arrivare ad
incrementare del 20% le entrate. Ma queste possono essere in grado di sopportare un
impatto economico di questo tipo? Se l'albergo lavorasse a pieno regime potrebbe
avere anche una potenzialità del 20% superiore e quindi i 450 mila euro di debiti
potrebbero diventare anche 300 mila, ma come si può pensare di pagare i debiti? Qua
si sta lavorando su debiti, altro che risorse per pagare i debiti iniziali della
costruzione dell'albergo! Davanti ad una specifica situazione denunciata dai colleghi
Verdi vorrei davvero capire qual è la risposta della Giunta, perché o c'è una risposta
concreta che mette in discussione queste cifre, sono convinto che il "Verbo" non è
della collega Kury né il mio, quindi o sono sbagliate queste cifre, altrimenti c'è
l'impossibilità dimostrata di andare non solo a pagare debiti che ci sono e
permangono, ma addirittura di creare condizioni per un bilancio in pareggio nei
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prossimi anni senza avere nemmeno da mettere in quel bilancio situazioni debitorie
per la costruzione dell'albergo. Questa è una pesante situazione e noi non possiamo
non avere risposte serie e serene. Sono dati raccapriccianti dal punto di vista
economico, sui quali dobbiamo ottenere delle risposte e delle assunzioni di
responsabilità, se queste risposte non fossero consone, da parte di quella volontà
politica che ha espresso questo tipo di progettazione con questi costi, perché non è
possibile che i soldi del contribuente vengano spesi in questo modo e si creino debiti
anziché entrate che si sommano ai debiti già regressi in quanto debiti relativi alla costruzione dell'albergo stesso. Quindi o qui si hanno delle risposte serie, serene e
tranquille, perché evidentemente i colleghi hanno sbagliato, ma non credo, oppure il
problema è davvero molto serio, per cui ci vuole una soluzione seria, precisa, ma
specialmente una soluzione di responsabilità dettagliata.
MINNITI (AN): I colleghi Verdi, come noi di Alleanza Nazionale, sono
molto attenti alle tematiche che riguardano le Terme di Merano. Anche noi in
passato abbiamo contestato una certa metodologia, al di là del fatto che abbiamo
contestato la realizzazione stessa di questo nuovo parco termale o comunque le nuove
strutture che riguardano sia le Terme che l'albergo, e abbiamo contestato il criterio
con cui viene affidata la gestione dell'albergo stesso, ben sapendo che la gestione sia
dell'albergo che delle Terme avrebbe procurato enormi deficit. Succede, nel caso
dell'albergo meranese, quello che è successo per anni con la Fiat: i debiti sono del
pubblico, i guadagni invece sono del privato. Questo concetto è inaccettabile per
chiunque, tanto è vero che l'allora presidente dell'associazione albergatori Walter
Meister aveva rassegnato le dimissioni perché riteneva questo concetto astruso da
qualsiasi logica non solo politica ma anche economica.
Come avevamo diagnosticato, sia l'albergo che le Terme presentano un
forte deficit. Lo abbiamo denunciato noi per primi sugli organi di informazione
qualche anno fa, riuscendo a far emergere a quanto ammontasse quel debito. E per
fortuna che proprio l'altro giorno, e di questo devo dare atto all'aula e alla SVP, è
stato approvato il nostro emendamento durante la discussione della legge omnibus in
cui si prevede l'adeguamento della normativa provinciale a quella nazionale in
materia di trasparenza degli atti e quindi dei bilanci anche di società di natura
privatistica quali sono le Terme, tanto è vero che senza quell'adeguamento che è
stato apportato nell'ultima riunione le Terme si potevano permettere, pur avendo
oltre il 99% di contributo provinciale, di nascondere il proprio bilancio e tutti gli atti
che riguardavano la gestione dell'intera società, compreso quindi l'albergo. Di
recente abbiamo letto sugli organi di informazione che il presidente della Giunta
provinciale avrebbe dato "l'ultimatum" alla direttrice Stifter per quanto riguarda i
bilanci delle Terme. Su questo siamo stati molto critici, perché riteniamo che non sia
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più tempo di ultimatum agli amministratori di questa società, ma gli amministratori
stessi dovevano essere mandati a casa da un pezzo, perché hanno dimostrato quale
può essere la valenza e la capacità di amministrare la struttura che sta producendo
dei deficit. Il problema è quindi di natura amministrativa, e riteniamo che ad una
gestione politica della struttura debba seguire una politica gestionale seria, serena e
capace, e poi di natura politica, perché quando si volle la realizzazione, non certo da
parte di Alleanza Nazionale o di altre forze di opposizione anche presenti in questo
Consiglio ma di una parte politica ben definita di Merano e della provincia, si sapeva
benissimo che si sarebbe arrivati a produrre esclusivamente deficit, che significa in
qualche maniera sperpero di denaro pubblico.
Ecco perché Alleanza Nazionale è sempre stata critica e ha sempre condannato certe operazioni che hanno visto come oggetto centrale la società Terme di Merano. In passato abbiamo rivendicato la necessità di una maggiore trasparenza e la
necessità di una gestione più appropriata dell'intera società. Concordiamo con quanto
sostengono i colleghi Verdi circa il fatto che comunque un pano di ammortamento
per i costi deve essere presentato da questa Giunta provinciale quanto prima
possibile. Non attenderei nemmeno il bilancio per il 2008, darei tempi ancora più
stretti alla presidenza dell'attuale consiglio di amministrazione delle Terme di
Merano, perché già si sono persi molti soldi e comunque vi è la necessità - questo
deve essere un concetto chiaro - che chi ha prodotto questi deficit non merita di
continuare a ricoprire incarichi dirigenziali e quindi di avere competenze sulla
gestione stessa della struttura e della società.
PRESIDENTE: Sospendo la seduta fino alle ore 15.
ORE 12.58 UHR
---------ORE 15.04 UHR
(Appello nominale - Namensaufruf)
PRESIDENTE: Continuiamo con la trattazione dell'ordine del giorno n.
22 che avevamo iniziato stamattina. Si è prenotato a parlare il consigliere Pasquali,
prego.
PASQUALI (Forza Italia): In linea di massima sono sempre stato favorevole alle iniziative economiche della Giunta provinciale laddove si arrivasse ad una
utilizzazione a favore della cittadinanza e della grande massa di turisti che
frequentano l'Alto Adige, ma non tutte le iniziative economiche riescono "con il
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buco" come si suol dire. Laddove c'è un forte investimento da parte della Provincia
come nell'ipotesi delle Terme di Merano occorre che ci sia un ritorno non solo per
quello che riguarda l'immagine ma anche un ritorno di quattrini. Se si fa
un'operazione così costosa come quella del rinnovo delle Terme di Merano, che
sicuramente era una cosa che doveva essere fatta, bisogna fare i calcoli molto bene.
L'iniziativa di rilanciare le Terme è stata lodevolissima, ma qualcuno evidentemente
ha sbagliato nelle previsioni economiche. Si è usciti dal seminato nel senso che il
preventivo iniziale si è raddoppiato. Non conosco esattamente le cifre come la
collega Kury, ma so che si è arrivati al doppio della spesa preventivata, addirittura
l'architetto direttore dei lavori ha preteso il triplo dell'importo che a suo tempo era
stato preventivato.
Avendo fatto un investimento così cospicuo, c'è solo da fare un calcolo
preciso su come recuperare questa enorme spesa. Non basta avere la proprietà di
questo patrimonio immobiliare, bisogna che frutti. Questo poteva accadere solo
attraverso una corretta gestione del capitale investito da parte della società di gestione
dell'impianto, e mi riferisco sia alle Terme vere e proprie che all'Hotel Terme di
Merano.
Mi è capitato di frequentare l'Hotel Terme di Merano, ed era pieno, ciò
nonostante pare che questi introiti non riescano comunque a pagare gli interessi che
ci sono che naturalmente maturano sull'investimento effettuato. Soprattutto lasciano
perplessi i conti, se è vero che il rendiconto del 2006 porta ad un deficit di 450 mila
euro, mentre la società Terme ha una perdita di esercizio di 9,3 milioni di euro, vuol
dire che si è sbagliato qualcosa nelle previsioni, e so che una cosa che funziona come
la Provincia deve intervenire per pagare le passività, e se non sbaglio anche il
dirigente si è dimesso, il quale fece presente che non gli sembrava giusto che la
Provincia ripianasse il debito mentre gli altri albergatori dovevano pagare in proprio,
quindi vi è concorrenza sleale.
Quindi ci sono due cose: o adesso la Giunta ci dà una spiegazione
esauriente non solo sulle speranze ma sui preventivi ben precisi di come rientrare di
questi grossi debiti, oppure è meglio riconoscere di aver sbagliato e prenderne atto.
Vorremmo che la Giunta provinciale chiarisse esaurientemente questa situazione di
deficit che è attuale, ma mi pare che non ci siano speranze nemmeno per il futuro di
ripianare questo deficit, e c'è la possibilità che si ripercuota anno per anno.
Appoggerò quindi questo ordine del giorno.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Auch wir werden diesen Beschlussantrag
unterstützen. Wir versuchen in Zusammenhang mit den Thermen von Meran seit Jahren, Dinge in Erfahrung zu bringen, die der Öffentlichkeit unbekannt oder zumindest
schleierhaft waren. Es hat lange gedauert und wir mussten ein paar Mal nachfragen,
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bis uns ein paar ganz einfache Antworten geliefert wurden. Es ist vielleicht ganz
interessant, einige dieser Anfragen noch einmal genauer anzuschauen. In diesem Beschlussantrag wird gefordert, dass ein Amortisierungsplan für die Finanzierungs- und
Investitionskosten des Hotels Therme Meran vorgelegt wird. Dazu hat uns Landesrat
Frick seinerzeit nach mehrmaligen Nachfragen folgende Antworten geliefert: Wir
hatten gefragt, ob es stimmt, dass es ursprünglich einen schriftlichen Vertrag
zwischen der Meraner Thermen AG und der vorgesehenen Betreiberfirma
Weinfurtner gegeben hat, wonach Letztere mit einem für 25 Jahre anberaumten
günstigen Pachtzins für die Kosten der Einrichtung aufgekommen wäre. Antwort:
"Der ursprüngliche Mietvertrag mit der Firma Weinfurtner sah eine Laufzeit von 18
Jahren vor, wobei die Kosten der Einrichtung zu Lasten der Mieterin gingen. Der
entsprechende Schaden, der den Thermen Meran durch die Nicht-Einhaltung des
Vertrages seitens der Firma Weinfurtner entstanden ist, wurde von der Therme
Meran AG im Insolvenzverfahren angemeldet." Wir haben auch gefragt, ob es
zutrifft, dass nach dem Ausscheiden der Betreibergesellschaft Weinfurtner, die
bekanntlich wegen Steuerhinterziehung strafrechtlich verfolgt wurde, kein Betreiber
gefunden werden konnte, der den Vertrag bezüglich der Einrichtung übernommen
hätte. Antwort: "Das trifft auch deshalb zu, weil potentielle Betreiber nicht mehr in
die Hotelentwicklung miteinbezogen werden konnten." Was heißt das? Zu einer
weiteren Frage: Stimmt es auch, dass die Meraner Thermen AG aus Mangel an
Finanzierung Dritter für die Einrichtung einen Kredit aufgenommen hat, der durch
die Gewinnausschüttung des Hotelbetriebes getilgt werden soll? Antwort: "Die
gesamte Finanzierung des Hotels erfolgte durch Kreditaufnahme und wird durch das
operative Ergebnis zurückgezahlt." Frage: Wenn ja, wie hoch ist der entsprechende
Kredit und welches sind die Bedingungen für die Rückzahlung? Antwort: "Der
Kredit beträgt 40 Millionen Euro. Die Südtiroler Sparkasse hat, nach Einholung von
Angeboten anderer Bankinstitute, die besten Konditionen geboten." Wir haben auch
nachgefragt, ob es stimmt, dass die Thermen AG für die Führung des Hotels ein
Management beauftragt hat, welches jährlich mit einem Pauschalbetrag für seine
Leistungen vergütet wird. Diese Frage wurde bejaht. Eine weitere Frage hat folgendermaßen gelautet: Wenn ja, wer unterhält das Management, welche Leistungen sind
darin enthalten und wie hoch ist die jährliche Vergütung? Antwort: "Der Vertrag
wurde zwischen der Thermen Meran AG und Steigenberger am 14. bzw. 18. April
2005 abgeschlossen. Der Vertrag wurde nach der Gründung der Hotel Therme
Meran AG von dieser vollinhaltlich übernommen. Die Dauer des Vertrages beträgt
12 Jahre und Steigenberger Italien führt das Hotel als Vertreter der Therme Meran
GmbH im Namen und auf Rechnung derselben. Steigenberger Italien übernimmt die
operative Führung des Hotels gemäß den Bestimmungen des Vertrages unter
Einhaltung der rechtlichen Vorschriften. Dazu gehören die Nutzung der
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Räumlichkeiten und Einrichtungen, die Organisation des Betriebes, die Planung der
Arbeitsabläufe für alle Bereiche, die Personalauswahl und Personalvergütung sowie
Personausbildung und -standard Steigenberger. Lokale Anbieter werden im Bereich
von Einkäufen und Lieferanten bei jeglichem Preis-Leistungsverhältnis bevorzugt.
Die Geschäftsführer-Entschädigung ist ergebnisabhängig, und zwar nach Umsatz und
Betriebsergebnis." Das bedeutet, dass sie nichts hätte bringen dürfen?
FRICK (SVP): (unterbricht)
LEITNER (Die Freiheitlichen): Gut. Wir haben auch gefragt, ob es
stimme, dass die Meraner Thermen trotzdem für alle nicht das Management
betreffenden Betriebskosten des Thermen-Hotels aufkommen muss und wie hoch die
Kosten zu veranschlagen seien. Die Antwort war folgende: "Die Betriebkosten
werden monatlich mit Budget-Kontrolle ermittelt und der GmbH vorgelegt. Details
hierzu können ebenfalls nur mit Einverständnis der Steigenberger Gruppe gegeben
werden, da Steigenberger die Betriebsführung inne hat und nicht die Therme-MeranGmbH."
Abschließend möchte ich noch zwei ganz konkrete Fragen stellen. Wie
hoch sind die Bezüge der Frau Direktor und wie viel hat die Projektsteuerung bisher
insgesamt gekostet? Auf diese Fragen haben wir noch nie eine Antwort bekommen,
und, Herr Landesrat, ich lasse es mir nicht noch einmal gefallen, wenn Sie sagen,
dass Sie diese Daten nicht bekommen haben. Da genügt ein Anruf!
WIDMANN (Landesrat für Personal, Tourismus, Verkehr und Transportwesen - SVP): Werter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Ich
glaube, dass ich bereits gestern auf einen entsprechenden Beschlussantrag der
Kollegin Kury ausführlichst geantwortet und sämtliche Daten mitgeteilt habe.
Deshalb kann dieser Beschlussantrag nicht angenommen werden.
PRESIDENTE: Metto in votazione l'ordine del giorno n. 22: respinto con
8 voti favorevoli e i restanti voti contrari.
Gli ordini del giorno 23, 24, 25 e 26 sono ritirati.
Ordine del giorno n. 27, presentato dai consiglieri Leitner e Mair,
concernente il passaggio delle Poste alla Provincia.
Beschlussantrag (Tagesordnung) Nr. 27, eingebracht von den
Abgeordneten Leitner und Mair, betreffend Übernahme der Post durch das
Land.
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Entro il 2011 lo Stato italiano deve sanare le proprie finanze, e anche
la Provincia autonoma di Bolzano deve dare il suo contributo. Nelle
intenzioni della Giunta provinciale ciò dovrebbe avvenire col trasferimento alla Provincia di competenze statali, comprese fra l'altro le Poste. Già il 10 maggio 2007 il ministro dello sviluppo economico Perluigi
Bersani ha ricevuto la relativa proposta della Provincia.
Il 19 aprile c.a. ha avuto luogo a Bolzano un colloquio col presidente
delle Poste dott. Vittorio Mincato. In quell'occasione il presidente della
Provincia ha fatto presente il grande scontento della popolazione altoatesina riguardo alle Poste. Il presidente Mincato ha promesso che
entro la fine dell'anno saranno assunti 60 nuovi postini e 23 sportellisti. Il comitato d'intesa ha già approvato queste assunzioni di personale, dunque i responsabili delle Poste possono ora procedere.
In seguito alla privatizzazione parziale delle Poste, l'organico in Alto
Adige è stato drasticamente ridotto. Il 30 giugno 2007 gli sportellisti
(funzionari, capi ufficio e personale amministrativo) erano 582, e gli
addetti al recapito (postini e addetti alla distribuzione) erano 496, per
un totale di 1.078 unità rispetto alle 1.401 del 1999.
Mentre la proporzionale etnica è più o meno applicata per gli sportellisti, questo non avviene nell'ambito del recapito. Con 212 posti su 496
il gruppo linguistico italiano è chiaramente in eccedenza.
La situazione penosa delle Poste in Alto Adige dura da anni, con uffici
postali chiusi a periodi, con ritardi nella consegna di posta e giornali e
altri fastidi (p.es. il pagamento delle pensioni), e deve migliorare. Il
passaggio delle Poste alla Provincia nell'ambito del contributo di quest'ultima al risanamento delle finanze statali, costituisce l'occasione
per eliminare le attuali disfunzioni.
IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
invita
la Giunta provinciale
a tener conto, nelle trattative concrete che si svolgeranno nei prossimi
mesi, dei seguenti punti:
1. la proporzionale etnica deve essere applicata in tutti gli ambiti;
2. riguardo al passaggio del personale bisogna evitare, per mezzo del
riconoscimento di diritti acquisiti, una disparità di trattamento rispetto
alle nuove assunzioni, per prevenire conflitti simili a quelli verificatisi
col passaggio del personale dell'ANAS;
3. nelle trattative si deve prestare attenzione al trasferimento di tutti gli
ambiti di attività e specialmente del movimento monetario operativo.
---------Der italienische Staat muss innerhalb 2011 die Staatsfinanzen sanieren und auch das Land Südtirol muss sich daran beteiligen. Laut Absicht der Landesregierung soll dies mit der Übernahme von Zuständigkeiten des Staates durch das Land erfolgen. Dies ist unter anderem auch bei der Post geplant und der Minister für die wirtschaftliche
Entwicklung Pierluigi Bersani hat bereits am 10. Mai 2007 den Vorschlag des Landes erhalten.
Am 19. April d. J. hat in Bozen eine Aussprache mit dem Präsidenten
der Post Dr. Vittorio Mincato stattgefunden, wobei der Landeshauptmann die große Unzufriedenheit der Bevölkerung Südtirols mit der
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Post zur Sprache gebracht hat. Präsident Mincato hat bis Jahresende
die Neuaufnahme von 60 Briefträgern und von 23 Schalterbeamten
zugesichert. Das Einvernehmungskomitee hat die Personalaufnahmen bereits genehmigt, sodass die Verantwortlichen der Post die Anstellungen vornehmen können.
Seit der Teilprivatisierung der Post wurde der Personalstand in Südtirol drastisch abgebaut. Am 30. Juni 2007 waren im Schalterbereich
(Beamte, Amtsleiter und Verwaltungspersonal) 582 Personen und im
Zustellbereich (Briefträger und Verteiler) 496 Personen beschäftigt,
insgesamt 1.078 Einheiten gegenüber 1.401 im Jahr 1999.
Während im Schalterbereich der ethnische Proporz mehr oder weniger eingehalten wird, ist dies im Zustellbereich nicht der Fall. Mit 212
von 496 Stellen hat die italienische Sprachgruppe einen eindeutigen
Überhang.
Die seit Jahren anhaltende Postmisere in Südtirol mit zeitweise geschlossenen Postämtern, mit verspäteten Post- und Zeitungszusendungen und mit anderen Unannehmlichkeiten (z. B. Pensionsauszahlungen) verlangt nach einer Besserung. Die Übernahme der Post
durch das Land im Zuge des Beitrages zur Sanierung der Staatsfinanzen bietet die Gelegenheit, die bestehenden Missstände zu beseitigen.
DER SÜDTIROLER LANDTAG
fordert
die Landesregierung auf,
bei den in den kommenden Monaten stattfindenden konkreten Verhandlungen folgende Punkte zu berücksichtigen:
1. Der ethnische Proporz ist in allen Bereichen einzuhalten.
2. Durch die Anerkennung erworbener Rechte bei der Übernahme des
Personals ist eine Ungleichbehandlung mit Neuanstellungen zu vermeiden, um ähnliche Konflikte wie bei der Übernahme des ex-ANASPersonals zu vermeiden.
3. Bei den Verhandlungen ist auf die Übernahme aller Geschäftsfelder
zu achten, insbesondere des operativen Geldverkehrs.

La parola al consigliere Leitner per l'illustrazione.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Die Missstände
bei der Post sind uns allen bekannt und die angekündigten Verhandlungen zwischen
Land und Postverwaltung ebenso. Wenn sich das Land an den Sparzielen des Staates
beteiligen will, indem es neue Kompetenzen übernimmt, darunter auch die Post, so
findet das unsere Unterstützung. Wir möchten aber, dass im Zuge dieser Verhandlungen auf einige Dinge besonders geachtet wird.
Wir haben in den Prämissen ein paar Daten aufgezählt, damit klar wird,
welche Situation wir in Südtirol vorfinden. Wenn man sich die Personalentwicklung
bei der Post anschaut, so wird jeder feststellen können, dass es hier einen starken
Rückgang gibt. Während es im Jahr 1999 noch 1.400 Postbedienstete gab, gibt es
mittlerweile nur noch 1.078. 582 Personen sind im Schalterbereich tätig, 496
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Personen sind Briefträger und Verteiler. Die Arbeit ist ja nicht weniger geworden,
aber das Personal hat stark abgenommen. Wir haben mehrmals darauf hingewiesen,
dass man aufmerksam auf das Personal der Post und Bahn schauen sollte, weil es in
keinem Betrieb gut ist, wenn man frustriertes Personal hat. Für eine Verwaltung
eines Betriebes kann es nur von Vorteil sein, wenn man motiviertes Personal hat.
Das Personal bei diesen privatisierten Staatsverwaltungen ist leider in vielen Fällen
demotiviert, und nicht gerade zuletzt deshalb haben auch gar einige den Dienst
quittiert. Es wurde angekündigt, dass man bis Jahresende 60 Briefträger und
23 Schalterbeamte anstellen wolle, aber das wird wahrscheinlich nicht ausreichen.
Eines ist das Personal, aber es gibt auch andere Tätigkeitsfelder, die in
Zusammenhang mit der Post zu berücksichtigen sind. Wie gesagt, wir begrüßen,
dass das Land mit der Postverwaltung verhandeln will, aber wir möchten der
Landesregierung ans Herz legen, auf jeden Fall darauf zu achten, dass der ethnische
Proporz eingehalten wird. Bei den Briefträgern ist dies bei weitem nicht der Fall, bei
den Schalterbeamten sehr wohl. Außerdem sollen nicht dieselben Probleme auftreten
wie damals bei der Übernahme der Staatsstraßen durch das Land. Das Ex-ANASPersonal wird wirtschaftlich ja anders behandelt als das vom Land angestellten
Personal. Leute, die dieselbe Arbeit leisten, erhalten unterschiedliche monatliche Bezüge, und das sorgt natürlich nicht unbedingt für gutes Blut. Deshalb sollte man
diese Ungleichheiten bei der Post von vorneherein vermeiden. Außerdem sollte man
daran denken, nicht nur die Schalterbeamten und Briefträger zu übernehmen,
sondern auch den Postbereich in Zusammenhang mit dem Geldverkehr. Das mag den
lokalen Banken vielleicht nicht unbedingt gefallen, aber es wäre im Interesse der
Menschen.
PASQUALI (Forza Italia): Ho letto con attenzione questo ordine del
giorno presentato dal collega Leitner. Abitualmente ho sempre espresso la mia
contrarietà ad un ampliamento delle competenze a favore della Provincia di Bolzano,
però sono molto perplesso per quello che riguarda l'argomento Poste. È sotto gli
occhi di tutti che le nostre poste in provincia di Bolzano non funzionano
assolutamente, immagino che succeda anche nel resto d'Italia, ma noi dobbiamo
guardare la nostra provincia. Ci sono ritardi, disguidi, e pare che manchi molto
personale che svolga il lavoro di recapito. In linea di massima potrei essere
favorevole a questo passaggio di competenze dallo Stato alla Provincia, ma c'è il
problema della proporzionale. Oggi come oggi ci sono molti posti vacanti, perché
mancano molti cittadini di lingua tedesca che fanno dei concorsi o vengono impiegati
in questo servizio. Non credo che la cosa possa cambiare domani solo per il fatto che
c'è un passaggio fra Stato e Provincia.
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Penso che anche qui, l'ho sempre chiesto per la sanità, si possa operare una
deroga all'istituto della proporzionale. Sarei favorevole a questo ordine del giorno
nel senso del passaggio delle competenze dallo Stato alla Provincia per quanto
riguarda le Poste, alla condizione che non venga applicata la proporzionale, se
vogliamo veramente un servizio efficiente che possa soddisfare le esigenze dei
cittadini.
SIGISMONDI (AN): Vorrei fare una domanda al presidente della Giunta
provinciale. Credo che questo ordine del giorno superi un po' i tempi, perché se nel
dibattito generale abbiamo discusso ciò che passa sotto la voce "Federalismo fiscale"
e quindi tutta una serie di trattative che la Provincia ha avuto con Roma, prima di
tutto aspettiamo di vedere quale sarà l'entità della compartecipazione delle regioni e
province autonome al risanamento del debito pubblico, perché se è vero come è vero
che nella voce di bilancio abbiamo accantonato 20 milioni di euro per le future
competenze che arriveranno, prima aspettiamo di vedere quali saranno queste
competenze, il costo di queste deleghe che lo Stato darà alla Provincia, e sulla base
di un piano di deleghe precise che sapremo di poter gestire in territorio potremo
cominciare a fare un ragionamento. Poi ha ragione il collega Pasquali, ma
discuteremo su proporzionale sì o no, come applicarla, quale sarà il sistema
migliore, ma prima di tutto aspettiamo di vedere di cosa siamo competenti.
DURNWALDER (Landeshauptmann - SVP): Sehr verehrter Herr Präsident, verehrte Damen und Herren! Wir können diesen Beschlussantrag nicht annehmen, weil er drei Schritte voraus ist. Bevor wir das Fell verteilen, müssen wir erst
einmal den Bär erlegen! Wir können doch nicht jetzt schon sagen, wie die einzelnen
Maßnahmen auszusehen haben, wenn wir nicht wissen, ob wir die Post übernehmen
können oder nicht. Sie wissen, dass die Verhandlungen noch lange dauern werden.
Zwar habe ich dem zuständigen Minister meine Vorstellungen geschildert, aber es ist
noch nicht sicher, ob wir die Post bekommen. Der Protest hat immerhin zu einer
Verbesserung geführt, und zwar in dem Sinne, dass 50 Leute aufgenommen worden
sind. Wir werden uns natürlich auch in Zukunft dafür einsetzen, dass wir die Post
übernehmen können. Sollte es dazu kommen, dass wir die Post übernehmen können,
dann werden wir uns natürlich für den Großteil der im Beschlussantrag enthaltenen
Forderungen einsetzen.
PRESIDENTE: Metto in votazione l'ordine del giorno n. 27: respinto con
3 voti favorevoli, 3 astensioni i restanti viti contrari.
Dato che sono presenti i colleghi Minniti e Sigismondi, torniamo indietro
agli ordini del giorno presentati da loro che avevamo tenuto in sospeso stamattina.

- 63 -

L'ordine del giorno n. 12 è ritirato, assieme al n. 14. L'ordine del giorno n. 13 è
inammissibile ai sensi del regolamento interno, perché non sono ancora trascorsi sei
mesi dall'esame di un ordine del giorno avente lo stesso contenuto.
Ordine del giorno n. 15, presentato dai consiglieri Minniti e
Sigismondi, concernente il punteggio per l'assegnazione di alloggi Ipes.
Beschlussantrag (Tagesordnung) Nr. 15, eingebracht von den
Abgeordneten Minniti und Sigismondi, betreffend Punkte für Zuweisung von Institutswohnungen.
Nel tentativo di frenare la perdita di alloggi popolari da parte della
Comunità altoatesina fa piacere che il Presidente della Giunta provinciale dott. Luis Durnwalder sposi una tesi sostenuta da AN da almeno
un decennio, anche se temiamo che il problema delle domande IPES
da parte degli stranieri non si risolva tanto con le graduatorie separate
ma introducendo un criterio diverso nell'assegnazione del punteggio;
un sistema che riconosca maggiormente non solo la residenza in Alto
Adige ma anche il contributo di ognuno nello sviluppo di questa terra
attraverso il proprio lavoro. Riteniamo infatti che sia opportuno se non
doveroso che la Provincia tenga conto anche di un importante fattore
quale il lavoro attraverso cui ogni altoatesino, per anni, ha promosso
la crescita sociale ed economica di questa terra, e che quindi si riconosca pure un certo punteggio per periodi di lavoro svolti. Noi riteniamo, come forma di giustizia sociale, che gli alloggi popolari debbano essere principalmente riservati alle Comunità locali e non a quelle straniere.
Ciò premesso,
IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
impegna
LA GIUNTA PROVINCIALE
ad introdurre, come criterio per l'assegnazione di un alloggio IPES, un
sistema che riconosca maggiormente non solo la residenza in Alto
Adige ma anche il contributo di ognuno nello sviluppo di questa terra
attraverso il proprio lavoro, assegnando un punteggio per i periodi di
lavoro svolti in Alto Adige.
-----------Uns, die wir zu verhindern versuchen, dass der Südtiroler Bevölkerung Sozialwohnungen verloren gehen, freut es, dass der Landeshauptmann, Dr. Luis Durnwalder, sich eine von AN seit zumindest einem Jahrzehnt vertretene These zu eigen macht, auch wenn wir befürchten, dass das Problem der Zuweisung von Institutswohnungen
an Ausländer nicht so sehr durch getrennte Ranglisten, sondern vielmehr durch die Einführung eines anderen Kriteriums bei der Punktevergabe gelöst werden kann. Es wäre dies ein System, wonach nicht
so sehr die Ansässigkeit in Südtirol bewertet wird, als vielmehr der
Beitrag jedes Einzelnen für die Entwicklung dieses Landes durch
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seine Arbeit. Wir sind nämlich der Meinung, dass es zweckmäßig, ja
geboten ist, dass das Land auch einen wichtigen Faktor, wie eben die
Arbeit berücksichtigt, durch die jeder Südtiroler über Jahre hindurch
das soziale und wirtschaftliche Wachstum dieses Landes unterstützt
hat. Aus diesem Grund sollen auch für bestimmte Arbeitszeiträume
Punkte vergeben werden. Wir sind der Meinung, dass im Sinne einer
sozialen Gerechtigkeit die Sozialwohnungen hauptsächlich für die einheimische Bevölkerung und nicht für Ausländer vorbehalten sein müssen.
Dies vorausgeschickt,
verpflichtet
DER SÜDTIROLER LANDTAG
die Landesregierung,
als Kriterium für die Zuweisung einer Institutswohnung ein System
einzuführen, wonach nicht so sehr die Ansässigkeit in Südtirol bewertet wird, als vielmehr der Beitrag jedes Einzelnen für die Entwicklung dieses Landes durch seine Arbeit, indem für Arbeitszeiträume in
Südtirol Punkte vergeben werden.

La parola al consigliere Minniti per l'illustrazione.

MINNITI (AN): Riteniamo sia doveroso da parte nostra e, ci auguriamo
dell'aula, discutere un problema di questo genere, che è stato affrontato anche di recente dalla Giunta provinciale ed è apparso sugli organi di informazione attraverso
alcune soluzioni che sono state indicate dalla Giunta stessa.
Voi sapete, perché siete attenti osservatori, come Alleanza Nazionale ormai
da quasi un decennio propone delle soluzioni che rispettino maggiormente gli altoatesini per quanto riguarda l'assegnazione degli alloggi Ipes. E quando parliamo di
altoatesini, ci riferiamo a tutti coloro che operano all'interno dell'Alto Adige, che
hanno una residenza in Alto Adige, che lavorano e contribuiscono allo sviluppo
sociale ed economico di questa terra. Quindi se fra queste categorie dovessero
rientrare anche persone che non appartengono ai vari gruppi linguistici, italiano,
tedesco e ladino, ma anche persone straniere, non abbiamo nessun tipo di riserva.
Ma se, come accade oggi, le regole in vigore danneggiano e quindi penalizzano gli
altoatesini appartenenti ai gruppi italiano, tedesco e ladino, a vantaggio proprio degli
stranieri extracomunitari, queste regole non ci possono più stare bene. Ed è una
denuncia che ribadiamo da molto tempo.
Riteniamo che gli alloggi Ipes debbano prioritariamente essere riservati alle
popolazioni altoatesine, debbano essere riservati agli italiani, tedeschi e ladini che risiedono e operano in Alto Adige. Non è ammissibile che ci siano alloggi concessi a
persone che o non operano e non lavorano in Alto Adige o che addirittura magari
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lavorano, pur risiedendo in Alto Adige, nella vicina provincia di Trento, perché
questo comunque comporta una iniquità nei confronti della popolazione altoatesina.
Nel 1996, ero in aula già da due anni, iniziammo a discutere la riforma della legge
sulla casa. In quella occasione accertammo come fossero a quel tempo solo 11 i
nuclei familiari stranieri che erano assegnatari di un alloggio Ipes, e avvertimmo il
rischio che questo numero si evolvesse all'ennesima potenza. Infatti ci risulta che
nell'ultimo anno quasi 500 alloggi Ipes siano stati assegnati agli stranieri. Questo
perché anche vi sono delle condizioni economiche e sociali certamente più
vantaggiose per gli stranieri che permettono a questi di avere un punteggio maggiore:
pensiamo all'assenza di un reddito, ad una famiglia numerosa all'interno di una
abitazione considerata insufficiente e inabitabile, tutte situazioni che fanno crescere il
punteggio della famiglia straniera a danno delle famiglie altoatesine.
Alleanza Nazionale già nel 2004 era riuscita a fare approvare un ordine del
giorno, se non erro era aprile, in base al quale si doveva rivedere il calcolo del
punteggio ad assegnare per quanto riguarda proprio le richieste di alloggi Ipes. In
questo calcolo rientravano sia gli anni di residenza che di lavoro svolti in provincia,
perché oggi è inammissibile che una persona che risiede per esempio da almeno 30
anni in Alto Adige proprio per effetto del fatto che magari ha un lavoro e quindi un
reddito o una famiglia non molto numerosa venga svantaggiata in confronto a una
famiglia che non lavora in Alto Adige o comunque non ha un reddito ed è composta
da molte persone. Nell'aprile 2004 eravamo riusciti a far approvare, ricordo con la
sottoscrizione anche del collega Pürgstaller, oggi presidente dell'Ipes, un
emendamento che rilanciava la necessità che si tenesse in considerazione proprio la
questione della residenza in Alto Adige, che venisse premiato anche colui che avesse
una maggiore residenza. Abbiamo rilanciato in quell'occasione anche un altro
principio, quello che persone che vivono in Alto Adige e che lavorano in Alto Adige
contribuendo allo sviluppo sociale ed economico della nostra provincia, di questa
fantastica terra, potessero in qualche maniera essere non privilegiate ma non
penalizzate in confronto ad altri. Se vi è gente appartenente a qualsiasi gruppo
linguistico e a qualsiasi etnia, che in questa provincia ha lavorato 5, 10, 15, 20 anni
e che con questo lavoro ha fatto crescere la nostra economia, è giusto che veda in
qualche maniera riconosciuto questo sforzo, questa capacità di far crescere la nostra
provincia, e che le venga quindi attribuito, come avevamo affermato allora, un
punteggio per gli anni di lavoro svolti in questa nostra provincia.
Purtroppo ultimamente si parla di revisione delle graduatorie, si è parlato
della composizione aprioristica di gruppi, non abbiamo capito se linguistici o etnici o
comunque di quali gruppi si possa trattare, di alloggi Ipes, come se si volesse impostare una vecchia situazione, quella della proporzionale nell'assegnazione degli
alloggi Ipes, che era stata di estrema penalizzazione per il gruppo linguistico italiano
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negli anni 80 e che aveva portato proprio alla modifica dell'attuale normativa. Noi
riteniamo che al di là di questi marchingegni politici che vorrebbero non scontentare
nessuno, e difatti così fanno, non scontentano nessuno ma accontentano anche
nessuno. La Provincia dovrebbe fare un passo in avanti diverso, ovvero quello di
tenere in considerazione anche gli anni di lavoro svolti in provincia e non solo la
residenza. In questa maniera certamente nessuno verrebbe penalizzato, tutti
potrebbero concorrere all'ottenimento di un alloggio Ipes in provincia di Bolzano,
però in virtù a di quanto viene dato in questa provincia. E questo non è misurabile
solo dal reddito, dal numero dei componenti della famiglia o dagli anni di residenza,
ma viene commisurato anche e soprattutto per quanto ci riguarda, dagli anni di
lavoro che sono stati svolti in questa provincia, che ha significato anche far ritornare
il 50% di quei redditi nella nostra provincia.
Alleanza Nazionale intende ribadire con questo ordine del giorno una
propria convinzione e rimettere all'aula questa decisione. Crediamo che un passo in
avanti debba essere fatto da parte della Giunta provinciale anche in questa direzione.
Ci dispiace, lo diciamo a conclusione del nostro intervento, che questa Giunta
provinciale non abbia avuto il coraggio in questa legislatura di presentare un disegno
di legge organico di riforma dell'edilizia abitativa agevolata. In questi ultimi dieci
anni c'è stato un peggioramento dell'edilizia sociale in Alto Adige per quanto
riguarda le comunità altoatesine, e mi rivolgo al gruppi italiano, tedesco e ladino, e
un miglioramento per quanto riguarda le condizioni di vita delle popolazioni straniere
che in questi ultimi anni hanno avuto un aumento delle possibilità di accedere agli
alloggi Ipes. Noi crediamo che la Provincia dovrebbe prendere in esame una
proposta coraggiosa, votarla e approvarla e cercare di pensare con essa agli interessi
e alle necessità altoatesine riscontrabili in quei gruppi linguistici, italiano, tedesco e
ladino che comunque a questa terra hanno dato e continuano a dare moltissimo.
SEPPI (Unitalia - Movimento Iniziativa Sociale): Sono contento che il
collega Minniti abbia apprezzato la mozione che ho presentato, che evidentemente ha
letto, e nella quale chiedo venga introdotto il concetto del merito. Addirittura dicevo,
e con questo voglio sottolineare la mia perfetta sintonia con questo ordine del giorno,
che secondo me chi non può dimostrare di aver lavorato almeno il 90% del tempo
dopo aver finito il ciclo scolastico, non debba nemmeno avere la possibilità di
chiedere una casa Ipes, perché il problema non è solo il bisogno, ma anche il merito,
e forse il merito a volte è più importante del bisogno. Sappiamo quanto sia facile fare
un figlio, specialmente per noi uomini, è molto più difficile andare a lavorare 10 ore
al giorno! Chi dimostra di fare figli, ma chi dimostra anche volontà di lavoro e
impegno, deve essere premiato in maniera proporzionale al suo impegno e un po'
meno proporzionale al suo bisogno. Certamente il bisogno è dote fondamentale, ma
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non deve essere l'unica, e su questo concetto il collega Minniti appronta il suo ordine
del giorno.
Il problema nasce su un aspetto che vorrei porre alla Vostra attenzione.
Quando si parla di questa terra si parla dell'Alto Adige. Dobbiamo stare un attimino
attenti, perché capisco le grosse difficoltà nel creare delle condizioni che possono attingere ad un punteggio che possa essere accettato e sano, però c'è sempre quel
grosso problema, che non è di poco conto perché quando lo spostiamo in un modo ce
la ritroviamo in un altro e che, collega Minniti, lo sappiamo bene, riguarda i nostri
connazionali. Io ritengo che di un cittadino italiano di 40 anni che abbia lavorato 20
anni a Milano, Messina o Caltanissetta e venga qui per ragioni di lavoro non
possiamo non considerare i suoi meriti, perché comunque lui le tasse le ha pagate
dove le ha pagate, ma è un cittadino italiano modello, di conseguenza non possiamo
considerarlo di meno di un cittadino altoatesino modello. Chiaramente questo
problema sorge. Allora cercherei di valutare, pure nella piena condivisione del
documento, se quando parliamo della nostra terra, non possiamo allungarla dal
Brennero fino a Lampedusa, trovare una soluzione legislativa affinché chiunque abita
in questa terra non sia considerato solo un altoatesino ma sia considerato un cittadino
italiano. Se poi questo concetto lo volessimo allargare, perché non possiamo fare
diversamente dal punto di vista legislativo, e dovessimo per forza allargarlo, la
nostra terra più che considerare quella che dal Brennero arriva a Salorno, e non
potendo considerarla, come io considero, dal Brennero fino a Lampedusa, possiamo
considerare che sia quella della comunità europea nella quale noi ci riconosciamo,
una comunità europea nella quale se un cittadino tedesco della Germania è un
cittadino modello per 20 anni e viene a risiedere da noi, dopo un certo numero di
anni di residenza - perché anche questi fanno punteggio - non ho capito perché debba
avere meno diritti di un cittadino altoatesino o di un cittadino italiano. Se possiamo
considerare la nostra terra costituzionalmente in un atto di questo tipo, dal Brennero
a Lampedusa, meglio, se dobbiamo considerare invece tutta la comunità europea,
allarghiamoci! Sicuramente non è ammissibile che un extracomunitario arriva,
prende lavoro, magari cambia 4 datori di lavoro in cinque anni, ha la residenza
minima per ottenere un alloggio Ipes, lo ottenga e magari a 40 anni si dimostra che a
parte i cinque in cui è rimasto qua con i periodi vuoti di disoccupazione, perché noi
parliamo di cinque anni di residenza, non di cinque anni di lavoro! Noi potremmo
avere dei cittadini extracomunitari che stanno qua tre mesi, si mettono in disoccupazione, ci rimangono 1 anno o sei mesi, riprendono tre mesi di lavoro e via dicendo, e
alla fine dei cinque anni, che sono il periodo minimo per ottenere una casa, possono
avere lavorato, stringendo i tempi, un anno e mezzo. Non è pensabile dare a questi
una casa, perché assieme al bisogno ci vuole il merito, e non c'è! Dobbiamo creare
giustizia sociale, che non significa andare contro i bisognosi. Come qualcuno diceva,
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non è difficile essere buoni, difficile è essere giusti. E noi dobbiamo cercare giustizia
sociale, non bontà sociale, che serve a creare delle ingiustizie, le guerre fra i poveri,
serve a creare situazioni del tipo che mi è stata citata l'altro giorno. Un ragazzo che
lavora presso una cooperativa sociale prende 1.050 euro al mese e paga 600 euro di
affitto di un alloggio privato. Se invece non lavora prende 480 euro di
disoccupazione dall'ECA e l'affitto pagato, quindi guadagna 1.080 euro. Chi è
quell'imbecille che va a lavorare? Sono problemi che bisogna cominciare a porsi. E
quello che vi dico è documentato. Creiamo questi confini e cerchiamo di capire, da
destra e da sinistra, qual è la vera giustizia sociale!
LEITNER (Die Freiheitlichen): Wir können uns grundsätzlich mit diesem
Beschlussantrag einverstanden erklären, möchten aber um eine getrennte
Abstimmung zwischen den Prämissen und dem beschließendem Teil ersuchen. Dem
beschließenden Teil stimmen wir zu, den Prämissen hingegen nicht. Wir sind sehr
wohl für getrennte Rangordnungen, und wenn die Landesregierung diese nun
einführt, so kommt sie damit wieder dem Kriterium nahe, das eigentlich die
Voraussetzung für das friedliche Zusammenleben in diesem Land war. Neu ist, dass
zu den drei Sprachgruppen in Südtirol eine neue große Gruppe hinzukommt, nämlich
jene der Einwanderer. Wir sind auch dafür, dass der Proporz eingehalten wird.
Natürlich sieht das Alleanza Nazionale anders.
Wir haben heute schon einen Beschlussantrag behandelt, bei dem es um das
Wohngeld gegangen ist. Wenn es darum geht, eine Ungerechtigkeit abzuschaffen,
dann spreizt sich die Landesregierung, aber sie hat kein Problem damit, den Zwillingen die Fahrkostenzuschüsse zu streichen. Ich möchte schon wissen, wo hier da
soziale Kriterium ist! Auf der einen Seite streicht man Menschen, die zusätzlich
belastet sind, eine Leistung, auf der anderen Seite bietet man für Menschen, die in
Südtirol nur wohnen, aber in der Provinz Trient arbeiten und also dort die Steuern
zahlen, Leistungen an. Diese Ungerechtigkeit will man nicht abstellen! Diese soziale
Waage, die die Landesregierung hier anwendet, schlägt eindeutig einseitig aus!
SIGISMONDI (AN): Ci sono alcuni spunti rilevanti. Ho sentito parlare un
collega di "giustizia sociale". È evidente che giustizia sociale deve essere per tutti,
ma è altrettanto vero che deve passare per forza di cose per il riconoscimento di un
sistema. Questo ordine del giorno tenta di stabilire quale può essere questo sistema.
Ma qualsiasi sistema si voglia applicare, a meno che non sia tendenzialmente
ipocrita, deve stabilire un determinato percorso.
Nella parte impegnativa si dice: "ad introdurre un sistema che riconosca
maggiormente non solo la residenza in Alto Adige ma anche il contributo di ognuno
nello sviluppo di questa terra". Non ci vedo niente di scandaloso né inaccettabile.
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Quattro o cinque giorni fa in Trentino ho letto velocemente un articolo sul quotidiano
"Adige". I trentini si sono accorti che nel loro sistema socio-assistenziale per
esempio coppie di pensionati o persone che avevano bisogno di determinate
assistenze prendevano la residenza in Trentino, tre giorni dopo facevano una
determinata domanda e ricevevano il contributo o l'assistenza totalmente gratis. Ma
parlo di persone italiane di altre province che andavano in Trentino a fare la
residenza. Non so se sia passata o una legge o qualcosa di altro, ma pare che i
trentini abbiano deciso che ci vogliono per lo meno due anni di residenza per avere
diritto a quell'assistenza, a quel particolare servizio socio-sanitario che il Trentino
offre. E l'hanno fatto per chiunque, e nessuno ha gridato allo scandalo, e l'hanno
fatto per persone della stessa nazionalità!
Questo per dire che è evidente che per giustizia sociale si intende una
giustizia che sia spalmata con uguali diritti, uguali opportunità per tutti i cittadini, ma
è altrettanto vero che ci vuole un percorso su cui applicare questa giustizia sociale.
Oggi leggo per esempio l'intervento del sig. Margheri di Sinistra Democratica, che
continua con quel suo buonismo esasperante in cui dice che assolutamente per la casa
è imprescindibile il criterio del bisogno. Nessuno discute sul criterio del bisogno,
però quando il criterio del bisogno vale essenzialmente per una certa fascia della
popolazione ed è penalizzante per la popolazione residente, qualche aggiustamento va
apportato. Una volta si chiamavano case dell'Istituto, poi sono diventate case Ipeaa,
adesso si chiamano case Ipes, sono state costruite sempre e comunque sul lavoro dei
residenti italiani! Questo non significa che queste case non siano disponibili per una
forza lavoro che è importantissima, che sicuramente serve per lo sviluppo
economico, che servirà in futuro sotto l'aspetto previdenziale, ma è altrettanto vero
che una sorta di diritto ai residenti vada riconosciuto. Credo che tutti sappiano in
quest'aula e ci diano ragione sul fatto che determinati diritti sono stradiritti per
determinate fasce. Questo non significa che coloro che sono qui da sei mesi debbano
avere diritti minori da coloro che sono qui da sessant'anni, però per chi è residente,
per chi sviluppa un determinato lavoro per il territorio, per la località in cui viviamo,
almeno la certezza del diritto, che è quello primario dopo il lavoro, la casa, penso
che lo debba esserci, al di là dei buonismi, al di là dei finti assistenzialismi e al di là
del fatto - perché questo ordine del giorno proprio non lo prevede - di tacciarci
magari di incidere essenzialmente contro gli extracomunitari. Sarebbe troppo facile
accusarci di questo, invece difficile è votare l'ordine del giorno, pur condividendolo,
perché io sono convinto che il 90% dei consiglieri di quest'aula lo condivide. Il
problema è dirlo pubblicamente, ma noi tramite il collega Minniti abbiamo il
coraggio di dirlo!
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CIGOLLA (Assessore alla Cultura italiana, edilizia abitativa - Il Centro): Non è la prima volta che torniamo su questo argomento. Si parla del concetto
di essere cittadino italiano e al tempo stesso non si vuol dare quel riconoscimento di
rispetto e di legittimazione che meritano una legge dello Stato, direttive comunitarie
e le organizzazioni internazionali, il diritto internazionale. Parliamo di diritti umani.
Sembra che sia una cosa quasi estranea alla sacrosanta dignità riconosciuta da
qualunque principio costituzionale di qualunque Stato. Non riesco ancora a rendermi
conto perché dobbiamo tornare su questi argomenti 5 volte per dirci le stesse cose
quando è alla luce del sole che le leggi dello Stato valgono anche per l'Alto Adige.
Le direttive comunitarie valgono anche per l'Alto Adige! Il diritto internazionale vale
anche per l'Alto Adige! Non siamo una repubblica avulsa dal territorio del mondo!
E poi scusatemi, quando sento dire che dal 1998 a questa parte è stata
peggiorata la situazione abitativa, mi dispiace dover ripetere per l'ennesima volta che
un programma straordinario da 600 miliardi per 10 anni, non è una cosa
straordinaria? In quale Stato, in quale repubblica sono successe queste cose?
Abbiamo assegnato in questi ultimi anni 550 alloggi e andiamo a recriminare, come
se questo fosse un peggioramento della situazione? Non è mai successo negli anni
precedenti! Tornate indietro, dal 1960 in avanti ditemi quanti alloggi sono stati
assegnati rispetto al periodo dal 1998 fino al 2007, e facciamo una comparazione,
visto che le cose sono peggiorate! Ma ci stiamo lamentando di che cosa? Queste cose
non vengono neppure più apprezzate, e sono numeri, rispetto alle cose che stanno
succedendo!
Torniamo al discorso del merito di questo ordine del giorno, entriamo nel
merito del 90% di chi ha lavorato! Ma guarda un po' di quale intelligenza siamo
dotati. Da una parte importiamo la forza lavoro che necessita per l'economia,
dall'altra diciamo che dobbiamo valutare il 90% di chi ha lavorato. Ma cerchiamo di
capire cosa vogliamo allora. Siamo pieni di contraddizioni se facciamo questi
ragionamenti! Perché importiamo forza lavoro? E poi ci mettiamo a discutere che
dobbiamo valutare chi lavora. Cosa vogliamo? Mi pare che l'evidenza dei fatti parli
da sola. Il buon senso non dovrebbe aiutarci a capire che dobbiamo essere cittadini di
questa Repubblica nel rispetto delle leggi che ci sono, perché se siamo cittadini
italiani non possiamo dire che le leggi facciamo finta di non vederle, le direttive
comunitarie non possiamo dire che non ci sono, il diritto internazionale, caro collega
Seppi, esiste, e se non lo sa, vada a leggerlo, lo impari.

SEPPI (Unitalia - Movimento Iniziativa Sociale): Per fatto personale. Signor Assessore, la Sua incapacità di svolgere le funzioni di assessore all'edilizia so-
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ciale sono chiare al mondo, ma il problema è un altro. Se il presidente della Giunta
provinciale dice che si possono fare due categorie separate fra extracomunitari e
cittadini comunitari, perché non va a dire in Giunta quello che sta dicendo qua a noi?
Perché va a parlare di diritti costituzionali garantiti dalla Costituzione? Durnwalder
l'ha detto che si possono fare….
PRESIDENTE: Venga al fatto personale, per favore!
SEPPI (Unitalia - Movimento Iniziativa Sociale): È questo il fatto personale. L'assessore continua a prendersela con noi dicendo che la Costituzione non lo
consente. Ma se la proposta l'ha fatta il dott. Durnwalder in Giunta, perché non
glielo dice a lui? Evidentemente la Costituzione "durnwalderiana" e "cigolliana" è
diversa da quella nazionale.
MINNITI (AN): Volevo parlare sull'ordine dei lavori, ma senza
l'assessore che è andato via è inutile.
PRESIDENTE: Metto in votazione l'ordine del giorno per parti separate,
come richiesto dal consigliere Leitner. Metto in votazione le premesse: respinte con
4 voti favorevoli e i restanti voti contrari.
Metto in votazione la parte impegnativa: respinta con 6 voti favorevoli, 1
astensione e i restanti voti contrari.
Ordine del giorno n. 28, presentato dai consiglieri Leitner e Mair,
concernente il bicentenario tirolese 1809-2009: approfondire le conoscenze storiche e rafforzare l'identità.
Beschlussantrag (Tagesordnung) Nr. 28, eingebracht von den Abgeordneten Leitner und Mair, betreffend Tiroler Gedenkjahr 1809 2009 - Geschichtskenntnisse verbessern - Identität stärken.
In Alto Adige e nel Land Tirolo il 2009 sarà tutto all'insegna del bicentenario della sollevazione popolare del 1809. Ci sono già molte idee
per manifestazioni, pubblicazioni, concorsi ecc. Anche la Giunta provinciale sta progettando una serie di iniziative rivolte - dichiaratamente
- soprattutto al futuro.
Secondo un citatissimo detto dell'ex cancelliere tedesco Helmuth
Kohl, un popolo che non conosce la propria storia non può capire il
presente né quale sarà il futuro. Non si critica spesso in Alto Adige il
fatto che soprattutto i giovani hanno una scarsa conoscenza della sto-
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ria locale? E non è dunque logico cogliere l'occasione del bicentenario
tirolese per investire proprio in quest'ambito?
Una proposta concreta per correggere questa situazione e integrare
l'insegnamento della storia potrebbe essere la realizzazione di un apposito CD. Ormai moltissime famiglie dispongono di un computer. Distribuendo un CD sulla storia del Tirolo la Provincia potrebbe, con una
spesa relativamente modesta, ottenere un miglioramento delle conoscenze di storia locale in ogni angolo dell'Alto Adige. Ciò contribuirebbe a ridurre i pregiudizi fra i gruppi etnici e a rafforzare il senso di
appartenenza locale. In mancanza di un testo unitario di storia del Tirolo, questo CD potrebbe anche essere uno strumento integrativo per
la scuola.
Ciò premesso,
IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
impegna
la Giunta provinciale
a commissionare, in occasione del bicentenario tirolese del 2009, un
CD sulla storia del Tirolo.
I testi e il materiale illustrativo saranno predisposti da un gruppo di lavoro indipendente dai partiti politici, costituito da storici di tutti e tre i
gruppi linguistici, sia altoatesini che del Land Tirolo.
Il CD sarà pubblicato in tedesco, italiano e ladino e messo a disposizione di tutte le famiglie e le scuole.
Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano propone all'assemblea legislativa del Tirolo di sostenere questa proposta e di creare le
condizioni perché il CD sia distribuito anche nel Land Tirolo.
---------Das Jahr 2009 wird in Südtirol und im Bundesland Tirol ganz im Zeichen der 200. Wiederkehr der Volkserhebung im Jahre 1809 stehen.
Diesbezüglich gibt es bereits viele Ideen für Veranstaltungen, Veröffentlichungen, Wettbewerbe usw. Auch die Landesregierung plant
eine Reihe von Initiativen, die erklärtermaßen vor allem in die Zukunft
weisen sollen.
Laut einem viel zitierten Ausspruch des deutschen Altkanzlers Helmuth Kohl kann ein Volk, das die eigene Geschichte nicht kennt, die
Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht deuten. Wird in Südtirol nicht oft der Umstand kritisiert, dass vor allem bei jungen Menschen die Kenntnisse über die eigene Geschichte mangelhaft sind?
Ist es daher nicht naheliegend, das Tiroler Gedenkjahr zum Anlass zu
nehmen, gerade in diesem Bereich zu investieren?
Ein konkreter Vorschlag, diesen Missstand zu beheben und den Geschichtsunterricht zu ergänzen, könnte die Herausgabe einer eigenen
CD sein. Da mittlerweile sehr viele Haushalte über einen Computer
verfügen, könnte das Land mit der Verteilung einer CD über die Tiroler
Geschichte mit einem relativ geringen finanziellen Aufwand eine flächendeckende Verbesserung der Kenntnisse über die eigene Geschichte erreichen. Dadurch könnten auch Vorurteile zwischen den
Volksgruppen abgebaut und ein stärkeres Landesbewusstsein aufgebaut werden. Mangels eines einheitlichen Tiroler Geschichtsbuches
könnte eine solche CD auch ein ergänzendes Instrument für den
Schulunterricht darstellen.
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Dies vorausgeschickt,

verpflichtet
DER SÜDTIROLER LANDTAG
die Landesregierung,
anlässlich des Tiroler Gedenkjahres 2009 eine CD in Auftrag zu geben, welche die Tiroler Geschichte zum Inhalt hat.
Die entsprechenden Texte und das Bildmaterial werden von einer
parteipolitisch unabhängigen Arbeitsgruppe, bestehend aus Historikern aller drei Sprachgruppen, aus Südtirol und dem Bundesland Tirol
erarbeitet.
Die CD wird in deutscher, italienischer und ladinischer Sprache erstellt
und allen Haushalten und Schulen zur Verfügung gestellt.
Der Südtiroler Landtag regt den Tiroler Landtag an, diesen Antrag zu
unterstützen und die Voraussetzungen zu schaffen, dass die CD auch
im Bundesland Tirol verbreitet wird.

La parola al consigliere Leitner per l'illustrazione.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Das Tiroler Gedenkjahr 2009 wirft seine Schatten voraus. Wir haben ja schon einige Male darüber
gelesen und gehört. Es scheint mir, dass im Hinblick auf dieses wichtige Ereignis
seitens der Landesregierung zu wenig getan wird. Man ist zu zögerlich und
außerdem sehr spät dran, was auch der Kollege Heiss an anderer Stelle schon
kritisiert hat. Ich kann mich noch gut an das Gedenkjahr 1984 erinnern, als ich
Mitglied einer Arbeitsgruppe im Bezirk Brixen war. Damals hat man viel früher
begonnen, Vorschläge einzuholen und auf breiterer Ebene zu diskutieren. Wenn man
will, dass ein solches Gedenkjahr Breitenwirkung hat, dann muss man so viele
Menschen wie möglich einbinden. Wir machen hier einen konkreten Vorschlag,
nämlich, dass man abseits von den verschiedenen Jubiläums-Veranstaltungen und
Aufmärschen auch etwas inhaltlich Bleibendes schafft, und zwar eine CD der
Südtiroler Landesgeschichte. Heute steht in fast jedem Haushalt ein Computer, und
wir beklagen mehr oder weniger alle, dass die Geschichtskenntnisse bei der Jugend
abnehmen, dass im Geschichtsunterricht die eigene Geschichte kaum oder nicht
ausreichend gelehrt wird. Wir glauben, dass die Kenntnis über die eigene Geschichte
eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass man sich mit dem Land identifizieren
kann, und das gilt für alle drei Sprachgruppen. Deshalb soll diese CD natürlich auch
in allen drei Landessprachen erstellt werden. Sie kann unterrichtsergänzend sein,
sollte aber vor allem für die Haushalte gemacht werden. Bei solchen Anlässen sind
bleibende Dinge viel besser, als es Ausstellungen und verschiedene Veranstaltungen
sein können. Wir möchten einen Beitrag dazu leisten, dass bei diesem Gedenkjahr
nicht nur der Geschichte und der Ereignisse von 1809 gedacht wird, sondern dass
man vor allem auch an die Zukunft denkt. Dazu muss man bei der Jugend ansetzen.
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Die Ausgabe für die CD fällt sicher nicht weiß Gott wie ins Gewicht. So eine CD
kann natürlich auch anders genutzt werden. Man kann sie beispielsweise auch
Zuwanderern geben, damit sie sich mit der Geschichte dieses Landes
auseinandersetzen können. Natürlich sollen die Inhalte dieser CD von Historikern
jenseits des parteipolitischen Coleurs ausgearbeitet werden. Deshalb ersuchen wir die
geschätzten Kolleginnen und Kollegen um Zustimmung zu diesem Beschlussantrag.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda): Lieber Kollege Leitner, obwohl ich derzeit Abgeordneter bin, bin und bleibe ich nach wie vor
Historiker, und diese Kompetenz will ich mir nicht nehmen lassen. Wenn ich an
einem solchen Projekt mitwirken könnte, so würde mich das freuen, unabhängig von
meiner Parteizugehörigkeit.
Ich stimme Dir zu, wenn Du sagst, dass das Jahr 2009 innerhalb kurzer
Zeit aktuell werden wird. Wir befinden uns unmittelbar vor der Vorbereitungsphase,
und ich kann mich deutlich daran erinnern, als im Jahr 1982 heftig darum gerungen
wurde, einen neuen Tirol-Begriff zu schaffen, als landesübergreifende
Kontaktkomitees eingesetzt wurden und versucht wurde, auch die italienische
Sprachgruppe miteinzubeziehen. Es lief damals nicht alles rund, aber es ging doch
einiges voran. Jeder versucht, auf seinem Platz ein Stück Tirol zu bauen. Das war
damals der gängige Begriff, über den wir leise gelächelt haben, denn es waren lauter
kleine Plätzchen, an denen ein Stück Tirol gebaut wurde. Der Versuch war aber
ehrbar. Es war der Versuch der späten Ära Magnago und Wallnöfer, hier noch
einmal an das alte Geschichtsbewusstsein anzuknüpfen.
Für das Gedenkjahr 2009 wäre es wichtig, eine gewisse Corporate Identity
zu schaffen, also eine Art Grundkonzept, wie man dieses Jahr in allen Landesteilen
feiern soll. Denn sonst rennen die einzelnen Vereine und Verbände los und
versuchen, dieses Jahr jeweils in ihrem Sinn zu interpretieren. Es braucht einen
Gesamtrahmen, der zwischen Geschichte und Zukunft hostiliert und versucht, die
Zeit Andreas Hofers aufzuarbeiten und zum anderen traditionell vorzugehen, vor
allem auf der Ebene der Schützen. Es sollte versucht werden, aus diesem
Gedächtnisjahr heraus ein Stück Zukunft zu definieren, sich zu überlegen, wie der
Begriff der Freiheit zu definieren ist. Diese Diskussion sollte breit angelegt werden
und nicht einem Architekten- oder Planer-Team überlassen werden. Ich denke, dass
es höchst an der Zeit wäre, entsprechende Vorgaben zu starten. Ich möchte, bei
allem Respekt vor der zuständigen Landesrätin, doch deutlich anmerken, dass der
Verzug bereits da ist. In Bezug auf den Ausspruch von Altkanzler Helmuth Kohl,
dass ein Volk, das die eigene Geschichte nicht kenne, die Gegenwart nicht verstehen
und die Zukunft nicht deuten könne, bin ich etwas skeptisch, denn gerade Kohl hat in
der letzten Phase seiner Amtszeit deutliche Gedächtnisverluste gehabt, wenn es
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darum gegangen ist, sich daran zu erinnern, woher die Parteispenden gekommen
sind. Ihm hat die Geschichte also nicht so ganz geholfen, wenngleich er inzwischen
im Zehnjahresabstand von der Glorie der Geschichte überstrahlt ist. Wir werden
sehen, dass auch bei uns noch Ähnliches passieren wird.
Ein Wort noch zur CD. Der Vorstoß des Kollegen Leitner ist ehrlich gemeint, aber als Historiker muss ich sagen, dass Geschichte am besten durch lebendigen Austausch vermittelt wird. Es geht vor allem darum, dass die Weiterbildung
außerhalb des Unterrichts im geschichtlichen Bereich vorangetrieben wird. Aus
meiner Sicht ginge eine solche CD ohne diese Geschichtsaufarbeitung ins Leere. Es
braucht eine geschichtliche Basis der Geschichtsarbeit, denn sonst bleibt diese CD
losgelöst. Natürlich schätzen wir diesen Vorstoß, aber ich werde mich in diesem Fall
der Stimme enthalten.
KLOTZ (Südtiroler Freiheit - Freies Bündnis für Tirol): Kollege Heiss,
losgelöst wird jede Maßnahme zu kurz greifen. Deshalb stimme ich diesem
Beschlussantrag mit Überzeugung zu, denn ohne Wissensgrundlage enden die
Darlegungen über den Freiheitsbegriff ziemlich schnell und eine große Ausstellung
wird nicht die Wirkung haben, die man sich erwartet. Ein minimaler historischer
Überblick ist einfach wichtig, um dann die feineren Zusammenhänge zu verstehen
und insgesamt die Entwicklungen in der Geschichte begreifen zu können. Ich bin
also schon der Meinung, dass eine CD als modernes Mittel der Wissensvermittlung
eingesetzt werden sollte, um diese Wissensgrundlage zur Verfügung zu stellen. Wir
wissen, dass die jungen Leute eher mit CD's als mit Büchern arbeiten. Vor 50 Jahren
hat man Bücher verteilt, die man heute noch in manchen Haushalten findet. Ich
denke auch an das "Jungbürgerbuch" im Bundesland Tirol, das jedem Volljährigen in
die Hand gedrückt wurde. Das war ein wichtiger Beitrag, jungen Menschen ein
Nachschlagewerk in die Hand zu geben. Diese CD ist ein modernes Mittel der
Wissensgrundlage und, Kollege Heiss, selbstverständlich braucht es eine lebendige
Vermittlung. Es ist wichtig, andere Völker und deren Kultur und Geschichte
kennenzulernen, aber wenn man eine Wissensgrundlage hat, wird man sich viel
leichter tun, die Geschichte anderer Völker besser zu verstehen. Deshalb ein
überzeugtes Ja zu diesem Beschlussantrag.
SIGISMONDI (AN): Approfondire le conoscenze storiche e rafforzare
l'identità penso che sia un punto fondamentale per chiunque viva in un determinato
territorio. È altrettanto vero quello che dice il già citato Helmuth Kohl, che un
popolo che non conosce la propria storia non può capire il presente né quale sarà il
futuro.
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Personalmente non ho chissà quali critiche da fare a questo ordine del
giorno, però mi pongo qualche problema. Intanto il bicentenario, proprio perché in
questo ordine del giorno si dice di ridurre i pregiudizi fra gruppi etnici, nasce un pochino contrastato, nel senso che nello stesso periodo è stato richiesto da parte
dell'Associazione Nazionale Alpini di fare l'adunata dell'ANA proprio a Bolzano.
Allora in virtù di questo avvicinamento di gruppi linguistici - collega Leitner io tendo
sempre a non parlare mai di gruppi etnici perché credo che la connotazione etnica sia
già una sorta di muro nella convivenza di gruppi linguistici diversi in un territorio le prese di posizione sul fatto che l'adunata nazionale degli alpini non possa essere
fatta perché nel momento in cui è stata fatta la richiesta vi è manifestazione del
bicentenario tirolese, creano qualche problema. Qualcuno ha detto ben venga il
bicentenario tirolese, ma che nello stesso momento si possa fare anche l'adunata
degli alpini, perché in quel momento sì forse c'è la possibilità di unire i gruppi
linguistici.
Conoscere la storia degli altri popoli attraverso un CD. Ma chi lo fa questo
CD? Chi decide che la storia del Tirolo è quella giusta? Chi decide che la storia del
Tirolo è vista davvero in modo critico? Storici si dice. Ma quali storici? Il problema
è sempre il solito. Chi controlla lo storico? Chi decide che quello storico o
quell'insieme di storici facciano un CD con la storia del Tirolo così come deve essere
scritta? Che fossero storici scelti da me o da Lei, collega Leitner, non andremmo
d'accordo lo stesso. A volte sono eccessivo, ma questo ordine del giorno mi sembra
un po' come quell'affermazione condannabile per cui un paio di anni fa qualcuno
disse: "Un tricolore in ogni maso". Noi condannammo quell'affermazione, però mi
sembra della stessa pesantezza. Chi stabilisce la storia del Tirolo? Quando sento dire
che il CD dovrebbe essere a disposizione di tutte le famiglie e di tutte le scuole,
entriamo in un campo delicatissimo. Non so se con un semplice ordine del giorno
così descritto si possa fare un'operazione così importante, però non voglio togliere
nessuna dignità e nessun valore a questo ordine del giorno che ha il suo valore e la
sua dignità. Il mio problema si pone sul metodo. Chi scrive questa storia? Come
viene composto questo CD? Qual è il motivo insieme alla storia e al bicentenario
tirolese, ma credo che ci sia tanta altra storia, e quale scriviamo? Arriviamo fino al
1945, fino al 1918, fino al 2007? Secondo me è abbastanza arrembante come ordine
del giorno; pur rispettandolo nel merito credo sia arduo arrivare a questa operazione.
KASSLATTER MUR (Landesrätin für deutsche und ladinische Schule
und Berufsausbildung - SVP): Ich stimme mit einem guten Teil der Anliegen der
Vorredner überein, aber ich kann dem Landtag nicht empfehlen, diesen Beschlussantrag zu genehmigen. Ich habe einen Gegenvorschlag. Das Pädagogische Institut von
Schullandesrat Otto Saurer plant für das Jahr 2009 die Herausgabe eines
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gemeinsamen Geschichtsbuches. Es kann natürlich ein Vorschlag sein, Landesrat
Saurer zu fragen, ob es möglich wäre, diesen Buchinhalt auch in Form einer CD
wiederzugeben. Kollege Saurer nickt, aber er muss das natürlich noch prüfen lassen.
Wir brauchen also keine Arbeitsgruppe, denn die Vorbereitungen laufen bereits.
Kollege Leitner, ich ersuche Sie, zur Kenntnis zu nehmen, dass wir uns wirklich mit
der Sache beschäftigen, und vielleicht könnten Sie zu einem späteren Zeitpunkt noch
einmal nachfragen, wie es mit der CD ausschaut.
PRESIDENTE: Metto in votazione l'ordine del giorno n. 28: respinto con
4 voti favorevoli, 2 astensioni e 12 voti contrari.
Ordine del giorno n. 29, presentato dai consiglieri Leitner e Mair,
concernente ispezioni fiscali nelle aziende - autonomia impositiva.
Beschlussantrag (Tagesordnung) Nr. 29, eingebracht von den
Abgeordneten Leitner und Mair, betreffend Steuerkontrollen in den Betrieben Steuerhoheit.
Il Governo è responsabile di un enorme aumento della pressione fiscale sulle aziende altoatesine. Inoltre in seguito alla legge di bilancio
i valori guida in certi settori sono stati talmente aumentati da non poter, spesso, essere più raggiunti dalle aziende locali.
In rapporto a quest'aumento generale della pressione fiscale sono anche state estese e inasprite le attività di controllo delle autorità finanziarie. Questi controlli dovrebbero essere adeguati agli standard europei.
Ciò premesso,
IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
sollecita
la Giunta provinciale
a intervenire presso il Governo
• per modificare le direttive sui controlli delle autorità finanziarie,
cosicché le ispezioni alle aziende siano effettuate su appuntamento concordato con gli imprenditori;
• per prevedere la possibilità di presentare in un secondo
tempo, entro un periodo appropriato, i documenti che non
siano immediatamente disponibili;
• per definire i controlli come attività in primo luogo di consulenza, e solo in secondo luogo come attività punitiva;
• perché siano revocate le misure sulla chiusura dell'esercizio
per tre mancati rilasci dello scontrino in cinque anni.
• Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano si dichiara
favorevole all'introduzione dell'autonomia impositiva per l'Alto
Adige e sollecita la Giunta provinciale a fare i necessari passi
in tal senso.
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---------Die italienische Regierung hat eine enorme Steigerung der Steuerlast
für Südtiroler Betriebe zu verantworten. Im Zuge des Haushaltsgesetztes wurden auch verschiedene Branchenrichtwerte derart erhöht,
dass diese von Südtirols Betrieben vielfach nicht mehr erreicht werden
können.
Im Zusammenhang mit dieser allgemein erhöhten Steuerbelastung
sind auch die Kontrolltätigkeiten der Finanzbehörden ausgeweitet und
verschärft worden. Diese Kontrollen sollten europäischen Standards
angepasst werden.
Dies vorausgeschickt,
fordert
DER SÜDTIROLER LANDTAG
die Landesregierung auf, bei der
römischen Regierung einzuwirken,
• die Richtlinien für die Kontrollen der Finanzbehörden dahingehend abzuändern, dass Betriebsprüfungen nach vorheriger
Terminabsprache mit den Unternehmern durchgeführt werden;
• die Möglichkeit zum Nachreichen von Unterlagen innerhalb eines angemessen Zeitraumes vorzusehen, sollten diese nicht
sofort verfügbar sein;
• die Kontrollen in erster Linie als beratende und erst in zweiter
Line als strafende Tätigkeit auszulegen,
• die Maßnahmen bzgl. einer Geschäftsschließung bei dreimaligem Nichtausstellen des Kassenbons innerhalb fünf Jahren
zurückzunehmen.
• Der Landtag spricht sich für die Einführung der Steuerhoheit
in Südtirol aus und fordert die Landesregierung auf, die entsprechenden Schritte in die Wege zu leiten.

Abbiamo già segnalato al collega Leitner che l'ultimo punto è già stato trattato in un ordine del giorno del consigliere Pöder, non so se vuole cancellarlo.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Ich nehme das
zur Kenntnis. Über den letzten Absatz des beschließenden Teiles des
Beschlussantrages ist nicht mehr abzustimmen, da diese Forderung bereits in einem
vom Abgeordneten Pöder eingebrachten Beschlussantrag zur Sprache gekommen ist,
der abgelehnt worden ist.
Nun zum Beschlussantrag. Die Steuerkontrollen sind derzeit ein großes
Thema, denn mit der Einführung der Branchenrichtwerte wurde ja auch verfügt, dass
die Kontrolltätigkeit der Finanzbehörde ausgeweitet werden soll. Wir haben absolut
nichts gegen Kontrollen, aber wir sind dagegen, dass man mit Schikane vorgeht. Ich
habe schon im Rahmen meiner Stellungnahme in der Generaldebatte gesagt, dass
man zu einem System kommen sollte, das der europäischen Norm entspricht. Man
sollte Richtlinien für Kontrollen der Finanzbehörde erlassen, sich bei
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Betriebsprüfungen anmelden und diese im Einvernehmen mit den Betriebsinhabern
vornehmen. Man sollte die Kontrolle nicht von vorneherein als Strafe sehen, sondern
als Beratung. Dort, wo geschwindelt wird, soll selbstverständlich entschieden
eingegriffen werden. Wenn wir uns derzeit in Südtirol umhören, so bekommen wir
immer öfter zu hören, dass Südtirol ein Polizeistaat sei! Das fängt bei den
Steuerkontrollen an und geht bei den Verkehrskontrollen weiter, wo es auch
hauptsächlich um Geld geht, denn Radargeräte an bestimmten Stellen sind keine
Kontrollmechanismen, sondern ausgesprochene Fallen, um Geld in die
Gemeindekassen zu bringen. Das ist Abzocke übelster Sorte und Raubrittertum pur!
Die Verkehrssicherheit muss im Vordergrund stehen und muss auch kontrollieren
werden. Bei Vergehen ist natürlich zu bestrafen, aber alles das, das derzeit passiert,
ist teilweise Freiheitsberaubung und hat mit einer freiheitlichen Gesinnung überhaupt
nichts mehr zu tun. Die Menschen fühlen sich regelrecht unfrei, und wir werden
immer öfter mit dem Begriff Polizeistaat konfrontiert werden, denn die Leute
empfinden es wirklich so. Wenn ich einen Fuß vor die Haustür setze, kann ich nicht
sicher sein, ob ich nicht schon ein Vergehen begangen habe!
Bei diesem Beschlussantrag geht es aber um die Steuerkontrollen. Wir
haben die Probleme mit den Branchenrichtwerten schon in der Generaldebatte
erörtert. In Rom ist einiges ein bisschen berichtigt bzw. entschärft worden, aber das
Grundproblem besteht weiterhin. Dass man versucht, die Branchenrichtwerte zu
ändern, ist unerlässlich, aber es geht vor allem auch um die praktischen
Auswirkungen einer Kontrolle. Es kann doch nicht sein, dass ein Betrieb geschlossen
werden muss, wenn er drei Mal eine Steuerquittung nicht ausgestellt hat. Dass er
dafür bestraft wird, ist in Ordnung, aber dass man den Betrieb zusperren muss und
dann von diesem erwartet, dass er so und soviel einnimmt, ist ein Widerspruch in
sich. Einerseits schreibt man ihm vor, wie viel er verdienen muss, andererseits
bestraft man ihn, indem man ihn schließt. Wie soll ein Betrieb dann überhaupt noch
bestimmte Richtwerte erreichen? Ich verstehe dieses System nicht, denn es ist
Piraterie übelster Sorte, dass der Staat, der die Steuern einhebt, dem Betrieb
vorschreiben kann, wie viel er verdienen muss! Ich möchte jetzt einmal ganz frech
sein und sagen, dass es auch ein Recht auf Faulheit gibt. Kein Betrieb wird es sich
leisten können, nichts zu tun, aber dass er die Steuern nur auf den Umsatz zahlt,
steht für mich außer Frage. Alles andere hat mit einem Rechtsstaat überhaupt nichts
mehr zu tun! Ich finde das, was hier aufgeführt wird, wirklich eine Frechheit, und
dass das Unternehmertum damit langfristig geschädigt wird, ist auch klar. Viele
Menschen werden sich hüten, unternehmerisch tätig zu werden, wenn sie auf diese
Art und Weise gepiesackt werden! Das kann nicht im Interesse einer vernünftigen
Haushalts- und Steuerpolitik sein!
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Wie gesagt, Kontrollen sind in Ordnung, allerdings auch so durchzuführen,
dass sie in erster Linie als Beratung gelten. Die Klein- und Mittelunternehmen sagen,
dass sie, auch wenn sie wollten, nicht in der Lage seien, die Buchhaltung und Steuerkarteien so zu führen, dass sie in Ordnung sind. Niemand kann es sich leisten, einen
fixen Steuerberater anzustellen, der ihn dann jeden Tag und jede Stunde begleitet.
Ich möchte diese Debatte nicht nutzen, um Wirtschaft und Arbeitnehmer
gegeneinander auszuspielen, denn es ist eine Tatsache, dass die Steuern bei den
Arbeitnehmern leichter zu kontrollieren sind. Dass sich die Arbeitnehmer erwarten,
dass die Wirtschaft, die sonst allerlei Begünstigungen fordert, auch an die
Spielregeln hält, ist auch klar. Kontrollen Ja, Schikanen Nein! Wir fordern die
Landesregierung auf, bei der römischen Regierung dahingehend einzuwirken, dass
die Richtlinien für die Kontrollen der Finanzbehörde so abgeändert werden, dass
Betriebsprüfungen nach vorheriger Terminabsprache mit den Unternehmen durchgeführt werden und die Möglichkeit zum Nachreichen von Unterlagen besteht, dass die
Kontrollen in erster Linie als beratend und erst in zweiter Linie als strafende
Tätigkeit ausgelegt und die Maßnahmen bezüglich einer Geschäftsschließung bei
dreimaligem Nicht-Ausstellen des Kassabons innerhalb von fünf Jahren zurückgenommen werden. Diese Forderungen sind im Interesse der heimischen Wirtschaft
und können sicher auch von den Arbeitnehmern akzeptiert werden.
SEPPI (Unitalia - Movimento Iniziativa Sociale): Sono pienamente
d'accordo con il primo passaggio che dice che il Governo è responsabile di un
enorme aumento della pressione fiscale. Il Governo è la SVP, perché senza la
stampella questo Governo non sta in piedi, quindi la SVP è corresponsabile
dell'aumento della pressione fiscale, così come anche la senatrice Helga Thaler
Ausserhofer.
Gli studi di settore sono talmente irrigiditi, inaccettabili da parte del contribuente che effettivamente non riescono più ad essere garantiti come minimo fiscalizzabile. Accade questo perché abbiamo una situazione ipocrita da parte del Governo
nazionale che dice che non aumentano le tasse, ma aumentano gli imponibili degli
studi di settore. Non si aumenta l'ICI, anzi forse la si abbassa, ma si aumenta la
rendita catastale degli appartamenti. Non so se si possa reggere a discussioni e a
prese in giro di questo tipo. Quando però il collega nella prima parte - e chiedo la
votazione per parti separate fra premesse e parte impegnativa - fa le sue
affermazioni, le condivido in pieno. Diventa però non del tutto condivisibile quando
dice che in seguito a ciò sono aumentate le ispezioni. Io ritengo che in uno stato
corretto dove esiste un contribuente pure corretto il numero delle ispezioni non sia il
problema, quando il contribuente è messo nelle condizioni di pagare delle tasse
giuste e non è costretto ad evadere per vivere. Io non ho problemi di ispezione nel
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momento in cui pago una giusta tassazione, anzi io per primo come cittadino dico
che tutti devono pagare una giusta tassazione. Ma oggi le aziende devono pagare
delle tassazioni talmente ingiuste che hanno dei problemi.
Leggo il primo punto: " … per modificare le direttive sui controlli delle
autorità finanziarie, cosicché le ispezioni alle aziende siano effettuate su appuntamento concordato con gli imprenditori". Ci possono essere anche delle motivazioni
per cui il controllo io vada a farlo di sorpresa, perché mi hanno segnalato delle cose
strane, posso anche doverle verificare. Le faccio un esempio. Se alla Guardia di Finanza viene detto che nel bar o nel pub tale oltre a bere birra si spaccia cocaina, non
è che posso fare appuntamento per andare a verificare. Siccome non so se si spaccia
o meno e sono un finanziere, non posso andare là con la scusa di cercare la cocaina,
devo andare con la scusa di fare un controllo e trovo la cocaina.
Se poi da parte di qualche operatore di settore di esagera,e si arriva al
punto di fare una multa per lo scontrino di un gelato, è buon senso che manca, come
manca buon senso al finanziere, a volte al carabiniere, a volte anche a noi, e anche a
chi dirige l'albergo delle Terme di Merano, e quello è molto più grave dello
scontrino del gelato! Anche il fatto di "presentare in un periodo appropriato i
documenti che non siano immediatamente disponibili", bisogna verificare perché non
lo sono, perché anche Lei, che lavora da una vita come me, sa bene che certi
documenti devono esserci, non possono non esserci se non con una ricevuta che sono
dal commercialista. "I documenti che siano immediatamente disponibili" o possono
non essere immediatamente disponibili, quindi non serve scriverlo, o devono essere
immediatamente disponibili, perché devono essere conservati nel luogo dell'attività e
di conseguenza dobbiamo farli vedere subito, tipo ad esempio tutta la
documentazione che una persona ogni sera, se è un negozio, ha fatto la sua
registrazione di cassa. Questo non possiamo portarlo dopo, altrimenti si fa solo se si
viene controllati.
Sono d'accordo sul punto che dice: "per definire i controlli come attività in
primo luogo di consulenza". Forse anche qui la traduzione non è esatta, perché io
non penso che lui volesse dire "consulenza", il finanziere non è un consulente, forse
può dare dei consigli, può fare prevenzione. Sono convinto che il collega Leitner
vuol dire di non andare là con l'arroganza di voler fare multe per forza, ma con il
buon senso del padre di famiglia, se le cose non le capisci te le spiega e se vede che
c'è la buona fede nell'errore, non sta tanto a fare il pignolo. Questo lo capisco
perfettamente e gli do ragione.
FRICK (Landesrat für Handel, Handwerk und Fremdenverkehr SVP): Ich hätte mir gedacht, dass sich zu diesem Thema auch noch andere Kollegen
melden würden. Über viele Dinge, über die wir jetzt diskutieren, wurde bereits im
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Rahmen der Generaldebatte gesprochen. Insbesondere möchte ich auf den letzten
Punkt des beschließenden Teiles des Beschlussantrages verweisen, über den heute
schon abgestimmt würde, was eigentlich dazu führen müsste, werter Herr Präsident,
dass der Beschlussantrag nicht zugelassen wird.
LEITNER (Die Freiheitlichen):
Beschlussantrages zurückgezogen.

Ich

habe

diesen

Teil

des

FRICK (Landesrat für Handwerk, Industrie, Handel sowie Finanzen
und Haushalt - SVP): Danke für diese Korrektur!
Wir gehen davon aus, dass wir keine parallelen Aktionen zu der momentanen Tätigkeit der Südtiroler Parlamentarier in Rom durchführen werden. Die
Tätigkeit der Südtiroler Parlamentarier ist aus meiner Sicht außerordentlich
erfolgreich und läuft zu einem wesentlichen Teil in die Schlagrichtung, die vom
Beschlussantrag angegeben wird. Um Überschneidungen zu vermeiden, können wir
diesem Beschlussantrag nicht zustimmen.
PRESIDENTE: Metto in votazione le premesse dell'ordine del giorno
n. 29: respinte con 5 voti favorevoli e i restanti voti contrari.
Metto in votazione la parte impegnativa: respinta con 3 voti favorevoli,
1 astensione e i restanti voti contrari.
Gli ordini del giorno dal 30 al 34 sono ritirati.
Rinviamo temporaneamente gli ordini del giorno n. 35 e 36 per l'assenza
dei presentatori, consiglieri Sigismondi e Minniti.
Ordine del giorno n. 37, presentato dal consigliere Seppi, concernente
creare le basi legislative affinché i cittadini locali godano di prelazione assoluta
per l'assegnazione di case popolari.
Beschlussantrag
(Tagesordnung)
Nr.
37,
eingebracht
vom
Abgeordneten Seppi, betreffend Schaffung der gesetzlichen Grundlagen, damit
die örtliche Bevölkerung absoluten Vorrang bei der Zuteilung der
Sozialwohnungen hat.
Oramai il 25% delle domande di case popolari proviene da cittadini
extracomunitari: è questo il resoconto più importante di tutta la conferenza stampa della Presidente dell'IPES.
Ciò, se non costituisce una notizia inattesa, è un dato fondamentale
perché, al di là di tutte le ragioni legate all'ottimismo per le prossime
costruzioni di alloggi popolari, atte a soddisfare una buona parte della
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richiesta, lascia sempre e imperdonabilmente insoluto il problema
casa per migliaia di cittadini italiani, tedeschi e ladini qui residenti.
Il numero di cantieri in programma per i prossimi anni costituirebbe
infatti una soddisfacente risposta alla nostra gente se tutte le realizzazioni fossero ad essa, e solo ad essa destinate, e quindi si volesse
perseguire il disegno politico, da noi sempre proposto, di non assegnare case popolari ad extracomunitari e zingari, fino a quando non
sia del tutto evasa la richiesta dei cittadini italiani, tedeschi e ladini. E
qui si innesca la annosa problematica legata al mondo del lavoro dove
sempre maggiori esigenze (reali o strumentali e quindi legate a nuove
forme di aberrante sfruttamento?), di assunzione di mano d'opera
straniera, pone l'assillante problema di fornire un tetto ai nuovi venuti
che hanno la necessità di vedere rispettata la loro dignità e le loro
esigenze.
Ma queste primarie esigenze, riconducibili ad ogni famiglia umana,
devono essere assolte dai datori di lavoro come quasi sempre è stato
in passato quando nuove fabbriche e nuovi insediamenti industriali
imposero alle aziende di fornire alloggio alla mano d'opera che giungeva da fuori provincia.
Perché se è vero che non è possibile fare sopportare i costi di tali
oneri sociali ai cittadini è altrettanto vero che nessuno Stato al mondo
fornisce alloggi a stranieri quando una grande parte della popolazione
del luogo vive nell'esigenza di una casa.
IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
impegna
la Giunta provinciale
- a impegnare ogni azienda locale a qualsiasi indirizzo economico destinata a fornire alloggio ai lavoratori extracomunitari assunti nel loro
organico, responsabilizzandole in questa esigenza di soddisfacimento
delle primarie esigenze di ogni uomo;
- a legare quindi l'autorizzazione all'assunzione e il permesso di soggiorno per i lavoratori extracomunitari alla offerta concreta e documentata per ognuno di essi di una soddisfacente abitazione da parte
di coloro che ne chiedono l'assunzione;
- a rivedere la norma provinciale attualmente in vigore relativamente
agli anni di residenza necessari per ottenere un alloggio popolare in
Alto Adige, prevedendo punteggi diversi dagli attuali, per ogni anno di
documentata presenza sul territorio provinciale, da parte dei richiedenti.
---------25% der Anträge um Zuweisung einer Sozialwohnung stammen inzwischen von Nicht-EU-Bürgern: dies ist wohl das wichtigste Ergebnis
der Pressekonferenz der Präsidentin des Instituts für den sozialen
Wohnbau.
Diese Nachricht kommt nicht unerwartet, ist aber von wesentlicher
Bedeutung, wenn man bedenkt, dass, unabhängig von den Gründen,
die hinsichtlich des Baus neuer Sozialwohnungen optimistisch stimmen und einen Großteil der Anträge befriedigen werden, das Wohnungsproblem für Tausende hier ansässiger italienisch- deutsch- und
ladinischsprachiger Bürger sträflicherweise immer noch ungelöst ist.
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Die für die nächsten Jahre vorgesehenen Bauvorhaben könnten nämlich eine befriedigende Lösung des Wohnungsproblems für unsere
Bevölkerung darstellen, wenn die entsprechenden Wohnungen nur
und ausschließlich für sie bestimmt wären und das von uns immer
vorgeschlagene politische Projekt vollzogen würde, wonach Sozialwohnungen solange nicht an Nicht-EU-Bürger und Zigeuner zugewiesen werden, bis nicht die Nachfrage seitens der italienisch- deutschund ladinischsprachigen Bürger vollständig gedeckt ist. Und gerade
hier müssen wir auf die langjährige Problematik hinweisen, die sich
durch den Arbeitsmarkt ergibt, dessen (reeller oder auf neue, absolut
abzuweisende Ausbeutungsformen abzielender) Bedarf nach ausländischen Arbeitskräften ständig steigt, und das dringliche Problem einer Unterkunft für diese Neuankömmlinge, deren Bedürfnisse und
Würde es zu respektieren gilt, noch weiter verschärft.
Diese grundlegenden Bedürfnisse, die jede Familie hat, müssen von
den Arbeitgebern befriedigt werden, so wie dies auch in Vergangenheit fast immer der Fall war, wenn beim Aufbau neuer Fabriken und
Industrieanlagen die Unternehmen selber auch für die Unterbringung
der von außer Landes hergeholten Arbeitskräfte sorgten.
In erster Linie dürfen diese Soziallasten nicht den Bürgern auferlegt
werden und gleichermaßen gibt es kein Land auf dieser Welt, das
Ausländern eine Unterkunft bietet, wenn ein Großteil der eigenen Bevölkerung noch eine Wohnung braucht.
DER SÜDTIROLER LANDTAG
verpflichtet
die Landesregierung,
- die Südtiroler Unternehmen aller Bereiche dazu anzuhalten, den von
ihnen eingestellten Nicht-EU-Bürgern auch eine Unterkunft anzubieten und folglich ihre Verantwortung hinsichtlich der Befriedigung der
Grundbedürfnisse eines jeden Menschen zu übernehmen;
- die Einstellungs- und Aufenthaltsgenehmigung der Arbeiter aus
Nicht-EU-Ländern vom konkreten und nachgewiesenen Vorhandensein einer würdigen Unterbringung abhängig zu machen, die diejenigen, die die Anstellung beantragen, zur Verfügung stellen müssen;
- die derzeit geltenden Landesbestimmungen betreffend die Ansässigkeitsdauer, die für die Zuweisung einer Sozialwohnung in Südtirol
erforderlich ist, zu überarbeiten, wobei ein unterschiedliches Punktesystem als das derzeit geltende für jedes nachweislich von den Antragstellern in Südtirol verbrachte Jahr zur Anwendung kommen muss.

La parola al consigliere Seppi per l'illustrazione.
SEPPI (Unitalia - Movimento Iniziativa Sociale): Nel tentativo di rispettare la Costituzione italiana e le norme sui diritti dell'uomo che quando valgono in
Consiglio valgono anche in Giunta. E qui voglio riprendere il discorso di prima,
perché se è vero come è vero che noi abbiamo il problema del rispetto dei diritti
dell'uomo e lo vogliamo fare, e il rispetto della Costituzione, e lo vogliamo fare, non
ho capito perché la risposta che ci arriva in Consiglio lo prevede, la risposta in
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Giunta invece non arriva, perché il dott. Durnwalder, giustamente o ingiustamente,
fa una proposta politica di produrre due diverse classificazioni, da una parte gli
extracomunitari, dall'altra gli altri cittadini, e queste osservazioni il collega Cigolla
al presidente Durnwalder non le fa. Allora esistono due Costituzioni, una del
Consiglio e una della Giunta!
Ciò detto, e non voglio spremermi troppo in questa direzione, perché
capisco la situazione, voglio presentare questo documento, perché se andiamo a fare
delle analisi e verifichiamo oggi che quasi il 5% degli appartamenti degli ultimi anni
sono stati assegnati ad extracomunitari, è altrettanto vero che le domande che
giacciono inevase in questo momento all'Ipes parlano, come il collega Minniti sa, di
un 25% di extracomunitari. Se dovessimo continuare su questa falsariga con delle
assegnazioni che seguono la logica che abbiamo fino a qui seguito, con i punteggi
che abbiamo fino a qui determinato, nei prossimi dieci anni avremo non più di500
appartamenti occupati da cittadini extracomunitari ma ne avremo diverse migliaia.
Bisogna quindi trovare una soluzione, rispettando anche i loro diritti.
Il problema allora è che c'è qualcuno che non fa quello che deve fare. Oltre
ad esserci qualcuno che non fa materialmente ciò che deve fare, c'è qualcuno che dovrebbe imporglielo che non glielo impone. E ritorniamo al discorso di prima. Esiste
un modulo preciso che in ogni Questura d'Italia e negli uffici postali si può ritirare,
nel quali c'è scritto che i permessi di soggiorno sono garantiti solamente con un
lavoro documentato e con un impegno da parte del datore di lavoro di dare alla
persona extracomunitaria specificata un alloggio. Questo non è vago, è scritto
chiaramente, faccio un esempio, gli do un alloggio in via Leonardo da Vinci 25/7. E
questo è un documento che vale. Sulla base di questo documento si ottiene il
permesso di soggiorno, ma si ottiene anche il rinnovo dello stesso se questa fosse la
necessità del lavoratore. Se questo documento vale e se questa necessità della
persona extracomunitaria deve essere garantita dal datore di lavoro, perché non la si
fa rispettare? È troppo comodo, quando qualcuno fa osservazioni del genere, dire: io
vado fuori, non voglio sentire. Per forza qualcuno non vuole sentire, perché ha dato
alloggi per anni a chi non li doveva dare, perché quegli alloggi dovevano essere dati
a quelle povere persone verso le quali va tutto il nostro rispetto, perché sia chiaro
che quelle persone che hanno ottenuto una stanza o un alloggio dall'Ipes sono
extracomunitari che lavorano, ma questo alloggio glielo doveva dare il datore di
lavoro, non l'Ipes. Ma non si sono mai preoccupati di imporre al datore di lavoro di
dare ciò che la legge obbliga venga dato da parte del datore di lavoro! Evidentemente
qualcosa non quadra. O c'è connivenza, oppure c'è un senso delle cose che va come
va, tanto alla fine paga sempre "Pantalone". Per nessuno dei due casi siamo più
disponibili ad accettare una situazione di questo tipo, e siccome in questo momento
all'Ipes giacciono il 25% di domande appartenenti a cittadini extracomunitari
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lavoratori che hanno diritto ad una vita e ad un alloggio civile quanto gli altri,
ebbene a questi cittadini, continuando sulla falsariga del punteggio come oggi viene
assegnato, occuperanno nel giro di qualche anno non più 400 o 500 appartamenti
come adesso, ma qualche migliaio. Poi sarà difficile urlare alla luna, da parte di
qualche responsabile dell'Ipes, ammesso che ci sia che noi di alloggi ne facciamo
tanti, perché il problema è che all'operaio che lavora alle Acciaierie o che fa il
muratore quanto gliene può interessare di quanti alloggio fa il cavalier Cigolla,
quando tutti quelli che fa li assegna agli extracomunitari, e se ne avanza qualcuno li
assegna agli zingari. Il problema della gente che è senza casa non è quanti
appartamenti costruisce l'assessore Cigolla, ma che l'appartamento gli venga
assegnato.
Bisogna partire dal primo presupposto: bisogna che i datori di lavoro
rispondano a quelli che sono i loro obblighi e che quindi diano alloggio agli
extracomunitari occupati nelle loro aziende, problema fondamentale e obbligatorio
per legge, art. 23 dell'attuale decreto del Presidente della Repubblica in vigore dal
1998. Non ho capito perché andiamo a dare un alloggio a qualcuno, quando
quell'alloggio deve darglielo qualcun altro! Secondo punto: non possiamo derogare
dal fatto che l'autorizzazione all'assunzione, il permesso di soggiorno, per lavoratori
extracomunitari deve essere documentato anche nel passaggio da un lavoro ad un
altro, perché qualcuno potrebbe raccontarci che nel primo lavoro che dichiara il
datore di lavoro deve dargli la casa, ma poi questo si licenzia, entra in
disoccupazione, l'assume un altro, quindi il primo alloggio non ce l'ha più. Non è
vero, perchè nel momento in cui dovesse andare a lavorare da un altro datore di
lavoro, ad ogni rinnovo di permesso di soggiorno, ogni datore di lavoro deve
dichiarare dove abita, perché questo obbligo esiste, altrimenti non è concesso il
rinnovo del permesso di soggiorno.
Bisogna assolutamente rivedere la norma provinciale attualmente in vigore
relativamente agli anni di residenza necessari per ottenere un alloggio popolare in
Alto Adige, perché è l'unico sistema che ci permette, in uno stato di parificazione di
diritti, di creare un certo freno ad una situazione che diventa ingovernabile. Ma non
solo, bisogna creare delle classi di merito - non l'ho scritto nell'ordine del giorno ma
lo scriverei oggi se dovessi ripresentarlo - per esempio di dieci anni di residenza,
nove anni di lavoro documentato. Se mi dimostri che sei residente in Alto Adige da
dieci anni e che per nove anni hai lavorato, possiamo a questo punto considerarti
uguale agli altri, puoi avere gli stessi diritti di chi è qua da una vita, chiaramente poi
prevedendo dei punteggi diversi in base agli anni di residenza che eccedessero i
dieci. Questa è una proposta, possono essercene altre, ma sicuramente avremmo
garantito due cose: la casa solamente a veri aventi diritti, e quindi non avremmo
prevaricato i cittadini locali, ma avremmo anche garantito il non lavoro nero che
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nell'ambiente extracomunitario è pazzesco. Persone che sfruttano gli extracomunitari
ce ne sono ad ogni angolo di strada, ma se gli diciamo che per ottenere la casa un
extracomunitario deve chiedere la residenza, perché ci vogliono minimo 10 anni, e
che deve dimostrare di averne lavorati 9, quella persona non lavora più in nero,
perché verrebbe a cadere un suo diritto. Se poi a questo diritto vogliamo legarne
anche altri, possiamo farlo. Elimineremmo anche il lavoro nero e lo sfruttamento
degli extracomunitari, o per lo meno lo argineremmo e almeno creeremmo dei
presupposti perché non avvenga in questa misura. Oggi basta andare all'Ipes,
dichiarare di avere un lavoro, dire di essere residente da cinque anni, anche se non
ha mai fatto niente, adesso vado a lavorare due giorni e mi date la casa! E mio
nonno, mio padre, mio cognato, mio suocero sono qua da una vita che lavorano, ho
cinque figli, lavoro alle Acciaierie da una vita, e a me non la date? Capite che non
sta in piedi!
Siccome la Costituzione penso sia uguale sia in Giunta che in Consiglio,
creiamo delle condizioni che siano uguali per tutti, non discriminando nessuno: dieci
anni di residenza, con nove anni di lavoro. E questo vale anche per i cittadini
italiani, tedeschi e ladini che devono dimostrare di aver lavorato 9 anni, perché non
sono mica tutti extracomunitari i nullafacenti! Lo sappiamo benissimo che esistono
anche cittadini comunitari nullafacenti. Ebbene, anche quel cittadino deve essere
castigato, non solo il cittadino extracomunitario.
SIGISMONDI (AN): Questo ordine del giorno si ricollega in qualche
modo a quello presentato prima dal collega Minniti.
Al secondo punto di questo ordine del giorno si dice, riferendosi al 25% di
domande delle case popolari proveniente da cittadini extracomunitari: "Ciò, se non
costituisce una notizia inattesa, è un dato fondamentale perché, al di là di tutte le
ragioni legate all'ottimismo per le prossime costruzioni di alloggi popolari, atte a
soddisfare una buona parte della richiesta, lascia sempre e imperdonabilmente
insoluto il problema casa per migliaia di cittadini italiani, tedeschi e ladini qui
residenti". Assessore Cigolla, nel Suo intervento, poco prima che il consigliere Seppi
Le facesse perdere le staffe, ha detto che si sono spesi 600 milioni di euro, negli
ultimi dieci anni, in investimenti per la casa, costruendo 550 alloggi. Ma vuole che
tutti i cittadini di Bolzano con il problema della casa si rechino solo da Alleanza
Nazionale, da Forza Italia, da Unitalia e non vengano da Lei? Perché noi lamentele
sul fatto di non trovare casa ne abbiamo, e molte. Allora vorrei che Lei ci chiarisse
questo aspetto importante, perché o non riusciamo a capire qual è il percorso della
Giunta provinciale, e specialmente del Suo assessorato, o forse viene enfatizzato il
problema casa da parte dei cittadini dell'Alto Adige, ma sta di fatto che questo
problema c'é. Ogni volta che si parla di casa sui giornali esce il disagio collegato alla
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possibilità di avere una casa, ogni volta che si parla di casa c'è questo grosso disagio
collegato quasi sempre al punteggio e quindi alle graduatorie Ipes. In realtà potremo
dare tutte le giustificazioni politiche, ma esiste un grosso problema che riguarda la
casa.
Da un lato sentiamo questa lamentela perché non si riesce ad avere un
alloggio, ma non solo da parte dei cittadini extracomunitari, ma anche da parte di
cittadini di lingua italiana e tedesca, per i ladini non lo so, anzi mi sembra che a
Bolzano abbiano addirittura costruito una casa e i ladini fanno difficoltà ad
occuparla. È talmente grande che i posti sono troppi. Vorremmo capire dove sta
questa differenza, perché io posso anche credere, assessore Cigolla, ai numeri che ci
ha presentato prima, ma Lei deve credere anche a noi, che nello stesso momento da
noi arrivano persone che si lamentano per il problema casa. E sono tante! Non solo.
Se Lei ha seguito tante volte le rimostranze del comitato inquilini Ipes per esempio,
Le posso garantire vedendo giornalmente coloro che lavorano per il comitato, quante
persone si recano giornalmente dai vari Conte e Zamboni a chiedere quale sarà la
possibilità per poter entrare in graduatoria, perché la casa non ce l'hanno o perché
vivono nel mercato privato con degli affitti impressionanti, senza poi parlare del
nero.
Poi c'è un ultimo problema. Ci faccia capire, il datore di lavoro è obbligato
a dare un alloggio all'atto dell'assunzione di una persona extracomunitaria? Per
intenderci, così come c'è scritto nell'ordine del giorno, se un datore di lavoro assume
una persona extracomunitaria, all'atto dell'assunzione deve mettergli a disposizione
l'appartamento? Se così fosse l'obbligo, non si riesce a capire perché l'Ipes dia in
consegna un appartamento, laddove l'obbligatorietà spetterebbe ad un'altra persona e
non alla persona a cui si dà in affitto l'appartamento. Questa è la domanda
principale, perché se non c'è l'obbligo salta tutto. Importante è capire se esiste
questo obbligo da parte del datore di lavoro oppure no e, se c'è l'obbligo capire,
perché l'Ipes, pur in presenza di questo obbligo da parte del datore di lavoro,
comunque concede l'appartamento.
GNECCHI (Assessora alla scuola italiana, al lavoro, alla formazione
professionale italiana nonché all'innovazione, ricerca e cooperative - Insieme a
Sinistra - Pace e diritti/Gemeinsam Links - Frieden und Gerechtigkeit): Rispondo
alla parte del collega Seppi che mi riguarda. La normativa attuale purtroppo prevede
che solo il primo datore di lavoro debba dare indicazione ….
SEPPI (Unitalia - Movimento Iniziativa Sociale): (interrompe)
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GNECCHI (Assessora alla scuola italiana, al lavoro, alla formazione
professionale italiana nonché all'innovazione, ricerca e cooperative - Insieme a
Sinistra - Pace e diritti/Gemeinsam Links - Frieden und Gerechtigkeit): Il primo
datore di lavoro è obbligato, perché noi possiamo mandare all'ambasciata la richiesta
di visto per il lavoratore che entra, ad indicare l'alloggio nel quale andrà a stare. Il
datore di lavoro è vincolato e obbligato solo ad "indicarlo", non a pagarlo o a
contribuire al pagamento dell'affitto. Il secondo datore di lavoro, nel momento in cui
il lavoratore deve rinnovare il permesso, "indica" il luogo, ma così come il
lavoratore per chiedere il rinnovo del permesso deve indicare dove alloggia perché,
sempre rispetto alle norme legate al poter stare sul territorio, la persona deve
dimostrare di avere un alloggio.
Purtroppo accade che un datore di lavoro possa indicare per più lavoratori
uno stesso alloggio, o comunque succede che chi entra non rimane dallo stesso datore
di lavoro o che non gli rimane l'alloggio per tutto il periodo che è previsto dal contratto di lavoro. Quindi succede inevitabilmente che ci si ritrova ad avere situazioni
per le quali lavoratori arrivati da altri Paesi non sono nelle condizioni di avere un
alloggio trovato dal datore di lavoro. Oltretutto sappiamo che abbiamo un alto
numero di assistenti domiciliari che arrivano in questa provincia, che arrivano per
assistere una persona anziana non autosufficiente, trovano alloggio nella famiglia
nella quale vanno ad assistere la persona, però, proprio perché sono persone anziane
e di salute precaria, può accadere che la persona assistita muoia e che l'assistente
domiciliare si ritrovi senza alloggio, debba trovarsi un altro lavoro e magari non ne
trovi uno a tempo pieno, compreso l'alloggio.
Vorrei ricordare a tutti i colleghi che nel mondo ci sono 220 milioni di persone emigranti che viaggiano per cercare un lavoro. Evidentemente nel mondo non
c'è un equilibrio pari in tutti i territori riferito all'offerta di lavoro e alle persone che
lo cercano. È un fenomeno mondiale dal quale non riuscirà a sottrarsi la Provincia
autonoma di Bolzano nella quale ci sono 30 mila residenti, di cui 5000 con
cittadinanza austriaca o germanica, circa 25 mila cittadini che provengono da altri
Paesi, ma solo il 74% di queste provengono da Paesi extracomunitari, mentre anche
nelle regioni vicine a statuto ordinario la quota di extracomunitari è del 90-94% e la
percentuale di stranieri residenti anche nelle regioni a statuto ordinario tipo Veneto,
Lombardia e Emilia Romagna supera il 7%, mentre noi siamo al 5,8%. Rimane
quindi la nostra una "normale" situazione di una provincia che offre ancora lavoro e
fa fatica a trovare lavoratori per tutti i lavori che vengono offerti, e quindi ancora
siamo in una situazione in cui cittadini arrivano da altri Paesi alla ricerca di un
lavoro, ma perché gli viene offerto.
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KLOTZ (Südtiroler Freiheit - Freies Bündnis für Tirol): Zum Fortgang
der Arbeiten. Ich ersuche um eine getrennte Abstimmung zwischen den beiden ersten
Absätzen des beschließenden Teiles des Beschlussantrages und dem Rest des Beschlussantrages.
PRESIDENTE: Va bene. Votiamo le premesse e il terzo punto della parte
impegnativa dell'ordine del giorno n. 37: respinte con 3 voti favorevoli, 3 astensioni
e i restanti voti contrari.
Metto in votazione il primo e secondo punto: respinti con 6 voti favorevoli
e i rimanenti voti contrari. L'ordine del giorno n. 37 è respinto.
Ordine del giorno n. 38, presentato dal consigliere Seppi, concernente:
l'applicazione dei ticket sanitari è un fallimento economico oltre che sociale.
Beschlussantrag
(Tagesordnung)
Nr.
38,
eingebracht
vom
Abgeordneten Seppi, betreffend: die Einführung der Gesundheitstickets ist
sowohl ein wirtschaftlicher als auch ein sozialer Fehlschlag.
Dalla risposte ottenute dall'assessore competente a tre nostre interrogazioni, fra cui la n. 79/03, si evince chiaramente che l'applicazione
dei ticket sanitari costituisce una scelta assurda e oltre modo insignificante dal punto di vista amministrativo ed economico.
Infatti l'applicazione dei ticket sanitari oltre che un fallimento del sistema sociale costituisce una fonte di entrate del tutto irrisorie per
l'amministrazione provinciale, pari a circa l'uno per mille del bilancio
provinciale!
E, tentando di camuffare in modo fra il resto ridicolo, la realtà delle assurde decisioni politiche che hanno portato a una tale decisione,
l'amministrazione ci fornisce i risultati di due indagini statistiche commissionate ad altrettante aziende estere, una di Vienna, l'altra di Basilea, specializzate nel settore che, "alla modica spesa" di euro 36.400
e 34.550, hanno fornito dei dati sconcertanti ed oltre modo contrastanti, rilevate su un campione di 1000 cittadini. Certamente i risultati
enunciati risultano in totale contrapposizione con le critiche sollevate
ad ogni livello dal mondo locale e dagli utenti e quindi, apparirebbero
delle dichiarazioni aventi lo scopo recondito di fornire delle notizie
fuorvianti ed atte ad avallare da parte degli utenti l'applicazione dei ticket.
Ma, a dare giustizia al buon senso, ci pensano le cifre definitive dei risultati economici che risultano dalla risposta alla nostra interrogazione
n. 79/03 e che stabiliscono, alla fine di una lunga analisi, la reale convenienza dovuta alla applicazione dei ticket sanitari in tutto il 2003
(anche in questo caso del tutto teoriche perché basate sul fatturato e
non sull'incassato!) che fanno finalmente luce sulla triste realtà di un
totale fallimento sociale e politico: euro 5.078.000. Pari a circa 10 mi-
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liardi di lire, pari a circa l'uno per mille del bilancio provinciale e quindi
del tutto ininfluenti sul "buco nero" del bilancio relativo alla sanità provinciale.
Prendendo atto di questi dati forniti direttamente dall'assessorato
competente,
si impegna la Giunta provinciale
• a prendere definitivamente atto che l'applicazione dei ticket
sanitari a due anni di distanza dalla loro applicazione pratica
hanno fornito dei risultati economici del tutto insignificanti per
il bilancio provinciale oltre che avere rappresentato un vero e
proprio fallimento del sistema sociale ed assistenziale;
• alla luce dei fatti esposti e delle cifre insignificanti incassate
dall'amministrazione provinciale si decida l'immediata abrogazione dei ticket considerato il risultato di una tale discutibilissima scelta.
---------Aus den vom zuständigen Landesrat erhaltenen Antworten auf drei
unserer Anfragen - darunter Anfrage Nr. 79/03 - geht ganz klar hervor,
dass die Einführung der Tickets eine absurde und vom administrativen
und wirtschaftlichen Gesichtspunkt sinnlose Entscheidung war.
In der Tat stellt die Einführung besagter Tickets nicht nur eine Pleite
des Sozialsystems, sondern vor allem eine überhaupt nicht ins Gewicht fallende Einnahmequelle für die öffentliche Verwaltung dar,
nämlich lediglich rund ein Tausendstel des Landeshaushaltes!
Die Verwaltung versucht nun, im übrigen auf lächerliche Weise, den
wahren Hintergrund der absurden politischen Beweggründe, die zu
einer derartigen Entscheidung geführt haben, zu verschleiern, indem
sie uns die Ergebnisse zweier statistischer Erhebungen vorlegt, mit
welchen zwei ausländische Firmen, eine in Wien, die andere in Basel,
beauftragt wurden. Diese haben zum "bescheidenen Preis" von
36.400 bzw. 34.550 Euro erschreckende und überaus widersprüchliche Daten geliefert, welche sich auf 1000 Testpersonen beziehen.
Natürlich stehen die veröffentlichten Ergebnisse in völligem Widerspruch zur allerseits zum Ausdruck gebrachten Kritik, was den Eindruck entstehen lässt, dass es sich um irreführende Erklärungen handelt, die insgeheim dazu führen sollen, dass die Bürger die Einführung
der Tickets gutheißen.
Dem gesunden Hausverstand geben jedoch die Zahlen der wirtschaftlichen Ergebnisse recht, die der Beantwortung unserer Anfrage Nr.
79/03 zu entnehmen sind (auch in diesem Fall handelt es sich um rein
theoretische Zahlen, da sie aufgrund des Umsatzes und nicht aufgrund des Ertrages berechnet wurden). Demzufolge beläuft sich - als
Fazit einer langen Analyse - die effektive Einsparung aufgrund der
Einführung der Tickets im gesamten Jahr 2003 auf lediglich 5.078.000
Euro, was endlich die traurige Realität des sozialen und politischen
Scheiterns zutage gebracht hat. Diese Einsparung entspricht rund 10
Milliarden Lire, also zirka einem Promille des Landeshaushaltes und
wirkt sich somit auf das "schwarze Loch" im Haushalt des Gesundheitswesens in keiner Weise aus.
Aufgrund dieser direkt vom zuständigen Assessorat gelieferten Daten
wird die Landesregierung verpflichtet,
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•

•

endgültig zur Kenntnis zu nehmen, dass die Tickets zwei
Jahre nach deren konkreten Einführung sich kaum auf den
Landeshaushalt ausgewirkt haben, abgesehen davon, dass
besagte Einführung einer Bankrotterklärung des Sozial- und
Fürsorgesystems gleichkommt;
aufgrund der beschriebenen Umstände, der von der
Landesverwaltung eingenommenen lächerlichen Beträge und
angesichts des Ergebnisses einer derart zweifelhaften Entscheidung die Tickets unverzüglich abzuschaffen.

La parola al consigliere Seppi per l'illustrazione.
SEPPI (Unitalia - Movimento Iniziativa Sociale): È interessante
introdurre il mio intervento con le enunciazioni dell'assessore Mussner che
presentando la parte nuova dell'ospedale di Bolzano, che al momento del taglio del
nostra asserisce - sto cercando "l'Alto Adige" che al momento non trovo, se
qualcuno me ne presta uno lo leggiamo insieme - comunque l'assessore dopo un
ricovero in ospedale si è accorto che bisogna rifarlo, perché mancano i gabinetti nelle
stanze. Io mi auguro che nessuno di noi venga ricoverato in un ospedale, e mi
dispiace che ci sia dovuto andare lui.
Ho trovato il giornale. Leggo testualmente ciò che l'assessore dice: "L'ho
verificato personalmente quando a gennaio sono stato ricoverato in ospedale. Il San
Maurizio non risponde più alle esigenze del paziente di oggi. In stanza, tanto per
fare un esempio, non ci sono i servizi. Le carenze strutturali poi non consentono di
aprire nuovi servizi. L'assessore Florian Mussner prima, l'assessore alla sanità
Richard Theiner e il presidente Luis Durnwalder hanno spiegato così la necessità di
ristrutturare radicalmente il San Maurizio". Praticamente hanno spiegato che la
ristrutturazione del San Maurizio va fatta perché il collega Mussner che, poverino, è
stato ricoverato nel mese di gennaio, si è accorto che non c'erano i servizi nelle
stanze. Allora io, siccome non posso augurare a nessuno di dover entrare in un
ospedale per rendersi conto se deve essere ristrutturato o meno, vorrei invitare
qualcuno a visitarlo senza dover essere ricoverato, perché così forse si accorgerà che
gli stessi ticket sanitari per chi guadagna 1.500 euro al mese sono un peso. Ma
evidentemente se uno non prova a vivere con 1.500 euro al mese e a pagare il ticket
sulla sanità non si rende conto di quanto questo possa essere pesante, perché se
seguiamo la logica che bisogna essere ricoverati per capire che mancano i bagni,
bisogna vivere con 1.500 euro per capire cosa costano i ticket. Si può uscire su un
giornale dicendo che per una realtà come quella di Bolzano, in cui sicuramente
tantissimi reparti dell'ospedale vanno ristrutturati in un'ottica che ci proietti nel
futuro, vanno poste delle condizioni diverse, si può dire che si spenderanno 200
milioni di euro per rifare una struttura che comunque, con qualche adeguamento che
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va sicuramente fatto, può funzionare. E poi chiediamo la tassa sugli anziani e
chiediamo i ticket sanitari per delle cifre irrisorie di incasso che non sono mai al
netto, sono al fatturato? Abbiamo tante persone che non pagano e non pagheranno
mai, abbiamo un sacco di costi per la gestione sia del fatturato che dell'incasso
Mi sono arrivate delle fatture di 15 euro, il ticket del Pronto Soccorso.
Pensiamo cosa costa una busta, una lettera intestata alla persona, cosa costa fare la
fattura, l'archiviazione di quella fattura, inserirla nella denuncia IVA, l'impiegato
che deve fare questo, metterci un francobollo e spedirla. Io penso che 15 euro non
bastino, ma se anche ne bastassero 10, non incasserete mai 10 euro in media, perché
sono convinto che 1/3 delle fatture emesse non viene pagato.
Vogliamo ripensare a certe situazioni o continuiamo ad essere convinti che
siccome qualcuno le pensa, le cose devono andare bene per forza, vedi le Terme di
Merano, bisogna intestardirsi fino in fondo, picchiando la testa contro i muri ogni
giorno? I dati che fornisco sono del 2003, ma gli anni successivi non sono migliori.
Si può gestire una situazione di questo tipo con una gestione teorica provinciale di 10
miliardi di vecchie lire da incassare a fronte di costi di lavoro e di esercizio che non
so a quanto possano ammontare? Possiamo pensare che sia corretta una politica di
questo tipo? Ricordo, facendo riferimento a quanto detto dalla collega Kury
stamattina, che se le Terme di Merano sono costate 90 milioni, il primo titolo che
c'era sulla cronaca di Merano quando fu presentato il progetto dall'ing. Unterberger
diceva: "Le Terme di Merano costeranno 30 milioni di euro"! Oggi si dice:
"Ospedale di Bolzano: 200 milioni". Quanti saranno fra cinque anni? 600 milioni?
Queste sono le solite buttate che si fanno quando si parte con i progetti, che si dice
200 milioni che diventano 600. Parliamo di cifre talmente astronomiche che l'uomo
della strada non capisce la differenza, ma siccome noi siamo amministratori,
dobbiamo capire che se invece di 200 milioni ne spendiamo 50 solo e adeguiamo
l'ospedale attuale, possiamo sicuramente recuperare i ticket sanitari dei prossimi 100
anni con quello che risparmiamo. Non possiamo proseguire su questa strada! Ed
emettiamo fatture di 15 euro? Che poi io ho provato, assessore Theiner, a non
pagarla, una fattura da 15 euro, per vedere cosa succede. Dopo tre mesi è arrivato
un sollecito, un altro francobollo, dopo tre mesi un altro sollecito ancora, e dopo
altri tre mesi è arrivata la cartella delle tasse. Ma tutto questo iter non è costato 15
euro, ma 50! E allora vogliamo capire che non serve il ticket sanitario o che per lo
meno va ridimensionato? Non possiamo far pagare la tassa sul ricovero, perché
nessuno va all'ospedale perché si diverte o per fare le ferie. Quando uno va
all'ospedale è già sfortunato per conto suo, dobbiamo fargli pagare anche il ticket?
L'assessore una volta disse che anche mangiando a casa spenderebbe 10 euro. Ma se
siamo a questi livelli, facciamo la questua davanti alle chiese! 200 milioni saranno i
primi di una lunga serie di varianti, arriveremo a spenderne 500, e il povero cristo
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deve pagare la fattura di 15 euro per una visita al Pronto Soccorso. Ritengo che non
ci siamo proprio dal punto di vista sociale. Ci siamo solo dal punto di vista
piramidale: vogliamo costruire delle piramidi per rimanere in eterna memoria dei
nostri successori. Ci vuole un minimo di intelligenza, di volontà e coerenza. I ticket
sanitari in ultima analisi credo vadano ripensati, ricostruiti e forse in parte eliminati,
quello sui ricoveri sicuramente, quello sui medicinali discutiamone, però credo che
questa sia una politica asociale che non va nell'interesse dei cittadini. Vogliamo far
vedere alla persona che viene da Bologna, va a Corvara e si rompe una gamba
sciando, che noi siamo la provincia più bella del mondo perché abbiamo le camere
con i servizi. Ci possiamo mettere pure la doccia con il getto variabile, magari la
vasca idromassaggio, e poi ci mettiamo le infermiere che vengono dalla Romania,
che fanno le punture! A noi non serve la vasca idromassaggio, ci serve non pagare il
ticket, perché la sanità non è una sanità alberghiera, è una sanità sociale che deve
rispondere alla salute pubblica, non ai problemi di altra natura, che riteniamo di
secondo ordine rispetto alla sua vera ragione di esistere.
THEINER (Landesrat für Gesundheit und Sozialwesen - SVP): Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Das Thema "Ticket"
kommt mit schöner Regelmäßigkeit zur Behandlung. Der Kollege Seppi fordert in
seinem Beschlussantrag die Abschaffung des Tickets, und ich muss ihm sagen, dass
es in allen Ländern irgendeine Form der Selbstbeteiligung gibt. Wenn gesagt wird,
dass das Ticket, ökonomisch gesehen, keine Bedeutung hätte, so möchte ich Ihnen
kurz ein paar Zahlen nennen. Sie wissen, dass das Ticket auf Krankenhausaufenthalte
800.000 Euro ausmacht, für die Erste Hilfe 1,9 Millionen Euro, für Medikamente
rund 4 Millionen Euro und für die fachärztliche Betreuung rund 14 Millionen Euro.
Das sind auch für das Südtiroler Gesundheitssystem nicht unbeträchtliche Summen.
Dass man darüber nachdenkt, wie man das Ganze vielleicht noch besser organisieren
könnte, ist schon in Ordnung, aber wir können dem Beschlussantrag nicht zustimmen.
PRESIDENTE: Metto in votazione l'ordine del giorno n. 38: respinto a
maggioranza con 4 voti favorevoli, 2 astensioni e i restanti voti contrari.
Chiedo al consigliere Sigismondi se vuole trattare l'ordine del giorno n. 35.
SIGISMONDI (AN): Presidente, sarebbe un'emozione troppo forte se venisse accettato, quindi lo ritiro! Lo stesso vale per il n. 36.
PRESIDENTE: Il consigliere Sigismondi ritira gli ordini del giorno n. 35
e 36.
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Ordine del giorno n. 39, presentato dal consigliere Seppi, concernente
delle fondamentali normative di sicurezza nei distributori di carburante sono
eluse creando enormi pericoli.
Beschlussantrag
(Tagesordnung)
Nr.
39,
eingebracht
vom
Abgeordneten Seppi, betreffend an den Tankstellen werden grundlegende
Sicherheitsbestimmungen nicht eingehalten, was eine enorme Gefahr darstellt.
Ogni attività è oramai sottoposta a normative di sicurezza severe e inderogabili che finalmente consentono sufficienti garanzie alla salute
pubblica e alla incolumità degli utenti e degli addetti alla produzione.
Dette normative, regolate da leggi comunali, provinciali, nazionali e
soprattutto europee sono soggette a controlli di diversi organismi pubblici atti a vigilare affinché il rispetto delle stesse sia garantito e, il più
delle volte, anche adeguatamente certificato.
In questa nuova realtà in cui siamo inseriti notiamo ancora delle mancanze e delle violazioni a dette norme di sicurezza che ci risultano impunite e incontrastate o, comunque, non adeguatamente segnalate
specialmente se riferite a situazioni davvero precarie e particolarmente pericolose per l'incolumità fisica della popolazione.
Nel caso specifico ci riferiamo all'obbligo a cui tutti i distributori di carburante sono sottoposti di dotare di un estintore ogni pompa di erogazione del carburante, sistemato in adiacenza alla stessa.
Detto estintore, con caratteristiche precise e dettagliatamente descritte sia dalla legge nazionale che dalle normative europee in vigore,
è fondamentale alla sicurezza, perché è ovvio che il rischio di incendio
durante il rifornimento è elevatissimo. Ebbene, se questa normativa
viene rispettata da tutti i gestori quando il distributore è in servizio e
quindi quando l'erogazione di carburante avviene tramite personale
specializzato, la stessa norma ci risulta praticamente elusa da moltissime stazioni di servizio nel momento che il distributore funziona con il
sistema automatico "fai da te" e quindi nel periodo in cui l'erogazione
è praticamente eseguita dall'utente che, non avendo certamente la
professionalità e la cognizione precisa del pericolo, di cui invece il
personale è a perfetta conoscenza, pone ad altissimo rischio l'operazione.
E' chiaro che l'utente nel momento in cui si generasse, per la sua inesperienza e disattenzione, un incendio della pompa, non trovandosi
nemmeno un estintore a portata di mano provocherebbe delle condizioni di rischio enormi che non escludono l'esplosione di tutte le cisterne di carburante.
Può essere che tale mancanza sia dovuta agli eventuali furti a cui sarebbero sottoposte le stazioni di servizio nel momento in cui gli estintori venissero depositati al loro posto e non fossero sorvegliati. Ma ciò
non giustifica assolutamente un atteggiamento consolidato che crea
dei rischi enormi e ancora meno non gratifica gli organi nazionali e
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provinciali di controllo che nulla sembrano fare per costringere gli
esercenti i distributori a rispettare degli obblighi normativi precisi.
Si impegna
la Giunta provinciale
- a imporre agli organi provinciali competenti l'immediato monitoraggio
delle stazioni di servizio carburante, specialmente nelle ore notturne e
nelle giornate festive in cui il sistema di erogazione è affidato al Fai da
Te, per appurare quante sono dotate degli estintori previsti dalla
legge;
- a elevare i verbali per la violazione delle norme in vigore per tutti gli
esercenti delle stazioni di servizio che non avessero ottemperato a
questo obbligo e quindi non fossero in regola con le normative anti incendio in vigore.
----------Mittlerweile unterliegt jede Tätigkeit strengen und unabdingbaren Sicherheitsbestimmungen, die letztlich die öffentliche Gesundheit schützen sowie den Bürgern und den Arbeitern ihr Recht auf Unversehrtheit
gewährleisten. Diese Bestimmungen, die in Gemeinde,- Landes,
Staats- und vor allem europäischen Gesetzen enthalten sind, sehen
auch Kontrollen durch öffentliche Organe vor, welche die Einhaltung
dieser Bestimmungen überwachen müssen und in den meisten Fällen
auch entsprechend bescheinigen.
An diese neuen Gegebenheiten haben sich allerdings bisher nicht alle
angepasst und es sind immer noch Mängel bei der Anwendung sowie
Verstöße gegen besagte Sicherheitsbestimmungen zu verzeichnen,
die nicht geahndet werden, gegen die nichts unternommen wird oder
die jedenfalls nicht aufgezeigt werden, insbesondere wenn es um äußerst prekäre Situationen geht, die eine besondere Gefahr für die körperliche Unversehrtheit der Bevölkerung bilden.
Genauer beziehen wir uns dabei auf die Pflicht für alle Tankstellenbetreiber neben jeder Zapfsäule ein Feuerlöschgerät bereitzustellen.
Dieses Feuerlöschgerät, das bestimmten, in den einschlägigen
Staatsgesetzen und europäischen Richtlinien genau beschriebenen
technischen Merkmalen entsprechen muss, ist von grundlegender
Wichtigkeit für die Sicherheit, weil beim Auftanken die Brandgefahr
extrem hoch ist. Nun, wenn diese Bestimmung bei geöffneter Tankstelle und somit wenn der Tankwart den Wagen tankt in der Regel
eingehalten wird, lassen sehr viele Tankstellenbetreiber diese Vorschrift unbeachtet, wenn die Anlagen als Selbstbedienungstankstellen
geöffnet sind und demzufolge der Autofahrer, der sicherlich nicht die
Professionalität besitzt und sich im Gegensatz zum Personal der
Tankstelle der bestehenden Gefahr nicht so sehr bewusst ist, sich dadurch in eine besondere Gefahrensituation begibt.
Klar ist, dass wenn wegen der Unerfahrenheit des Autofahrers oder
aus Versehen ein Brand an der Zapfsäule ausbrechen und kein Feuerlöschgerät bereitstehen sollte, eine extrem gefährliche Situation entstehen würde, bei der eine Explosion aller Kraftstofftanks nicht auszuschließen wäre.
Zwar könnten die Feuerlöschgeräte fehlen, weil sie jemand aus der
nicht überwachten Tankstelle entwendet hat, aber dies rechtfertigt keineswegs eine durchaus gängige Handlungsweise, die enorme Risiken
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birgt, und noch weniger damit abfinden sollten sich die staatlichen
Kontrollorgane und die des Landes, die anscheinend nichts tun, um
die Tankstellenbetreiber zur Einhaltung der Vorschriften zu zwingen.
Daher wird
die Landesregierung verpflichtet
- den zuständigen Kontrollorganen des Landes anzuordnen, sofort
alle Tankstellen durchzukontrollieren, und zwar vor allem während der
Nachtstunden und an den Feiertagen, wenn die Selbstbedienungstankstellen in Betrieb sind, um festzustellen, wie viele über die gesetzlich vorgeschriebenen Feuerlöschgeräte verfügen;
- für alle Tankstellenbetreiber, die nicht genannter Pflicht gefolgt sind
und somit die geltendenden Brandschutzbestimmungen nicht beachten, ein Protokoll über den Verstoß gegen die geltenden Vorschriften
zu erstellen.

La parola al consigliere Seppi per l'illustrazione.
SEPPI (Unitalia - Movimento Iniziativa Sociale): Vi sono oggi delle normative di sicurezza obbligatorie per qualsiasi lavoro che sono molto precise e dettagliate, a volte appaiono anche esagerate, ma non lo sono. In questo caso mi
meraviglio che non sia mai successo niente. Rendetevi conto che per fare il
benzinaio, quel signore che lo fa, deve avere ottenuto un'abilitazione che è un corso
che si fa presso i vigili del fuoco. In quella circostanza specifica è obbligatorio,
secondo normative nazionali ed europee, che ad ogni pompa di benzina ci sia
l'estintore. Ebbene, la sera si chiude il distributore, si attiva il self service, arriva
qualcuno, inserisce il denaro, prende la pompa della benzina e si fa benzina da solo.
Non ha sicuramente fatto nessun corso antincendio come ha fatto l'operatore, magari
ha anche la sigaretta accesa, e non si trova nemmeno nelle condizioni di avere a
disposizione, nel 90% dei casi, l'estintore obbligatorio previsto per legge. Il gestore
normalmente, finito l'orario di servizio, prende l'estintore e lo mette via, perché se
lo lascia lì dopo mezz'ora glielo rubano. Io lo capisco, però bisogna trovare una
soluzione, perché se dovesse succedere un incidente, potrebbero esserci delle
vittime. Mi meraviglio sempre, e mi auguro di continuare a meravigliarmi, che non
sia mai successo niente, perché qualche "imbecille" potrebbe spandere qualche litro
di benzina per terra e dargli fuoco, e potrebbe succedere, ma se davvero una persona
che sta facendo benzina provoca un incendio e non ha nemmeno l'estintore, sono
sicuro che siamo al di fuori di ogni regola, perché l'obbligo dell'estintore è previsto
dalla legge.
Ad una mia interrogazione l'assessore Frick mi rispose che si sarebbero
impegnati a fare verifiche. Non è mai stata elevata una contravvenzione, eppure se ci
fate caso questa sera quando andate a casa, dopo la chiusura delle ore 19 vedrete che
un distributore con l'automatico inserito su due è senza estintore. Eppure la
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Provincia ha mai fatto un verbale di controllo, è assolutamente carente, se non forse
un controllo dopo la mia segnalazione tramite un'interrogazione. È un probema serio
che va risolto, perché non è comprensibile quale potrebbe essere la reazione della
Giunta provinciale nel momento in cui si verificasse un incidente, nel momento in
cui mancasse l'estintore. Sicuramente non è colpa dell'assessore Frick se il gestore
non ha lasciato fuori l'estintore, ma forse è colpa sua dal momento che la questione
gli è stata segnalata con interrogazioni, con ordini del giorno, e non è in grado di
dimostrare di aver fatto dei controlli che hanno provocato dei verbali, perché fate
qualsiasi strada nazionale e controllate quanti distributori con l'automatico inserito
sono provvisti di estintore. Sicuramente al 50% manca. Allora vuol dire che alla
Provincia non interessa questo problema, ed è serio, va monitorato e in qualche
modo risolto.
Assessore, un ordine del giorno di questa natura che non fa altro che
riprendere le normative e gli obblighi nazionali e provinciali potrebbe essere anche
accettato da quest'aula, altrimenti significa che la Provincia controlli sugli estintori
non vuole farli e vuole che il cittadino continui a vivere come adesso. Non è che sia
per me un grosso risultato, ma se ci fosse un minimo di attenzione anche da parte di
osservatori esterni, non prendere atto di una mozione di questa natura che sollecita
maggiori controlli e verifiche per creare condizioni per evitare che possano
succedere incidenti gravi e pesanti e non votarla una cosa del genere, non è che la
cosa mi preoccupi, ma lo dico perché non si deve pensare che quando un consigliere
presenta un ordine del giorno si possa rispondere genericamente che va bene, si
faranno dei controlli e poi in effetti se non ci sono i verbali credo che i controlli non
li abbia mai fatti nessuno, o se li ha fatti li ha fatti in maniera carente.
FRICK (Landesrat für Handel, Handwerk und Fremdenverkehr SVP): Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Es geht also um den Brandschutz
in Zusammenhang mit der Betreibung von Tankstellen. Es ist fraglos so, dass bei den
Selbstbedienungs-Tankstellen auch eine Vorschrift vorhanden ist, für Brandschutz zu
sorgen. Es ist auch so, dass Kontrollen gemäß der vorhandenen Norm vorgenommen
werden. Aufgrund von Hinweisen, die wir von Dir, Kollege Seppi, erhalten haben,
haben wir das noch einmal nachgeprüft und das auch mit den Gemeinden, die die
Kontrollen durchführen, abgeklärt. Wir können also glaubhaft sagen, dass der
Kontrollpflicht entsprochen wurde und auch wird.
PRESIDENTE: Metto in votazione l'ordine del giorno n. 39: respinto con
4 voti favorevoli, 1 astensione e i restanti voti contrari.
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Ordine del giorno n. 40, presentato dal consiglierei Seppi, concernente:
i consiglieri provinciali avrebbero il dovere morale di dimettersi dalla rappresentanza di qualsiasi categoria economica o sindacale.
Beschlussantrag
(Tagesordnung)
Nr.
40,
eingebracht
vom
Abgeordneten Seppi, betreffend: Die Landtagsabgeordneten hätten die moralische Pflicht, ihre Ämter in den verschiedenen wirtschaftlichen oder gewerkschaftlichen Interessensvertretungen zurückzulegen.
La credibilità della politica è ovviamente soggetta alla determinazione
e alla coerenza espressa dai rappresentanti liberamente eletti dal popolo nelle istituzioni. A questi fondamentali criteri di giudizio a cui
ognuno di noi è sottoposto da parte degli elettori, se ne aggiungono
altri di natura certamente complessa e non sotto valutabili perché posti in una concezione più ampia e generale che il Consiglio provinciale, così come qualsiasi altra istituzione democratica, avrebbe il dovere
di garantire e di tutelare. Essere politici all'interno delle istituzioni significa proporre e agire in condizioni obbiettive (e quindi al di sopra
delle parti, nell'interesse mediato di tutte le parti) in tutte le proposte
legate al potere legislativo. Esprimendo, quali consiglieri, le proprie
opinioni in un regime di completa estraneità alle lobby o alle categorie
collegate in modo essenziale ad ogni norma o legge emanata dal
Consiglio provinciale. Rappresentare in prima persona sindacati od
associazioni di categoria non può, a nostro avviso, essere condizione
accettabile o credibile per chi riveste contemporaneamente anche la
carica di consigliere provinciale o addirittura è membro della Giunta
provinciale. Si badi bene che ciò non significa la richiesta di esclusione di partecipazione all'elettorato passivo da parte di chi sia coinvolto in responsabilità di rappresentanza sindacale o associativa: nessuno può avere l'ardire di proporre passaggi così poco consoni alle regole democratiche. Significa solamente scegliere, dopo una eventuale
elezione in qualsiasi consesso istituzionale che costituisce, non dimentichiamolo, la ovvia conseguenza di una volontaria candidatura
personale, fra il rappresentare il popolo nel suo insieme all'interno
delle istituzioni o continuare a sviluppare gli interessi delle categorie
economiche o sindacali fino a quel momento difese. Questa dovrebbe
essere per chiunque una norma di trasparenza e di principio politico
degna del massimo rispetto che determina la coerenza e la responsabilità di ogni parlamentare.
La mancata osservanza da parte di alcuni colleghi consiglieri di così
ovvie condizioni che creano continui conflitti di interesse, contribuisce
in maniera determinante a creare poca fiducia nelle istituzioni e pone
in discussione la credibilità delle stesse anche e soprattutto perché il
rispetto di tali codici d'onore non può essere preteso dalle leggi ma affidato al buon senso di ogni rappresentante del popolo in qualsiasi istituzione eletto.
Tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
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delibera
- di invitare tutti i consiglieri provinciali, compresi eventuali membri di
Giunta, a dimettersi da eventuali cariche di rappresentanza diretta in
seno a sindacati e ad associazioni di categoria, per tutta la durata del
loro mandato politico;
- di richiedere quindi, a ogni consigliere provinciale eletto, il massimo
impegno per l'espletamento del proprio compito istituzionale in seno al
Consiglio provinciale, in una condizione libera da vincoli e da impegni
legati ai doveri di rappresentanza di qualsiasi altra specifica categoria
di cittadini;
- di dichiarare esplicitamente la propria contrarietà al perdurare di situazioni di questo tipo che creano sconcerto fra la popolazione e pongono a rischio la credibilità delle istituzioni democraticamente elette.
---------Die Glaubwürdigkeit der Politik hängt auch von der Entschlossenheit
und von der Konsequenz der frei gewählten Volksvertreter in den Institutionen ab. Jeder von uns wird von den Wählern nicht nur anhand
dieser grundlegenden Kriterien beurteilt, sondern auch aufgrund anderer, komplexerer Kriterien, die nicht unterschätzt werden dürfen, da
sie Teil eines erweiterten, allgemeineren Selbstverständnisses sind,
das der Südtiroler Landtag ebenso wie jede andere demokratische Institution haben und schützen müsste. Auf institutioneller Ebene Politik
zu machen bedeutet, unter objektiven Bedingungen (also über den
Parteien stehend und im Interesse aller Beteiligten) zu handeln und
der gesetzgebenden Gewalt Vorschläge zu unterbreiten, folglich als
Landtagsabgeordnete die eigene Meinung unabhängig von jedweder
Lobby oder Kategorie, die von den vom Landtag erlassenen Bestimmungen oder Gesetzen betroffen sein könnten, kundzutun. Direkt Gewerkschaften oder Berufsverbände zu vertreten kann unserer Meinung nach nicht Sache eines Landtagsabgeordneten oder gar Landesrates sein, wenn deren Glaubwürdigkeit bewahrt werden soll. Das
heißt allerdings nicht, dass Vertreter von Gewerkschaften und Vereinen oder Verbänden vom passiven Wahlrecht ausgeschlossen werden sollen: Niemand könnte wohl wagen, einen derart undemokratischen Vorschlag zu unterbreiten. Was aber vorzusehen wäre ist, dass
sich die in jedwede Institution Gewählten nach ihrer Wahl, welche ja
Folge einer persönlichen Entscheidung für die Kandidatur ist, entweder für die Vertretung des Volkes in seiner Gesamtheit in den Institutionen oder für die Vertretung der Interessen der Wirtschaftsverbände
bzw. Gewerkschaften wie bis zur Wahl zu entscheiden haben. Dies
sollte eine Transparenzbestimmung und ein politisches Prinzip sein,
das absolut einzuhalten ist und die Konsequenz sowie das Verantwortungsbewusstsein jedes Mandatars bedingt.
Die Nichteinhaltung dieser augenscheinlichen Bedingungen seitens
einiger Abgeordneter ruft ständig Interessenskonflikte hervor, trägt
entscheidend zu einer Schmälerung des Vertrauens der Bürger in die
Institutionen bei und setzt deren Glaubwürdigkeit aufs Spiel, auch weil
die Einhaltung des besagten Ehrenkodexes nicht per Gesetz vorgeschrieben, sondern nur dem gesunden Menschenverstand aller in die
Institutionen gewählten Volksvertreter überantwortet werden kann.
All dies vorausgeschickt,
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beschließt
DER SÜDTIROLER LANDTAG,
- alle Landtagsabgeordneten einschließlich der Landesregierungsmitglieder aufzufordern, allfällige direkte Ämter in Vertretung von Gewerkschaften und Berufsverbänden für die gesamte Dauer ihres Mandats zurückzulegen;
- von jedem gewählten Landtagsabgeordneten den größten Einsatz
bei der Ausübung seines institutionellen Amtes im Landtag zu verlangen, ohne Beeinträchtigung durch Bindungen oder Verpflichtungen,
welche sich aus der Vertretung einer bestimmten Kategorie von Bürgern ergeben;
- sich gegen das Fortdauern von Situationen auszusprechen, die in
der Bevölkerung Bestürzung auslösen und die Glaubwürdigkeit der
demokratisch gewählten Institutionen in Frage stellen.

La parola al consigliere Seppi per l'illustrazione.
SEPPI (Unitalia - Movimento Iniziativa Sociale): Ritengo opportuno
porre all'attenzione un problema dei colleghi, e mi dispiace farlo, perché ho una
grande simpatia per l'amico Pardeller. L'ordine del giorno nomi non ne fa, ma ad
arrivarci non ci vuole tanto, e non è l'unico poi. Ci possono essere anche opinioni
diverse dalla mia, non è necessario che si debba pensare tutti in un certo modo, ma
ho una mia considerazione di ovvietà. Riferendomi a membri della maggioranza
verso i quali non voglio esprimere nessun giudizio, ricordo che il collega capogruppo
della SVP in passato era direttore dell'associazione commercianti. Da quando è
consigliere provinciale non dirige più, ma sicuramente ha assorbito nel suo lavoro
una tale esperienza da poterla portare in Consiglio provinciale. Ed è questo
l'importante, perché se oggi in Parlamento ci sono degli ex sindacalisti come Lama e
altri, possono portare in Parlamento il loro entroterra sindacale, le problematiche del
lavoro delle classi operaie e di tutti coloro che hanno rappresentato fino al momento
in cui sono diventati parlamentari. Ma dal momento in cui una persona diventa
parlamentare non può fare il sindacalista, non può fare il direttore dell'associazione
commercianti, perché in Consiglio provinciale non si rappresenta l'associazione
commercianti, non si rappresentano i sindacati di categoria o l'associazione degli
artigiani, ma si rappresenta il popolo. Quindi bisogna anche ragionare in un'ottica di
obiettività diversa da quella che è una rappresentanza di una specifica lobby o
categoria. Posso essere convinto che da sindacalista porterei avanti delle cause anche
quando ne fossi convinto fino ad un certo punto, ma qui devo portare l'obiettività
pure nell'esperienza acquisita di un certo ambiente lavorativo, perché non
rappresento solo i miei iscritti ma il popolo che non è legato esclusivamente alle
problematiche del sindacato, ma ad altre problematiche.
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Ritengo che non sia possibile chiedere davanti a dei tribunali, facendo
altisonanti considerazioni, da qualche parte politica l'inellegibilità del presidente
della Giunta provinciale, che ha 110 mila preferenze, perché è membro di una
società come la Sadobre e poi concedere con un regolamento consiliare di avere in
Consiglio provinciale colui che in questo momento rappresenta uno dei più
importanti sindacati locali o il titolare dell'associazione artigiani.
Per questo chiedo a voi cosa ne pensate di questo ordine del giorno, perché
se facciamo una riunione delle associazioni di categorie mettiamo l'associazione
industriali, l'associazione artigiani, i commercianti e i sindacati e ne discutiamo, ma
qui siamo in un parlamento in cui rappresentiamo tutta la popolazione. Quando mi
viene prospettato qualcosa che non fa parte del mio entroterra culturale, ma fa parte
della mia esperienza, del mio buon senso, non ragiono nei termini di un
rappresentante di categoria, ma da rappresentante della cittadinanza composta da
lavoratori, da commercianti, industriali. Non sono il rappresentante dell'associazione
industriali che deve creare la lotta di classe contro gli operai! Questo lo faccio in una
situazione diversa se mi interessa farlo.
So che il collega Pardeller ricopre la carica di segretario della ASGB rinunciando a qualsiasi emolumento, che sia chiaro questo, non lo fa perché vuole avere
due stipendi, lo fa perché si sente di farlo. Ecco perché si fa fatica a volte ad avere
l'obiettività nelle proprie proposte politiche, perché lui lo ha dichiarato tante volte,
ma è vero, non è una dichiarazione fatta tanto per fare. Questa sua onestà
intellettuale va rispettata fino in fondo. Vorrei che qualcun altro comprendesse che è
inaccettabile lavorare su due fronti con due stipendi, ma è inaccettabile anche che si
possa all'interno di un Parlamento rappresentare gli interessi di una categoria.
Nella parte impegnativa invito - e non è neppure il mio modo di essere questo essere così "morbido", ci ho provato proprio perché c'era un amico - tutti i consiglieri provinciali, compresi eventuali membri di Giunta, a dimettersi da cariche di
rappresentanza diretta in seno a sindacati e ad associazioni di categoria per tutta la
durata del loro mandato. È un invito etico? Non lo so, perché del consigliere
Pardeller, dal momento che non si a dare neanche un centesimo non è neanche la
moralità in discussione. Forse è in discussione la presunzione, collega Pardeller,
perché si vuole avere la presunzione di essere buoni consiglieri provinciali e buoni
capi sindacati, e questo non so se sia possibile. Napoleone era uomo che riusciva a
dettare sette lettere contemporaneamente a sette segretarie, ma ce n'era uno, mi
sembra che fra lui e Pardeller ci sia una differenza, almeno di 20 cm di altezza - fra
me e Napoleone ce ne sono 60 cm, sempre in altezza! Anche questa presunzione
sana, pulita, bella, che non Le rende cinque centesimi, la deve ridimensionare. Tutti
sono utili, nessuno è indispensabile. Ricordo un giorno quando ci fu in una riunione
di una grossa azienda, il pensionamento del più grosso direttore commerciale che
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quell'azienda aveva mai avuto, perché aveva triplicato i fatturati, il presidente di
quell'azienda replicò ad una persona che sostenne che quello che andava in pensione
era insostituibile dicendo: "Era sicuramente una persona in gamba, ma ricordatevi
che di insostituibili sono pieni i cimiteri, eppure il mondo va avanti lo stesso". Non
vorrei quindi neppure che qualcuno credesse di essere insostituibile. Io anche penso
di esserlo ogni tanto e mi sbaglio.
Chiederei un attimo più mente locale a questo problema che sento, perché
negli interventi a volte si fa fatica a scindere dalle proprie responsabilità dirette,
perché mi spiacerebbe che venisse doverosamente inserito nella legge elettorale che
stiamo elaborando. Nelle potenziali ineleggibilità io inserirei la segreteria di un
sindacato, la direzione di una categoria di imprenditori, perché è sicuramente con
meno peccati chi è nella S.p.A. della Sadobre che non chi fa il direttore
dell'associazione industriali. Queste sono incongruenze che dobbiamo risolvere,
quindi o ci affidiamo al buon senso o ci dobbiamo affidare alla legge. Intanto mi
auguro che prevalga il buon senso.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Ich nehme diesen Beschlussantrag zum
Anlass, um zwei Dinge zu sagen. Ich verstehe das Anliegen des Kollegen Seppi, aber
es wäre vernünftiger, in Zusammenhang mit der Behandlung des Wahlgesetzes darüber zu diskutieren. Moralische Aufrufe an Politiker in Ehren, aber sie werden
wahrscheinlich wenig fruchten. Wenn schon, dann muss man im Wahlgesetz Unvereinbarkeiten und Unwählbarkeiten festlegen und eventuell auch solche Dinge vorsehen. Jeder muss selber entscheiden, ob er etwas tun will oder nicht. Natürlich
beobachtet die Bevölkerung Doppelverdiener usw., denn die Arbeit der Südtiroler
Landtagsabgeordneten wäre eigentlich schon ein Vollzeitjob. Man könnte darüber
diskutieren, ob es vernünftig wäre, dass das Landtagsmandat so ausgeübt wird, dass
man den Beruf nebenher weiterführen kann, wie beispielsweise im Bundesland Tirol.
Über diese Dinge sollte man in Zusammenhang mit dem Wahlgesetz diskutieren.
Wie gesagt, ich verstehe das Anliegen, aber der moralische Appell, dass die
Landtagsabgeordneten einschließlich der Landesregierung aufgefordert werden
sollen, allfällige Ämter zurückzulegen, ist ein gut gemeinter Ansatz, aber damit
erreichen wir wahrscheinlich nichts.
FRICK (Landesrat für Handel, Handwerk und Fremdenverkehr SVP): Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Es geht
um die Frage, ob ein Abgeordneter, der neben seinem Mandat auch noch eine andere
Tätigkeit ausübt, sein Mandat voll ausüben kann. Wir beantworten diese Frage
eindeutig mit Ja. Es gibt eine ganze Reihe von konkreten Beispielen in der
Geschichte des Landes Südtirol, die nicht erst mit Durnwalder als Direktor des
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Bauernbundes begonnen haben. Deshalb kann dieser Beschlussantrag nicht
genehmigt werden.
PRESIDENTE: Metto in votazione l'ordine del giorno n. 40: respinto con
2 voti favorevoli, 3 astensioni e i restanti voti contrari.
Ordine del giorno n. 41, presentato dal consigliere Seppi, concernente:
le maggiorazioni previste per i membri del collegio di presidenza del Consiglio
provinciale vanno abrogate.
Beschlussantrag
(Tagesordnung)
Nr.
41,
eingebracht
vom
Abgeordneten Seppi, betreffend: die für die Mitglieder des Landtagspräsidiums
vorgesehenen Erhöhungen sind abzuschaffen.
Decisa, dal Consiglio provinciale, come era giusto che fosse, l'abrogazione dei gettoni di presenza per le riunioni e le commissioni del
Consiglio provinciale è giunto anche il momento di prendere seriamente in esame la maggiorazione di emolumenti concessi ai membri
del collegio di presidenza che si aggiungono ai fondi spesa a loro riservati e alle segreterie particolari a loro concesse.
Se gli impegni di governo possono senza dubbio giustificare aumenti
percentuali sugli emolumenti base concessi ai consiglieri atti a quasi
raddoppiare le entrate mensili del presidente della Giunta e di qualcosa meno per gli assessori, riteniamo che detti maggiori oneri, anche
se in forma leggermente più bassa, non possano essere attribuiti anche per il collegio di presidenza che quindi non può vantare privilegi
economici nella misura e nella sostanza oggi concessi dal regolamento in vigore.
Essere membri del collegio di presidenza andrebbe considerata come
una carica onorifica che già nella sua essenza dovrebbe sufficientemente gratificare i consiglieri provinciali che ne fanno parte.
La possibilità da parte del presidente di avere a disposizione ogni
anno 37 milioni delle vecchie lire per "spese riservate" di cui non è
obbligatoria la rendicontazione a cui si aggiungono altri 80 milioni la
cui rendicontazione risulta obbligatoria solo al 50% posta a disposizione per tutto il collegio di presidenza dovrebbe già essere ampiamente sufficiente per onorarne la carica istituzionale.
IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
sollecita
il collegio di presidenza
- a eliminare l'attuale maggiorazione del 50% calcolata sugli emolumenti concessi ai consiglieri provinciali, attualmente prevista per il
presidente del Consiglio;
- a eliminare l'attuale maggiorazione del 25% calcolata sugli emolumenti concessi ai consiglieri provinciali, attualmente prevista per il vicepresidente del Consiglio;
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- a eliminare l'attuale maggiorazione del 12,5% sugli emolumenti concessi ai consiglieri provinciali, attualmente prevista per i tre membri
questori del collegio di presidenza.
----------Richtigerweise hat der Südtiroler Landtag die Sitzungsgelder für die
Teilnahme an den Landtags- und Kommissionssitzungen abgeschafft.
Nun ist es auch an der Zeit, die den Mitgliedern des Landtagspräsidiums zustehende Erhöhung der Bezüge ernsthaft unter die Lupe zu
nehmen, die sie zusätzlich zu den Fonds für Sonderausgaben des
Landtagspräsidenten/der Landtagspräsidentin und des Landtagspräsidiums und den ihnen zugeteilten persönlichen Referenten und Sekretären/Sekretärinnen erhalten.
Die den Mitgliedern der Landesregierung zustehenden Erhöhungen
ihrer Bezüge (die monatlichen Bezüge des Landeshauptmanns machen fast das Doppelte der Bezüge eines Landtagsabgeordneten aus,
die Landesräte erhalten etwas weniger) sind aufgrund ihrer Regierungsverantwortung zweifelsohne gerechtfertigt, dem Landespräsidium sollten aber keinerlei finanzielle Privilegien (auch nicht im geringeren Ausmaß) zuerkannt werden, wie es derzeit laut geltender Verordnung der Fall ist.
Das Amt eines Mitgliedes des Landtagspräsidiums sollte als ehrenamtliches Amt verstanden werden, das als solches die Landtagsabgeordneten, welche ihm angehören, schon zur Genüge befriedigt.
Dass der Landtagspräsident/die Landtagspräsidentin jährlich 37 Millionen alter Lire für "Sonderausgaben" zur Verfügung hat, die nicht belegt werden müssen, und das Landtagspräsidium in seiner Gesamtheit weitere 80 Millionen, die nur zu 50 % belegt werden müssen,
reicht wohl aus, die institutionelle Tätigkeit der Präsidiumsmitglieder
zu honorieren.
DER SÜDTIROLER LANDTAG
fordert
das Landtagspräsidium auf
- die derzeit dem Landtagspräsidenten/der Landtagspräsidentin zustehende Aufwandsentschädigung in Höhe von 50 % der Bezüge der
Landtagsabgeordneten abzuschaffen;
- die derzeit dem Vizepräsidenten/der Vizepräsidentin des Landtags
zustehende Aufwandsentschädigung in Höhe von 25 % der Bezüge
der Landtagsabgeordneten abzuschaffen;
- die derzeit den drei Mitgliedern des Landtagspräsidiums zustehende
Aufwandsentschädigung in Höhe von 12,5 % der Bezüge der Landtagsabgeordneten abzuschaffen.

La parola al consigliere Seppi per l'illustrazione.
SEPPI (Unitalia - Movimento Iniziativa Sociale): Signor presidente, mi è
venuto in mente questo splendido ordine del giorno - mi scuso se mi autoincenso quando Lei l'altro giorno su un giornale affermava che per il Suo viaggio in Africa,
contestando il viaggio in India, disse che fece fare dei film e altre cose con i soldi
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previsti per il presidente del Consiglio provinciale. Come quei soldi fossero non del
contribuente ma piovuti dal cielo africano come la manna del Padre Eterno! Penso
che bisogna fare chiarezza su determinate situazioni. Sono convinto che se il
presidente Durnwalder prende uno stipendio pari al doppio del nostro, se lo meriti
tutto, gestisce un'azienda di tutti i milioni di euro che vanno gestiti, se fosse in
un'azienda privata il suo stipendio sarebbe di 10 volte superiore. Ma non si può
pensare che uno perché è presidente del Consiglio, che magari arriva a ricoprire
quella carica perché non ce ne sono di meglio - non parlo di Lei, parlo in generale possa ad un certo punto avere da gestire dei quattrini a suo piacimento nella
consistenza qui descritta, che forse non corrisponde neanche più a quanto qui
descritto perché maggiore, potendoli spendere come vuole e poi potendo anche
giustificarli dicendo che sono soldi a disposizione del presidente del Consiglio.
Questo mi ha dato fastidio, presidente, perché i soldi sono del contribuente, e allora
nello stesso modo come un viaggio in India, in Nepal o in Africa orientale viene
pagato con i soldi della diaria dei consiglieri o viene pagato con i fondi destinati al
presidente, sempre soldi del contribuente sono! Cerchiamo quindi di essere cauti e
non di fare affermazioni di questo tipo. O forse è meglio se stiamo zitti se ricopriamo
la carica di presidente del Consiglio.
Ci sarebbe poi anche da verificare un'altra situazione. È possibile che
essere segretari questori significa prendere il 12,5% in più perché uno fa l'appello ad
inizio seduta e poi non fa altro? È possibile che per un impegno di questo tipo, che io
figuro solo come un contentino che la maggioranza deve dare a qualcuno per farlo
sedere sullo scalino più alto di quel palco, debba prendersi una gratificazioni di oltre
1.000 euro in più al mese? Teneteveli pure, ma vogliamo riflettere un attimo? Vengo
io a fare l'appello per 200 euro al mese! Anzi, troviamo un usciere che lo fa anche
per 50 euro! Siamo poi nelle condizioni che quando bisogna leggere una mozione
deve leggerla il presidente, perché se la legge qualcun altro stiamo qua fino a
domani! Vogliamo metterci nelle condizioni di capire se tutto questo palinsesto ha
una sua ragione di essere e durare nel tempo? Non mi riferisco a cose di poco conto,
perché questi dati sono un po' vecchi, ma - e ribadisco che non ce l'ho con Lei
personalmente, ma con la carica in generale - perché un consigliere per ricoprire la
carica di presidente deve prendere il 50% in più di un consigliere provinciale? La
collega Kasslatter Mur che arriva in questo momento ha tanti problemi con il suo
assessorato che in proporzione dovrebbe prendere il 300% in più, anche perché fra il
resto è più bella di Lei …, ma questo è un altro discorso.
Non ce l'ho con Lei, presidente, perché prima di Lei ne ho visti altri,
anche di presidenti donne. Si dice che il presidente del Consiglio lavora di più. Non
è vero, il presidente del Consiglio lavora perché fa il presidente del Consiglio, io che
faccio il consigliere provinciale lavoro le stesse ore che lavora lui, poi se io non

- 107 -

lavoro non mi voteranno più, ma questo non c'entra! Il presidente del Consiglio
presiede la seduta e i segretari questori fanno l'appello, e che Dio li benedica per
l'appello che fanno, almeno in Regione leggono 70 nomi, avranno più ragioni per
prendere 5 centesimi in più, voi ne avete da leggere solo 35! Non capisco nemmeno
perché si deve avere a disposizione qualche centinaio di migliaia di euro per poter
dire, quando faccio un viaggio, di non aver fatto un film con i soldi del contribuente,
ma con quelli a disposizione della presidenza del Consiglio, come se quelli li avesse
trovati nel deserto! Se una Giunta provinciale ha delle responsabilità precise, è giusto
che i suoi membri percepiscano gli emolumenti che percepiscono. Non sono
d'accordo che la stessa situazione valga per i membri dell'Ufficio di presidenza. In
particolare non sono d'accordo che si possa ragionare su un'indennità di carica del
trattamento spettante ai consiglieri provinciali per il vicepresidente del Consiglio.
Manca solo il prefetto e poi abbiamo tutto, dato che c'è il questore!
Cerchiamo di capire. Se il collega Pasquali fosse entrato in Consiglio
provinciale 15 giorni prima di quando effettivamente è arrivato, perché se chi lo ha
preceduto avesse avuto il buon senso dimettersi prima, forse sarebbe presidente del
Consiglio al posto dell'attuale presidente, ritengo che lui non ricoprirebbe la carica
per il 50% in più, e neanche Lei, presidente, lo farebbe perché essere presidenti è un
onore, è una carica che gratifica dal punto di vista personale, ma non la può
gratificare al punto di prendere lo stipendio pari a quello di un assessore quando le
sue responsabilità sono limitate e congegnate attorno ad un sistema che se Le porta
anche il 50% in più di emolumenti, non Le può consentire a Lei e al collegio di
presidenza di avere qualche centinaio di migliaio di euro da spendere come si vuole e
considerare che quello sia piovuto dal cielo.
Ritengo che sia una materia che vada ripensata. Sono disposto anche a ritirarle l'ordine del giorno, non è un problema, non voglio mettere in crisi nessuno,
però l'ho voluto discutere, perché si sappia che queste argomentazioni vanno svolte,
specialmente in un periodo citato dal presidente stesso nella sua criticata relativa alla
visita organizzata dal Presidente Pahl in India quando dice: "In questo periodo di
grossa crisi economica che riguarda tutta la popolazione …" Eh no! La crisi
economica che riguarda tutta la popolazione non è riferita ai sodi che gestisce Franz
Pahl, ma è riferita ai soldi di tutto il mondo. In una fase di crisi economica che
riguarda tutta la popolazione, e su questo siamo d'accordo, anche la Presidenza del
Consiglio provinciale dovrebbe fare la sua parte! Non sarebbe male rinunciare al
50% previsto per la carica, perché è onorato di essere presidente. Sarebbe bello,
magari Le costerebbe di meno della campagna elettorale, e per giunta verrebbe
rieletto! Se fossi al posto Suo ci penserei. Rinuncio alla maggiorazione del 50%
perché sono onorato di rappresentarVi e sono convinto che questi soldi li posso
lasciare, o posso pagare il viaggio in India, così abbiamo messo a posto anche la
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polemica con i trentini. L'ho messa un po' così, ma in qualche modo ci penserei.
Chiedo ai colleghi di prendere visione di questo documento che, vista la delicatezza
della questione, posso anche ritirare dal voto, considerando che in fin dei conti sono
un buon ragazzo che lancia le provocazioni, vuole che rimangano in aria e poi può
cercare alla fine di tirare via ma la provocazione rimane e aspetto risposte.
PRESIDENTE: L'ordine del giorno n. 41 è ritirato.
Ordine del giorno n. 42, presentato dal consigliere Seppi, concernente:
per l'uso degli impianti realizzati con sovvenzioni provinciali devono essere concesse agevolazioni ai giovani, agli anziani, alle famiglie ed in particolare ai
portatori di handicap.
Beschlussantrag
(Tagesordnung)
Nr.
42,
eingebracht
vom
Abgeordneten Seppi, betreffend: für die mit öffentlichen Geldern gebauten Anlagen müssen Jugendlichen, älteren Menschen, Familien und insbesondere Menschen mit Behinderung Begünstigungen gewährt werden.
Sono molte le strutture pubbliche realizzate con sovvenzioni provinciali e gestite abitualmente dai comuni in cui sorgono o da società di
nomina comunale. Purtroppo i comuni non tengono nella dovuta considerazione gli scopi sociali delle strutture stesse e quindi prevedono,
per i residenti, delle agevolazioni sui costi di accesso del tutto aleatorie: sconti su abbonamenti o entrate con percentuali irrisorie che
vanno dal cinque al massimo del venti per cento. Questa situazione,
riscontrabile in quasi tutte strutture, siano esse piscine o palestre, così
come piste per il pattinaggio o altri impianti di carattere pubblico, non
può più essere regolata dai comuni i quali hanno dimostrato una
chiara insensibilità nei confronti dei cittadini residenti e non avrebbero,
in molti casi, nemmeno la capacità, o la volontà, di distinguere il carattere ludico delle attività che si pratica nelle strutture pubbliche da
quello sanitario. Fare sport per qualche anziano, giovane e, soprattutto per i portatori di handicap riveste una valenza soprattutto sanitaria e quindi, in queste situazioni, non è possibile non agire con consapevolezza e ragionevolezza agevolando la possibilità di accesso con
prezzi e tariffe adeguate. Questa situazione, già verificatasi presso la
piscina comunale di Bolzano sta ora coinvolgendo, con giustificatissime proteste di alcune categorie di utenti, anche l'uso della struttura
meranese: è ora che la Provincia faccia la sua parte!
Si impegna la Giunta provinciale
a stabilire con i comuni i prezzi e le tariffe per l'uso delle pubbliche
strutture, realizzate con contributi provinciali, da riservare ai residenti,
alle famiglie, ai giovani e agli anziani e soprattutto ai portatori di handicap prendendo doverosamente atto che per molti cittadini l'uso di piscine e palestre ha uno scopo sanitario prima che ludico;
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a prendere quindi atto che i comuni hanno dimostrato la loro incapacità nel giustamente distinguere gli utenti, e quindi le ragioni dell'uso
della struttura, generalizzando i costi e le tariffe e seguendo criteri non
sempre equi
----------Es gibt sehr viele mit Landesgeldern erbaute öffentliche Einrichtungen, die üblicherweise von der Gemeinde, in der sie sich befinden,
oder von Gesellschaften verwaltet werden, die ebendiese Gemeinde
bestimmt. Leider berücksichtigen die Gemeinden häufig nicht ausreichend den sozialen Zweck dieser Einrichtungen und folglich werden
für Ortsansässige nur geringfügige Begünstigungen für den Zugang
gewährt: lächerliche Rabatte auf Abonnements und Eintrittskarten, die
von 5 bis maximal 20 % reichen. Diese Situation, die bei nahezu allen
Einrichtungen vorzufinden ist, unabhängig davon, ob es sich um
Schwimmbäder oder Turnhallen, Eislaufplätze oder andere öffentliche
Einrichtungen handelt, kann nicht mehr von den Gemeinden geregelt
werden, zumal sie bewiesen haben, dass sie unsensibel sind gegenüber den Belangen der ortsansässigen Bevölkerung und in vielen
Fällen nicht einmal die Fähigkeit oder den Willen besitzen, um zwischen Freizeitbeschäftigung, die in den öffentlichen Einrichtungen betrieben wird, und gesundheitsförderlicher Tätigkeit zu unterscheiden.
Sich sportlich zu betätigen ist bei älteren Menschen, Jugendlichen
und insbesondere bei Menschen mit Behinderung für deren Gesundheit wichtig und demzufolge ist unter solchen Umständen ein bewusstes und überlegtes Handeln gefragt, indem der Zutritt mittels angemessener Preise und Tarife begünstigt wird. Diese Situation, wie man
sie bereits vom Bozner Gemeindeschwimmbad kennt, scheint sich
nun unter dem mehr als gerechtfertigten Protest einiger Benutzerkategorien auch bei der Meraner Einrichtung zu wiederholen: es ist nun
an der Zeit, dass das Land eingreift!
Die Landesregierung wird verpflichtet,
mit den Gemeinden die Preise und Tarife für die Benutzung der mit
Landesbeiträgen erbauten öffentlichen Einrichtungen zu vereinbaren,
die für Ortsansässige, Familien, Jugendliche, ältere Menschen und
insbesondere für Menschen mit Behinderung angewandt werden, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass für viele Bürger die Benutzung von Schwimmbädern und Turnhallen primär von gesundheitlicher Bedeutung ist und nicht so sehr als Freizeitbeschäftigung anzusehen ist;
anzuerkennen, dass die Gemeinden ihre Unfähigkeit bewiesen haben,
zwischen den Benutzern und folglich auch zwischen den Gründen für
die Benutzung der Einrichtung zu unterscheiden, weshalb allgemein
gültige Kosten und Tarife aufgrund nicht immer angemessener Kriterien zur Anwendung kommen.

La parola al consigliere Seppi per l'illustrazione.
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SEPPI (Unitalia - Movimento Iniziativa Sociale): A margine, prima di
cominciare, mi aspettavo che, rispetto all'ordine del giorno precedente, Lei,
presidente, desse una risposta, perché era rivolto a Lei.
Questo ordine del giorno ha una sua ragione d'essere, perché i Comuni
ricevono giustamente un sacco di contributi pubblici per la realizzazione di piscine,
palestre, strutture per portatori di handicap, di piste di pattinaggio, altri impianti di
carattere pubblico che vengono gestiti dai Comuni perché finanziati e di proprietà dei
comuni stessi. C'è il problema delle tariffe che poi vengono applicate. Non possiamo
pensare che creare delle strutture di questo tipo, che hanno la loro importanza sociale
pesante, non debbono poi coinvolgere anche i comuni, di creare condizioni di
accesso che siano alla portata di tutti. Ritengo che quando un Comune pretende la
realizzazione di una struttura con i soldi provinciali, si debba anche trattare quelle
che saranno le richieste fatte al contribuente per la fruizione per la specifica attività
che si vuole svolgere all'interno di quella struttura.
Sembra una cosa da poco ma non lo è, perché abbiamo visto per esempio
che tanti Comuni stanno chiedendo delle cifre esorbitanti, abbonamenti per il lido,
abbonamenti per le famiglie, abbonamenti per i portatori di handicap che
normalmente hanno strutture particolari e accessi liberi, ma non sempre. Di
conseguenza ritengo che bisognerebbe che ci fosse, nel momento in cui si fa con i
soldi della Provincia, una presa di posizione da parte della Provincia che vada a
concordare quell'aspetto sociale e che vada non dico ad imporre ma a contrattare con
quel Comune quelle che saranno le tariffe applicate. Tante strutture comunali che noi
abbiamo nella nostra provincia hanno dei prezzi di accessi esorbitanti, che non sono
sociali, che non possono essere affrontate da tutte le famiglie, soprattutto dalle classi
meno abbienti. Non possiamo dimenticarci che una struttura pubblica è realizzata con
i soldi di tutti, che per avere una sua valenza d'essere deve rivolgersi al sociale,
anche perché nelle sue strutture si creano condizioni di cultura, se non di fisicità, che
portano salute, quindi situazioni che alla società nel suo insieme fanno bene.
Voglio fare un semplice esempio. Parliamo del teatro di Bolzano, che
conosciamo tutti, una delle strutture pubbliche più costose costruite negli ultimi anni,
che è costata 60-70 miliardi di vecchie lire, ed è una struttura che a detta di chi se ne
intende che se all'esterno può piacere solo a me e al collega Sigismondi per una
ragione che non stiamo a citare, all'interno ha una sua valenza dal punto di vista
sonoro, architettonico e comunque tecnico. Quindi è una bella opera, peccato che
non si chiami "Teatro Verdi", ma tant'è, è una polemica che non voglio fare oggi.
Ebbene, in questo teatro si organizzano anche…
Presidente, mi consenta! Una volta li chiamavano "rivoluzionari da
salotto", non trasformiamo in salotto anche il Consiglio provinciale! Ho perso 30
secondi, La prego quindi di scampanellarmi dopo, presidente!
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Continuo, al teatro di Bolzano vengono organizzati degli spettacoli anche di
grande valenza. Ebbene, quando arrivano delle compagnie teatrali a fare determinati
spettacoli, inesorabilmente i prezzi dei biglietti partono dai 30 fino a 60 euro.
Siccome il teatro di Bolzano non è privato - perché se fosse mio o dei colleghi
Pasquali e Sigismondi potremmo far venire chi vogliamo chiedendo il prezzo che
vogliamo, se hai i soldi vieni, altrimenti stai a casa, perché è nostro - ma è stato
costruito con i soldi dei cittadini, tanto quanto quelli del più grosso impresario e
proporzionalmente con quelli dell'ultimo operaio, quell'umile operaio che guadagna
1.300 euro al mese, che ha due figli ed è assetato di cultura tanto quanto il notaio, ha
diritto di vedere quello spettacolo, sì o no? E questo diritto non gli può essere negato
da 50 euro di biglietto quando è in una struttura costruita anche con i suoi soldi, che
se vuole andare con la famiglia gli costa 200 euro e si è mangiato 15 giorni di
stipendio? Non è possibile. Questa critica l'ho fatta presente anche all'interno del
teatro. Mi si dice che queste compagnie costano. Benissimo, fate venire compagnie
che non costano. Fate venire compagnie che non costano! Faremo una cultura di più
basso livello, ma nelle potenzialità di tutti i cittadini, non solo di quelli che possono,
perché loro devono andarsela a vedere questa opera in un teatro privato dove si
chiede loro quello che si vuole, perché è una gestione non gestita da pubblico
denaro. Ma i soldi di tutti vanno ridimensionati in un'ottica sociale, quindi si deve
consentire a tutti di vedere ciò che si fa in una realtà che è stata costruita con i soldi
del popolo.
Ribadisco che la Provincia dal momento che finanzia pubblicamente i Comuni per la realizzazione di opere pubbliche deve porsi nelle condizioni di
contrattare, di obbligare i comuni ad essere sociali nelle loro richieste. Non dico che
lo debbano fare gratuitamente, ma i comuni devono garantire libero accesso a tutti i
cittadini, in presenza o no di potenzialità economiche che non sempre possono essere
quelle di un imprenditore ma anche quelle di un operaio, di un'umile persona che ha
diritto alla cultura tanto quanto gli altri.
Questo è lo scopo del mio ordine del giorno.
DURNWALDER (Landeshauptmann - SVP): Sehr verehrter Herr Präsident, verehrte Damen und Herren! Wir können diesem Beschlussantrag nicht zustimmen, weil die Festlegung der Tarife in die Zuständigkeit der Gemeinden fällt. Wir
haben kein Recht, den Gemeinden vorzuschreiben, wie sie die Tarife zu gestalten
haben. Zwar erhalten die Gemeinden für die verschiedenen Bauvorhaben einen Beitrag, aber den Großteil der Kosten müssen sie durch eigene Einnahmen abdecken.
PRESIDENTE: Metto in votazione l'ordine del giorno n. 42: respinto con
3 voti favorevoli, 3 astensioni e i restanti voti contrari.
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Ordine del giorno n. 43, presentato dal consigliere Denicolò,
concernente priorità nell'assegnazione di alloggi sociali.
Beschlussantrag
(Tagesordnung)
Nr.
43,
eingebracht
vom
Abgeordneten Denicolò, betreffend Vorrang bei der Zuweisung von SozialWohnungen.
Ai sensi e in esecuzione dell'articolo 22, comma 3 della legge 17 dicembre 1998, n. 13 sull'edilizia abitativa agevolata, la Giunta provinciale ha stabilito con apposita deliberazione le particolari categorie
sociali nonché i presupposti oggettivi e soggettivi per l'assegnazione
di alloggi a tali categorie e agli anziani. Le domande per l'assegnazione degli alloggi vanno presentate su tale base nei mesi di settembre e ottobre di ogni anno.
Solo in caso di esigenze urgenti e improrogabili le domande possono
essere presentate anche in altri periodi, ad esempio se il/la richiedente alla scadenza dei termini di cui sopra perde la disponibilità dell'alloggio che occupa.
L'Istituto per l'edilizia sociale redige per coloro che appartengono a
categorie sociali particolari una graduatoria, sulla cui base assegna
poi gli alloggi. Tuttavia la sopra citata deliberazione della Giunta provinciale (n. 208 del 31/1/2005) non contiene alcuna disposizione sull'assegnazione prioritaria degli alloggi all'interno di questa graduatoria.
In situazioni in cui occorre agire con urgenza ci si può dunque avvalere solo delle possibilità contemplate dall'articolo 102, comma 1 della
legge sull'edilizia abitativa agevolata e successive modifiche, per poter assegnare alloggi in via prioritaria (mancato rinnovo del contratto di
affitto per necessità d'uso da parte del proprietario).
I casi previsti per "l'assegnazione prioritaria di alloggi" non comprendono più tutte le situazioni che si verificano in seguito a separazione,
divorzio, sfratto per indebitamento e anche per altri motivi. A causa di
ciò certe situazioni di emergenza si aggravano ulteriormente per "motivi burocratici" e per la mancanza di una disciplina giuridica. Soprattutto i bambini sono così sottoposti a pressioni dannose che violano il
loro diritto alla sicurezza e alla protezione.
Per tali ragioni,
IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
impegna
la Giunta provinciale
1. a individuare i casi e le situazioni in cui per esigenze urgenti e improrogabili sia necessaria l'assegnazione prioritaria di alloggi a coloro
che appartengono a categorie sociali particolari;
2. a creare le premesse affinché gli alloggi riservati alle categorie sociali particolari, ai sensi dell'articolo 102, comma 1 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche siano sempre
assegnati in via prioritaria qualora:
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1. la procedura per il rilascio dell'alloggio sia attuata per motivi
diversi da quelli indicati nell'articolo sopra citato;
2. i motivi che hanno determinato l'attuazione della procedura di
rilascio dell'alloggio non siano imputabili al/alla richiedente;
3. vi sia una particolare situazione di emergenza e dunque la necessità urgente e improrogabile di assegnare un alloggio.
---------Im Sinne und in Durchführung des Art. 22 Absatz 3 des Wohnbauförderungsgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 hat die Landesregierung mit eigenem Beschluss die besonderen sozialen Kategorien
sowie die objektiven und subjektiven Voraussetzungen für die Zuweisung von Wohnungen an diese Kategorien und an die alten Leute
festgelegt. Demzufolge sind die Gesuche um Wohnungszuweisung in
den Monaten September und Oktober eines jeden Jahres einzureichen.
Nur in Fällen dringender und unaufschiebbarer Notwendigkeit können
Gesuche auch jederzeit vorgelegt werden. Eine solche ist z.B. gegeben, wenn der oder die Gesuchstellende nach Ablauf der oben angegeben Frist die Verfügbarkeit über die bewohnte Wohnung verliert.
Das Institut für den sozialen Wohnbau erstellt für die Angehörigen besonderer sozialer Kategorien die Rangordnung und weist, ihr entsprechend, die Wohnungen zu. Oben angeführter Beschluss der Landesregierung (Nr. 208 vom 31.1.2005) enthält jedoch keine besondere
Bestimmung, die die vorrangige Zuweisung von Mietwohnungen innerhalb dieser Rangordnung vorsieht. In Situationen besonderen
Handlungsbedarfes kann deshalb nur auf jene Möglichkeiten zurückgegriffen werden, die Art. 102 Absatz 1 des Wohnbauförderungsgesetzes, in geltender Fassung vorsieht, um vorrangig Wohnungen zuzuweisen (Nichterneuerung des Mietvertrages wegen Eigenbedarfs
seitens des Eigentümers).
Die vorgesehenen "Fälle für die vorrangige Zuweisung von Mietwohnungen" erfassen nicht mehr alle Situationen, die sich im Zuge z.B.
von Trennung, Scheidung, Zwangsräumung wegen Verschuldung und
auch aus anderen Gründen ergeben. Dadurch werden plötzlich entstandene Notlagen aus "bürokratischen Gründen" und mangels rechtlicher Regelungen verschärft und vor allem Kinder Belastungen ausgesetzt, die ihnen nicht zuträglich sind sowie ihr Recht auf Sicherheit
und Geborgenheit verletzen.
Deshalb
verpflichtet
DER SÜDTIROLER LANDTAG
die Landesregierung
1. jene Fälle und Situationen zu erfassen, wo aus Gründen der dringenden und unaufschiebbaren Notwendigkeit eine vorrangige Zuweisung von Mietwohnungen an Angehörige der besonderen sozialen
Kategorien geboten ist;
2. die Voraussetzungen zu schaffen, dass die Wohnungen, die den
Angehörigen der besonderen sozialen Kategorien vorbehalten sind,
gemäß Artikel 102 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember
1998, Nr. 13 in geltender Fassung vorrangig zugewiesen werden und
immer dann, wenn
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1. das Verfahren zur Freistellung der Wohnung aus anderen
Gründen durchgeführt wird als jenen, die im obgenannten Artikel angegeben sind;
2. die Gründe für die Durchführung des Verfahrens, die zur Freistellung der Wohnung führten, der/dem Gesuchstellenden
nicht anrechenbar sind;
3. eine besondere Notlage gegeben ist und somit die dringende
und unaufschiebbare Notwendigkeit einer Wohnungszuweisung gegeben ist.

La parola al consigliere Denicolò per l'illustrazione.
DENICOLÓ (SVP): Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Es
geht darum, dass die Landesregierung die Voraussetzungen dafür schaffen soll, dass
innerhalb der Rangordnung für die Zuweisung von Sozialwohnungen sogenannte
prioritäre Möglichkeiten aufgrund bestimmter Situationen geschaffen werden. Die
Möglichkeit der vorrangigen Behandlung von Anträgen ist für die Zuweisung von
Sozialwohnungen für Menschen, die bestimmten sozialen Kategorien zuzurechnen
sind, als prioritäre Zuweisung nicht vorgesehen. Die Landesregierung sollte solche
prioritäre Zuweisungen beschließen und mögliche Begründungen für die vorrangige
Zuweisung über den von mir genannten Grund - Räumung der Wohnung wegen
Anspruches des Besitzers selbst wegen Eigenbedarfes - auch für andere Situationen
zulassen. Ich spreche speziell die Situationen in Trennungs- und Scheidungsverfahren
an, bei denen die Kinder jenem Elternteil zugesprochen werden, das in der Wohnung
bleiben kann. Es ist oft so, dass die Wohnung versteigert wird und die Frau die
Wohnung mit ihren Kindern verlassen muss. Sie hat dann aber keine Möglichkeit,
prioritär in die Rangordnung für die Zuweisung einer Sozialwohnung aufgenommen
zu werden. Ich ersuche den Landtag, diesem Anliegen zuzustimmen.
CIGOLLA (Assessore al patrimonio, alla cultura italiana e all'edilizia
abitativa - Il Centro): Wir stimmen diesem Beschlussantrag zu.
PRESIDENTE: Metto in votazione l'ordine del giorno n. 43: approvato
con 1 astensione e i restanti voti favorevoli.
Gli ordini del giorno n. 44 e 45, presentati dalla consigliera Klotz, vengono
ritirati.
Ordine del giorno n. 46, presentato dai consiglieri Pasquali, Sigismondi
e Seppi, concernente l'adunata degli alpini.
Beschlussantrag (Tagesordnung) Nr. 46, eingebracht von den Abgeordneten Pasquali, Sigismondi und Seppi, betreffend Alpini-Treffen.
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Premesso
- che l'Alto Adige-Südtirol è Provincia autonoma basata sulla convivenza e sul reciproco rispetto di diversi gruppi linguistici,
- che ogni gruppo etnico-linguistico ha e mantiene le proprie tradizioni,
i propri usi e costumi, che intende coltivare anche per il futuro,
- poiché nell'ambito della popolazione di lingua italiana c'è una forte
aspettativa perché si tenga a Bolzano, città di grande tradizione montana, l'ADUNATA NAZIONALE DEGLI ALPINI secondo il desiderio e
la richiesta espressa dall'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI,
IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
invita
la Giunta provinciale
a fare il possibile affinché l'ADUNATA NAZIONALE DEGLI ALPINI,
prevista per la primavera dell'anno 2009, si possa svolgere a Bolzano,
secondo le grandi tradizioni montane del nostro capoluogo, dandone
comunicazione all'Associazione Nazionale Alpini.
---------Vorausgeschickt,
- dass Südtirol-Alto Adige eine autonome Provinz ist, die auf dem Zusammenleben und dem gegenseitigen Respekt verschiedener
Sprachgruppen aufbaut,
- dass jede Volks- bzw. Sprachgruppe ihre Traditionen, Sitten und
Gebräuche besitzt und bewahrt, die sie auch in Zukunft zu pflegen
gedenkt,
- da bei der italienischsprachigen Bevölkerung die starke Erwartungshaltung besteht, dass in der sich der Bergtradition sehr bewussten
Stadt Bozen das NATIONALE ALPINI-TREFFEN ausgetragen wird,
wie dies die Vereinigung ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI gewünscht und gefordert hat,
fordert
DER SÜDTIROLER LANDTAG
die Landesregierung auf,
alles zu unternehmen, damit das für das Frühjahr 2009 geplante NATIONALE ALPINI-TREFFEN in der sich der Bergtradition sehr bewussten Landeshauptstadt Bozen stattfinden kann, und dies der Associazione Nazionale Alpini mitzuteilen.

La parola al consigliere Pasquali per l'illustrazione.
PASQUALI (Forza Italia): Chiedo cinque minuti di sospensione.
PRESIDENTE: Accolgo la richiesta e sospendo brevemente la seduta.
ORE 18.26 UHR
----------ORE 18.31 UHR
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PRESIDENTE: Riprendiamo la seduta. La parola al consigliere Pasquali
per l'illustrazione.
PASQUALI (Forza Italia): Il collega Seppi ha già trattato questo argomento in occasione del dibattito riguardante la legge omnibus. Gli argomenti che ha
portato sono molto persuasivi. In sostanza il discorso è basato sulla pacifica convivenza dei gruppi etnico-linguistici in Alto Adige, sulla volontà di convivere pacificamente ma ciascuno con la propria identità, con le proprie tradizioni, con i propri usi
e costumi. Se è vero che 2009 ci sarà il bicentenario di Andreas Hofer, e siamo
contenti che si faccia questo festeggiamento nel rispetto delle tradizioni e dei costumi
del gruppo linguistico tedesco - Andreas Hofer è un po' il simbolo del Tirolo nella
guerra contro la potenza napoleonica e bavarese, perché a quell'epoca c'era questa
alleanza fra i francesi di Napoleone Bonaparte e il regno bavarese - se c'è questa
volontà di festeggiare degnamente questo bicentenario, non si vede perché non si
possa, nello stesso anno, celebrare anche le tradizioni e i costumi del gruppo
linguistico italiano. Ormai è diventata una tradizione per le nostre terre montane
celebrare il Corpo degli Alpini, che non deve essere più visto un corpo militare, di
guerra che può ricordare i vecchi tempi della prima o della seconda guerra mondiale,
ma va visto come un corpo di pace. Infatti gli alpini si sono distinti con un encomio
solenne nelle guerre del Kosovo, dell'Iraq e dell'Afganistan riportando sempre
commenti favorevoli da parte dei leader internazionali proprio per la loro dedizione e
generosità nell'aiutare la popolazione locale. Siccome è prevista un'adunata degli
Alpini nel 2009 ed è stata proposta Bolzano come città in cui potrebbe svolgersi per
questa importante celebrazione, non vediamo che cosa osti acché venga scelta
Bolzano per questa manifestazione.
L'anno è molto lungo, ci sono 52 settimane, quindi non è che nella stessa
settimana debba essere l'adunata degli alpini e la celebrazione del bicentenario di Andreas Hofer, quindi possono essere previste date diverse. Ricordo che abitualmente
queste adunate avvengono nei mesi di aprile o maggio.
Credo che in omaggio proprio alla pacifica convivenza ma in omaggio
anche al rispetto delle diverse identità etnico-linguistiche e per rispondere alle
aspettative della popolazione la Giunta provinciale potrebbe autorizzare questa
grande riunione che fra il resto è stata proposta dall'Associazione Nazionale Alpini,
quindi dare un nulla osta a questa manifestazione dandone comunicazione immediata
alla stessa.
MINNITI (AN): Io sono figlio di un ufficiale dell'esercito e sono molto
orgoglioso, nonostante mio padre sia morto che avevo 9 anni, di essere tale, perché
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mio padre mi ha insegnato, nel poco tempo che siamo stati assieme, soprattutto due
cose: la lealtà nei confronti del lavoro e quindi, nel suo caso, della patria e la lealtà
nei confronti della bandiera, ma soprattutto il rispetto verso le altre popolazioni.
Questi insegnamenti me li sono portati appresso in questi 34 anni in cui
sono cresciuto come ragazzo, come adolescente e in cui sono diventato uomo, e
credo che gli alpini continuino a rappresentare proprio questo: lealtà e, oggi come
non mai, un esercito di pace. Gli alpini si sono distinti in tutto il mondo per i servizi
che hanno portato nella protezione civile, nelle missioni di pace e su territori di
guerra anche di recente, sacrificando anche la propria vita.
Questa iniziativa dei colleghi Pasquali, Sigismondi e Seppi a cui aggiungo
la mia firma che non ho potuto mettere ieri perché assente, viene peraltro proprio
all'indomani di un evento particolare. Con il collega Sigismondi, venerdì, sabato e
domenica scorsi siamo stati sull'Ortigara, che è un monte in provincia di Vicenza
dove 90 anni fa si svolse una fra le più terribili battaglie della prima guerra
mondiale. Lì morirono 30 mila soldati, di cui 24 mila alpini e 6000 soldati austroungarici. Siamo saliti fino in cima al monte a 2.100 metri e abbiamo potuto vedere
come vi sia un rispetto per tutti i morti di quella battaglia. Non solo, la domenica
quando vi è stata la celebrazione per i 90 anni, erano presenti anche delle
rappresentanze dell'esercito austriaco, taluni nelle divise di allora. Niente di più bello
poteva esistere come questo momento di incontro fra diverse popolazioni, fra eserciti
diversi che erano una volta su fronti opposti, quindi nemici, e che oggi hanno
imparato a stimarsi e rispettasi, perché comunque i soldati, nel caso nostro gli alpini,
rappresentano proprio questa evoluzione di una cultura che non è solo una cultura di
montagna.
Un altro aspetto positivo è che oggi gli alpini non sono più rappresentanza
di un solo gruppo linguistico. Negli alpini sempre più spesso ci sono, e ci sono stati,
ragazzi di madrelingua tedesca che sono e sono stati orgogliosi di aver fatto la naja
negli alpini. Le associazioni nazionali alpini locali sono piene di persone del gruppo
linguistico tedesco. Proprio io nell'ultimo fine settimana sono salito sull'Ortigara con
delle rappresentanze di alpini di lingua tedesca. Vi è un orgoglio alpino quindi che
deve appartenere a tutti noi, ed è errato se così si pensa, perché si fa torto proprio a
quei ragazzi, tanti, di lingua tedesca che hanno portato pace nel mondo e comunque
hanno creato un senso di appartenenza al corpo anche per quanto riguarda l'Alto
Adige.
Dire di no all'adunata degli alpini del 2009 sembra più una guerra di posizione da parte del presidente della Giunta provinciale Durnwalder e soprattutto
tenderebbe quasi a smentire un ritornello ormai comune in base al quale il presidente
Durnwalder vorrebbe essere presidente di tutti gli altoatesini. Nel dire di no a questa
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adunata si dimostra di non essere presidente di tutti gli altoatesini ma di continuare
ad essere presidente solo di un gruppo linguistico.
PÖDER (UFS): Dieser Beschlussantrag ist eine Provokation schlechthin,
und zwar auch deshalb, weil man damit eine Verbindung zum Gedenkjahr 2009 herstellen will, die völlig unzulässig ist. Wie könnt Ihr eine solche historische Verdrehung vornehmen und das Alpini-Treffen in irgendeiner Weise mit dem AndreasHofer-Gedenkjahr in Verbindung bringen? Die Alpini stehen sehr wohl für einen
Staat, der dieses Land annektiert hat, sie stehen sehr wohl für eine leidvolle Geschichte Südtirols und für eine Entwicklung, die wir alle kennen und die nicht wieder
heraufbeschworen werden soll. Das Andreas-Hofer-Gedenkjahr hat überhaupt nichts
mit den hier herrschenden Verhältnissen zwischen den Sprachgruppen zu tun und es
hat schon gar nichts mit dem Verhältnis Südtirols zu Italien zu tun! Schließlich
wissen wir, dass das im Jahr 1809 noch kein Thema war. Wo seht Ihr hier eine
Verbindung? Ihr sagt, dass, nachdem 2009 das Andreas-Hofer-Gedenkjahr
stattfindet, gleichzeitig auch das Alpini-Treffen stattfinden muss. Ihr sagt, dass die
Alpini eine folkloristische Traditionsgruppe seien. Die Alpini, um die es hier geht,
sind eine paramilitärische Organisation! Deshalb könnt Ihr sie nicht als
Traditionsverein bezeichnen. Es stimmt natürlich, dass auch Südtiroler den
Militärdienst bei den Alpini abgeleistet haben, aber das war ja ein Pflichtdienst! Es
war nicht für alle möglich, den Zivildienst zu leisten. Niemand spricht Ihnen das
Recht ab, auf die Alpini stolz zu sein, aber dass wir alles unternehmen sollen, damit
das für das Frühjahr geplante nationale Alpini-Treffen in Bozen stattfinden kann,
geht doch etwas zu weit. Die Alpini haben hier keine Tradition, außer jene, dass sie
einen Staat vertreten, der dieses Land annektiert hat, und zwar aufgrund eines
Seitenwechsels mitten im Krieg. Ich würde mir verbitten, dass der Landtag einen
solchen Beschluss fasst und einen Vergleich mit dem Andreas-Hofer-Gedenkjahr herstellt. Das sind völlig unterschiedliche Dinge! Wenn die italienischen Kollegen das
Andreas-Hofer-Gedenkjahr als Provokation betrachten, dann sollten sie einmal in der
Geschichte nachlesen. Oder solidarisieren sie sich jetzt plötzlich mit den Franzosen?
Es wäre eine Schande, wenn im Jahr 2009 das Alpini-Treffen in Südtirol stattfinden
würde!
SEPPI (Unitalia - Movimento Iniziativa Sociale): Ha ragione il collega
Pöder quando dice che gli alpini con la questione del bicentenario di Andreas Hofer
non hanno niente a che fare. Per fortuna! Collega Pöder, l'aver fatto un binomio fra
gli alpini e il bicentenario di Andreas Hofer è una cosa che ha scandalizzato anche
me. Non l'ha mica fatto il collega Pasquali! L'ha fatto il presidente della Giunta che
20 giorni fa - i giornali li legge anche Lei, anche se fa finta di no - ha scritto chiara-

- 119 -

mente che nell'anno del bicentenario di Andreas Hofer non sarebbe consono fare anche l'adunata degli alpini. Su questa base il collega Pasquali ha ripreso la questione
facendo il paragone, perché sul fatto che non si debba fare nessun paragone fra
queste due manifestazioni sono d'accordo anch'io. Non hanno nessun tipo di legame
storico, etnico e neppure culturale. Sono due situazioni talmente diverse che
qualcuno più importante di noi dal punto di vista politico ha deciso di metterle
insieme. E sa benissimo che è stato il presidente della Giunta. Per cui al Presidente
della Giunta provinciale il collega Pasquali ha rivolto la sua presa di posizione.
Ciò detto, non ho molto da aggiungere. Non penso che dietro questo ci sia
provocazione, penso però che un presidente della Giunta provinciale dovrebbe capire
che se considera che le due manifestazioni, anche se fatte a sei mesi di distanza, possono considerarsi in contrasto, non ho capito perché le ragioni del contrasto
depongano a favore di uno e non dell'altro. Io ritengo che contrasto non esista,
ritengo che la popolazione di lingua italiana di Bolzano non abbia nulla contro il
bicentenario di Andreas Hofer. È una ricorrenza storica e culturale verso la quale
una parte della popolazione ha dei sentimenti, è bene che li porti avanti. Noi non
abbiamo niente in contrario, non abbiamo nulla a che spartire dal punto di vista
culturale ma abbiamo tutto da spartire dal punto di vista del rispetto, perché ognuno
ha diritto alla sua storia e alla sua tradizione. Quindi noi per primi abbiamo tutto il
dovere di rispettare di ciò che non ci appartiene, ma che appartiene a qualcun altro.
Avere però posto le due manifestazioni in contrasto, non sicuramente dal
collega Pasquali, che riprende ciò che ha detto il presidente della Giunta provinciale,
e lì il presidente della Giunta commette un errore, forse drammatico, per gli eventi
che seguiranno a queste vicende, averle messe in contrasto, questo sì è stato un
grosso errore politico, perché non avevano nessuna ragione di esserlo e non hanno
nessuna ragione di essere condivise fra gruppi etnici. Io ricordo che quando avvenne
il terremoto del Friuli, lasciatemi dire una piccola provocazione, a parte che
Schützen che fossero andati là ad aiutare la popolazione non ne ho visti neanche uno,
ma di alpini ne ho visti migliaia, e di alpini di madrelingua tedesca ne ho visti
centinaia. Sono andati a portare il loro aiuto vero, sono andati mesi a ricostruire
quella zona d'Italia che ha subito quel gravissimo terremoto. Ma ciò accadde anche
in Irpinia, per molto meno tempo, e neppure lì ho visto Schützen. Ma non ha
importanza, non voglio fare paragoni, non voglio creare contrasto, ma pazzo è colui
che governa e crea le condizioni di contrasto. Se fossi stato presidente della Giunta, e
mi si conceda, forse non ho neanche un centesimo della sua intelligenza nel gestire
tutto ciò che gestisce, tutto avrei fatto fuorché creare condizioni di contrasto! E ci è
riuscito talmente bene che non ha capito in quale vicolo cieco si è messo, perché se è
vero come è vero, e lo dico con la massima serenità, che sarà concesso il
bicentenario di Andreas Hofer, e non abbiamo nulla in contrario, ma non sarà
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concessa l'adunata degli alpini, e su questo abbiamo molto in contrario, a quel punto
possiamo anche dire no, se non si fa uno non si fa nemmeno l'altro, perché mi
sembra ovvio che se ha diritto il mondo tedesco, e lo ribadiamo noi che ce l'ha e saremmo noi estremi difensori delle loro istanze se non fossero capaci di farlo da soli,
gli stessi diritti di confrontarci culturalmente e di rappresentare ciò che ci appartiene
li abbiamo anche noi. Ma se non va per uno, non va neanche per l'altro. Avere
creato questo contrasto è stato un grave errore politico e strategico, non c'era nessun
tipo di contrasto. La popolazione italiana di Bolzano non ha nulla contro la
manifestazione dei 200 anni di Andreas Hofer, si riconoscerà di meno, d'accordo,
ma non ha nulla contro. Perché dovete avercela voi con gli alpini? Presidente, nel
momento stesso in cui voi dite di no agli alpini, Le giuro che diciamo di no ai 200
anni degli Schützen. Certo non possiamo dirlo ufficiamente, lo diremo in maniera
molto poco ufficiale, e lo dico da questi banchi, perché questo atteggiamento non è
giusto. E non mi ferma l'affermazione del collega Minniti che dice che non siamo
figli diversi. Dal momento che non lo siamo, stia attento che i nostri diritti li
vanteremo.

KLOTZ (Südtiroler Freiheit - Freies Bündnis für Tirol): Ich war von jeher gegen diese Aufmärsche, denn darin zeigt sich der unterschiedliche Patriotismus.
Der Kollege Seppi hat ein wunderbares Argument geliefert. Die Alpini haben im in
Zusammenhang mit der Beseitigung der Erdbeben- Schäden im Friaul mitgeholfen.
Wenn sie also dort ihr Treffen machen, dann wäre das nur angemessen, in Südtirol
sicher nicht, und zwar aus den Gründen, die wir alle kennen. Wenn gesagt wird,
dass das nationale Alpini-Treffen in Bozen stattfinden sollte, weil Bozen der
Bergtradition verbunden sei, dann würde ich vorschlagen, dass wir die Alpini nach
München, Innsbruck oder Mittenwald exportieren.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Es hat im Vorfeld zu diesem Beschlussantrag mehrere Presseartikel zu diesem Thema gegeben. Auch wir haben uns mit dieser
Thematik auseinandergesetzt und sind zum Schluss gekommen, dass die Meinungsund Versammlungsfreiheit ein hohes Gut sind und im Grunde jede demokratische Organisation demonstrieren und aufmarschieren können soll. Wenn aber vorgeschlagen
wird, das nationale Alpini-Treffen im Jahr 2009 und in Bozen abzuhalten, so muss
das für die Tiroler wie eine Provokation wirken. Wir sind noch nicht so weit,
Abwehrkämpfer und Alpini zu gemeinsamen Feierlichkeiten aufmarschieren zu
lassen. Dafür fehlen die Voraussetzungen, und solange bestimmte Hetzkampagnen
abgehalten werden, wird es von der Südtiroler und Tiroler Bevölkerung anders
gesehen. Das müsst Ihr verstehen! In diesem Zusammenhang möchte ich das
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deutsch-französische Freundschaftsverhältnis erwähnen, das nicht immer so war. Sie
haben es geschafft, gemeinsam an bestimmte Ereignisse in der Geschichte erinnern
zu können. Die Voraussetzung dafür gibt es in Südtirol noch nicht. Bei dieser
Gelegenheit könnte ich auch provozieren und sagen: "Ja gut, wenn die Alpini nach
Bozen kommen, dann sollen sie beim Siegesdenkmal vorbeimarschieren müssen!"
Gleichzeitig sollte klar dargestellt werden, um was es sich handelt, damit man hier
nicht falsche Eindrücke erweckt. Dagegen, dass der Großteil der Alpini einfach nur
gemütlich beisammen sein und ein bisschen feiern will, haben die Südtiroler sicher
nichts, aber eines, Kollegen von Alleanza Nazionale, Unitalia und Forza Italia, könnt
Ihr von den Südtirolerinnen und Südtirolern nicht verlangen, nämlich, dass man ein
Treffen akzeptiert, das als Gegenveranstaltung zum Andreas-Hofer-Gedenkjahr
gedacht ist. Die Alpini haben überhaupt nichts mit dem Jahr 1809 zu tun und
Andreas Hofer hat nicht gegen die Italiener, sondern gegen die Franzosen gekämpft.
Wenn die Schützen gegen die Alpini ausgespielt werden sollen, so ist das, historisch
gesehen, falsch, denn die Alpini waren bis zur Abschaffung des Militärdienstes ein
reguläres Heer und wurden zu jeglichem Kriegsdienst eingezogen. Die Schützen
waren Landesverteidiger, die aufgrund des Landlibells von Kaiser Maximilian nur
zur Verteidigung des Landes herbeigezogen werden konnten. Das ist eine historische
Tatsache! Da gibt es also schon tiefgreifende Unterschiede. Wenn wir wollen, dass
bestimmte Dinge der Geschichte überwunden werden, so ist das keine
vertrauensbildende Maßnahme. Ihr wisst ganz genau, wie das von den italienischen
Medien dargestellt worden ist. So, wie es geplant ist, ist es eine reine Provokation!
PRESIDENTE: Interrompo la seduta fino alle ore 20.
ORE 19.00 UHR
---------ORE 20.08 UHR
(Namensaufruf - Appello nominale)
PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE:
ROSA THALER ZELGER
VORSITZ DER VIZEPRÄSIDENTIN:

PRÄSIDENTIN: Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Wir fahren mit der
Behandlung des Beschlussantrages Nr. 46 fort. Abgeordneter Heiss, Sie haben das
Wort, bitte.
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HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda): Danke, Frau
Präsidentin! Ich habe das letzte Wort in diesem Zusammenhang, aber vielleicht nicht
das ultimative. Nur zwei Bemerkungen dazu! Ich teile die Einschätzung, dass sich
die Alpini in den letzten Jahrzehnten in vieler Hinsicht in Friedensmissionen, in
Katastrophenbeseitigungen und in anderen Aktionen als sehr friedfertig und als sehr
einsatzbereit erwiesen haben, das steht außer Frage. Die Alpini sind auch ein
Truppenkörper, in dem sich sehr viele junge Südtiroler eingewöhnt haben, in dem sie
ein Stück weit die Heimat verlassen und ein Stück weit Italien und andere
Fröhlichkeiten des Lebens kennengelernt haben. Im Zusammenhang mit dem Treffen
im Jahr 2009 darf ich soviel vorausschicken, dass es so aussieht, als ob das Land
Südtirol im Jahr 2009 zum Aufmarschgebiet würde. Dies kann ich in gewisser Weise
jetzt schon vorhersagen, und zwar nicht nur wegen der Alpini, die sich sicher in
friedlicher Absicht und geselliger Manier hier einfinden werden. Aber es wird einige
Aufmärsche geben. Bei solchen Gelegenheiten wird ein bisschen Territorium besetzt.
Man kann das nie ganz auf die friedlich-freundschaftliche Ebene herabbrechen. Es ist
sicher eine Großveranstaltung, aber ich denke, dass diese Großveranstaltungen in
ganz Italien Tradition haben. Sie rotieren durch die Halbinsel. Warum sollen sie
nicht auch in Bozen rotieren! Aufmarschgebiet "Südtirol" auch deshalb, weil für uns
deutlich ist, dass bereits jetzt jede Menge an patriotischen Veranstaltungen stattfinden
werden, die man gleichfalls akzeptieren und mitunter auch begrüßen mag. Ich gehe
allerdings davon aus, dass wir von April bis November 2009 eine unablässige Serie
von Aufmärschen erleben werden. Bereits jetzt wird beispielsweise überlegt, wie die
Schützen von Vintl - von beiden Seiten einmarschierend - die Mühlbacher Klause im
November besuchen werden. Ich denke, das Jahr 2009 wird ganz entschieden unter
diesem Marschgebot stehen. Wir werden gehörig den Marsch geblasen bekommen,
Herr Landesrat! Wir werden erstaunt sehen, wie und in welchen Formen man
marschieren kann: in Formation, in weniger Formation, in leichter Gebärde. Wir
bekommen Unterricht in Marschpraxis. Vielleicht färbt das auch auf den Landtag ab,
der in gewisser Weise etwas einheitlicher und gestählt durch das Andreas-Hofer-Jahr
2009 auftritt. Diese Marschpraxis wird auffällig sein. Dieses Jahr 2009 sollte aber
nicht nur die Formationen von Männern darstellen, denn das Alpini-Treffen ist in
erster Linie ein Männertreffen. Schützenaufmärsche sind Männeraufmärsche. Das
Jahr 2009 sollte nicht nur in dieser Form stattfinden, sondern es braucht ganz
entschiedene Kontrapunkte. Die Landesregierung sowie die zuständigen Landesräte
sind herzlich eingeladen, über die bereits jetzt feststehenden Marschgebote hinaus ein
Kontrastprogramm für dieses Jahr 2009 zu entwickeln. Wir haben in Südtirol auch
ein Friedensgebot, vielleicht ein Freiheitsangebot. Das sollte berücksichtigt werden.
Aus unserer Sicht kann marschiert werden. Wir sind eine liberale Demokratie, keine
Frage! Wir werden das mit Erstaunen sehen: "De gustibus non est discutandum".
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Aber wir werden uns dem gegenüber sehr distanziert und kritisch verhalten. Man
sollte das Ganze nicht überbewerten und daraus keinen Casus machen. Im Jahr 2009
wird es mit Sicherheit zu einem Kampf der Marschkulturen kommen und das
Territorium wird in vieler Hinsicht markiert und demarchiert werden. Ich sehe weder im Zusammenhang mit den Alpini noch im Zusammenhang mit den Schützen ein
Problem, aber wir sollten uns für dieses Jahr 2009 Kontrastprogramme überlegen.
Die marschierenden Formationen wissen genau, wie sie aufzutreten haben. Wir, die
wir vielleicht weniger im Gleichschritt marschieren und individualistischer sind,
vielleicht auch ein paar andere Werte vertreten, sollten gleichfalls überlegen, wie wir
dieses Jahr 2009 gestalten können. Bei diesem Beschlussantrag werden wir uns mit
Sicherheit der Stimme enthalten und abwarten, was auf uns zukommt. Wir vertreten
entschieden einen anderen Ansatz für das Jahr 2009, für den Nicht-Marsch und für
den Gang der Welt in die Zukunft.
DURNWALDER (Landeshauptmann - SVP): Sehr verehrte Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren! Zunächst möchte ich sagen, dass wir von
Seiten der Landesregierung sowie von Seiten unserer Partei sicher nichts gegen die
Alpini haben, ganz im Gegenteil! Wir wissen ihren Einsatz vor allem im Bereich des
Zivilschutzes zu schätzen und viele unserer Kinder bzw. unserer Brüder oder Geschwister haben den Dienst bei den Alpini abgeleistet. Deswegen hat niemand etwas
gegen die Alpini. Wir sind aber alle bemüht, keine Provokationen hervorzurufen, gerade dann, wenn irgendwelche Feiern oder Treffen stattfinden. Wir wissen, dass im
Jahr 2009 die Feiern zum Gedenken an den Tiroler Freiheitskampf organisiert bzw.
in Erinnerung gerufen werden. Wenn mehrere entsprechende Feiern stattfinden,
besteht die Gefahr, dass Konflikte entstehen. Dies möchten wir vermeiden, weil wir
der Auffassung sind, dass wir in unserem Lande schon genug
Meinungsverschiedenheiten haben. Deswegen sollten wir Provokationen oder
Uneinigkeiten vermeiden. Wir sind der Auffassung, dass die Alpini die
entsprechenden Feiern entweder im Jahr 2008 oder im Jahr 2010 abhalten sollten,
aber nicht unbedingt zu jenem Zeitpunkt, in dem die Tiroler Freiheitskämpfe in
Erinnerung gerufen werden. Ich glaube, dass das ein faires Angebot ist. Wir haben
nichts dagegen, dass sich die Alpini in Südtirol versammeln und ein Treffen
veranstalten. Sie haben Anträge für drei Städte eingereicht. So könnte in der Zwischenzeit das Treffen der Tiroler Freiheitskämpfer im Jahr 2009 in einer Stadt stattfinden und jenes der Alpini eventuell in Bozen im Jahr 2008 oder im Jahr 2010. Dagegen haben wir nichts einzuwenden. Außerdem möchte ich hinzufügen, dass mich
bis heute kein Mensch auf diese Angelegenheit angesprochen hat. Es ist weder eine
Delegation der Alpini bei mir gewesen, noch hat mich eine Delegation der
Veranstalter diesbezüglich informiert. Aber ich möchte die Verantwortlichen von

- 124 -

vorne herein ersuchen, nicht darauf zu bestehen, das Treffen im Jahr 2009
abzuhalten, weil dann nämlich die Gefahr bestünde, dass es zu irgendwelchen
Konflikten kommt. Das möchten wir vermeiden, weshalb wir uns gegen diesen
Beschlussantrag aussprechen.
PASQUALI (Forza Italia): Sull'ordine dei lavori! Abbiamo avuto una risposta da parte del presidente della Giunta provinciale non nel senso che avevamo
auspicato ma con una certa apertura sul problema dell'adunata degli alpini eventualmente da farsi in un anno diverso del 2009 che è il bicentenario di Andreas Hofer.
Ho consultato i colleghi firmatari di questo ordine del giorno. A prescindere dal fatto
che siamo sicuri delle nostre intenzioni che non sono certo quelle di provocare,
perché l'adunata degli alpini nello stesso anno del bicentenario di Andreas Hofer
suona anzi come pacifica convivenza, come cercare di venire incontro alle esigenze
della popolazione che è composta da diversi gruppi linguistici. Sarei felice che
domani all'adunata degli alpini partecipassero in blocco i cittadini di lingua tedesca,
come sarei contento che al festeggiamento di Andreas Hofer partecipassero i cittadini
di lingua italiana. Se continuiamo a parlare di provincia autonoma e di pari dignità e
diritti di tutti i gruppi linguistici, questa sarebbe l'occasione d'oro.
Se c'è da parte della Giunta un'apertura nel senso che se ne possa riparlare
in futuro di questo problema e cercare di risolverlo nel senso che noi vogliamo, nel
senso di pacifica convivenza e non certo nel senso di provocazione, come hanno
detto alcuni colleghi che sono intervenuti prima, sono disposto, assieme ai miei
colleghi, a ritirare questo ordine del giorno.
PRÄSIDENTIN: Tagesordnung Nr. 46 ist zurückgezogen.
Somit ist die Behandlung der Beschlussanträge abgeschlossen. Frau Kury,
Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.
KURY (Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda): Frau Präsidentin, da jetzt alle Beschlussanträge behandelt worden sind, möchte ich Sie um eine
Unterbrechung der Sitzung für eine Viertelstunde ersuchen, um eine Fraktionssprechersitzung abhalten zu können. Es geht um einen Änderungsantrag, der einen
Betrag beinhaltet, der uns erst heute Nachmittag von Seiten der Landesregierung vorgelegt wurde. Wir hatten weder in der Debatte die Gelegenheit, Informationen einzuholen, noch konnten wir die Sache jetzt klären. Deswegen würden wir Sie ersuchen,
dass wir uns kurz mit den Landesräten Frick und Widmann zusammensetzen können.
Zwei Kapitel sind betroffen. Wenn wir die Angelegenheit klären könnten, würde
dies vielleicht dazu beitragen, dass wir danach mit den Arbeiten schneller
vorankommen.
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PRÄSIDENTIN: Könnten wir uns darauf einigen, zuerst über den
Übergang von der General- zur Artikeldebatte abzustimmen und danach die Sitzung
zu unterbrechen? In Ordnung.
Wir stimmen zunächst über den Übergang von der General- zur Artikeldebatte des Landesgesetzentwurfes Nr. 134/07 ab: mit 7 Nein-Stimmen und dem Rest
Ja-Stimmen genehmigt.
Wir stimmen nun über den Übergang von der General- zur Artikeldebatte
des Landesgesetzentwurfes Nr. 135/07 ab: mit 7 Nein-Stimmen und dem Rest JaStimmen genehmigt.
Die Sitzung ist unterbrochen.
ORE 20.23 UHR
---------ORE 20.54 UHR
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE:
Dott. RICCARDO DELLO SBARBA
VORSITZ DES PRÄSIDENTEN:
PRESIDENTE: Riprendiamo i lavori.
Iniziamo la discussione articolata al disegno di legge provinciale n. 134/07.
Art. 1
Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante "Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di
previsione della Provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio
1998-2000 e norme legislative collegate"
01. Dopo il comma 2-quater dell'articolo 7-ter della legge provinciale
11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente
comma:
"2-quinquies. Con decorrenza dal 1° gennaio 2007 l'esenzione prevista dal comma 1 è concessa esclusivamente ai veicoli dotati sin dall'origine di filtro antiparticolato."
1. Dopo l'articolo 8-ter della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e
successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
"Art. 8-quater (Esenzione dei rimorchi dalla tassazione) - 1. Dal
1° gennaio 2008 i proprietari di rimorchi ad uso speciale e di rimorchi
adibiti al trasporto di persone sono esentati dal pagamento della tassa
automobilistica provinciale."
---------Art. 1
Änderung des Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9, "Finanzbestimmungen in Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt des
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Landes Südtirol für das Finanzjahr 1998 und für den Dreijahreshaushalt 1998-2000 und andere Gesetzesbestimmungen"
01. Nach Artikel 7-ter Absatz 2-quater des Landesgesetzes vom
11. August 1998, Nr. 9, in geltender Fassung, wird folgender Absatz
hinzugefügt:
"2-quinquies. Ab 1. Jänner 2007 wird die Befreiung gemäß Absatz 1
ausschließlich für Fahrzeuge gewährt, die serienmäßig mit Partikelfilter ausgestattet sind."
1. Nach Artikel 8-ter des Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9,
in geltender Fassung, wird folgender Artikel eingefügt:
"Art. 8-quater (Befreiung der Anhänger von der Besteuerung) - 1. Ab
1. Jänner 2008 sind die Eigentümer von Anhängern für besondere
Nutzung und von Anhängern, welche für Personentransport bestimmt
sind, von der Bezahlung der Kraftfahrzeugsteuer des Landes befreit."

Emendamento n. 1, presentato dall'assessore Frick: "Il comma 01 è soppresso."
"Absatz 01 ist gestrichen."
Emendamento n. 2, presentato dal consigliere Pöder. "Comma 01: È inserito il seguente comma:
01. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è
inserito il seguente comma:
'1-bis. Ai fini del pagamento della tassa automobilistica provinciale a partire dal 1°
gennaio 2008 le imposte applicate nell'anno di entrata in vigore della presente legge
ai sensi del comma 1 sono ridotte del 10%'."
"Absatz 01. Es wird folgender Absatz eingefügt:
01. Nach Absatz 1 von Artikel 8 des Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9,
wird folgender Abs. hinzugefügt:
'1-bis. Für die Zahlung der Kraftfahrzeugsteuer ab 1. Jänner 2008 sind die gemäß
Absatz 1 im Jahr des Inkrafttretens dieses Gesetzes angewandten Gebühren um 10
Prozent verringert'."
Emendamento n. 3, presentato dal consigliere Pöder. "Comma 03: È inserito il seguente comma:
02. Dopo il comma 3 dell'articolo 8-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9,
è inserito il seguente comma:
'4. In caso di vendita o di radiazione di un veicolo, al vecchio proprietario viene
restituito o accreditato, ai fini del pagamento della tassa automobilistica provinciale
per un nuovo o altro veicolo di proprietà della stessa persona, l'importo della tassa
automobilistica già pagata per il veicolo venduto o radiato per il periodo successivo
alla data di vendita o di radiazione'."
"Absatz 03: Es wird folgender Absatz eingefügt:

- 127 -

02. Nach Absatz 3 von Artikel 8-bis des Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr.
9, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'4. Wird ein Fahrzeug verkauft oder abgemeldet, so wird dem bisherigen Eigentümer
anteilsmäßig für die ab Verkaufsdatum oder Abmeldedatum zu bemessende Restlaufzeit der bereits bezahlten Kraftfahrzeugsteuer des verkauften oder abgemeldeten
Fahrzeuges ein entsprechender Betrag für die Kraftfahrzeugsteuer eines neuen oder
anderen Fahrzeuges im Besitz derselben Person gutgeschrieben'."
Emendamento n. 4, presentato dal consigliere Pöder. "Comma 03: Sono
inseriti i seguenti commi:
03. Dopo il comma 4 dell'articolo 8-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9
è aggiunto il seguente comma:
'5. Un veicolo familiare privato di proprietà di uno dei genitori o di un genitore educatore unico di ogni famiglia con almeno un figlio di età inferiore ai 15 anni è esonerato dalla tassa automobilistica. Questa disposizione si applica limitatamente agli
autoveicoli con almeno 4 posti a sedere omologati e a un veicolo della famiglia interessata. I veicoli della classe di inquinamento Euro 0 ed Euro 1 sono esclusi da
questa esenzione. L'agevolazione si applica soltanto ai genitori o genitori educatori
unici residenti da almeno 10 anni in un comune della provincia di Bolzano'."
"Absatz 03. Es wird folgender Absatz eingefügt:
03. Nach Absatz 4 von Artikel 8-bis des Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr.
9, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'5. Ein familientaugliches im Eigentum eines der Elternteile oder eines
Alleinerziehenden befindliches Privatauto einer jeden Familie mit mindestens einem
Kind im Alter von höchstens 15 Jahren wird von der Kraftfahrzeugsteuer befreit.
Diese Bestimmung ist beschränkt auf Fahrzeuge mit mindestens 4 zugelassenen
Sitzplätzen und findet für ein Fahrzeug der betreffenden Familie Anwendung.
Fahrzeuge der Schadstoffklassen Euro 0 und Euro 1 sind von dieser Befreiung ausgeschlossen. Diese Begünstigung gilt nur für Elternteile oder Alleinerziehende, die
ihren Wohnsitz seit mindestens 10 Jahren in einer Gemeinde der Provinz Bozen
haben'."
Emendamento n. 5, presentato dal consigliere Pöder. "Comma 2: È aggiunto il seguente comma:
2. Gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17-bis, 18, 19, 20 e 21 della legge provinciale
11 agosto 1998, n. 9, sono soppressi."
"Absatz 2. Es wird folgender Absatz hinzugefügt:
2. Die Artikel 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17-bis, 18, 19, 20 und 21 des Landesgesetzes
vom 11. August 1998, Nr. 9, sind aufgehoben."
La parola al consigliere Pöder per l'illustrazione.
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PÖDER (UFS): Danke, Herr Präsident! Im Abänderungsantrag Nr. 2 geht
es um die Senkung der Kraftfahrzeugsteuer um 10 Prozent.
Im Abänderungsantrag Nr. 3 geht es darum, dass eine noch immer nicht
zufriedenstellend gelöste Frage wirklich einmal aufgegriffen und angegangen wird.
Wenn ein Fahrzeug in Folge eines Unfalls oder der Verschrottung verkauft oder abgemeldet wird, sollte die Restlaufzeit der Kraftfahrzeugsteuer gegebenenfalls beim
Neukauf eines Fahrzeuges angerechnet werden. Wenn jemand die
Kraftfahrzeugsteuer bezahlt, tut er dies für ein Jahr. Nehmen wir an, dass er das
Fahrzeug im März oder im April dieses Jahres abmeldet oder verkauft! Wenn er sich
nun ein neues Fahrzeug kauft, muss er die Kraftfahrzeugsteuer erneut bezahlen. Die
Restlaufzeit des vorhergehenden Autos wird ihm nicht angerechnet. Mit diesem
Abänderungsantrag soll dieser Fall geändert werden. Mit einer entsprechenden
Maßnahme sollten solche Restlaufzeiten angerechnet werden, was bürokratisch nicht
allzu aufwendig sein dürfte.
Abänderungsantrag Nr. 4 besagt, dass ein familientaugliches Fahrzeug von
der Kraftfahrzeugsteuer befreit werden soll. Dies gilt natürlich für ein Fahrzeug in
der Familie.
Um diese Punkte abzurunden, wird im Abänderungsantrag Nr. 5 eine Maßnahme beantragt, nämlich die Umschreibesteuer abzuschaffen.
PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Nessuno. Metto in votazione
l'emendamento n. 1: approvato a maggioranza con 2 astensioni e i restanti voti
favorevoli.
Metto in votazione l'emendamento n. 2: respinto con 4 voti favorevoli,
5 astensioni e i restanti voti contrari.
Metto in votazione l'emendamento n. 3: respinto con 4 voti favorevoli,
5 astensioni e i restanti voti contrari.
Metto in votazione l'emendamento n. 4: respinto con 4 voti favorevoli,
5 astensioni e i restanti voti contrari.
Metto in votazione l'emendamento n. 5: respinto con 4 voti favorevoli,
5 astensioni e i restanti voti contrari.
Chi chiede la parola sull'articolo 1 così emendato? Nessuno. Lo metto in
votazione: approvato a maggioranza con 9 astensioni e i restanti voti favorevoli.
Art. 2
Norma transitoria
all'articolo 8-quater della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9
1. Per gli anni d'imposta 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 il mancato o
insufficiente versamento della tassa automobilistica provinciale per i
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rimorchi di cui all'articolo 8-quater della legge provinciale 11 agosto
1998, n. 9, e successive modifiche, non dà luogo né ad accertamento
tributario, né alla formazione del ruolo. Per i veicoli di cui al presente
comma non sono riconosciuti eventuali rimborsi per gli anni d'imposta
suindicati.
----------Art. 2
Übergangsbestimmung zu
Artikel 8-quater des Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9
1. Die unterlassene oder unzureichende Zahlung der Kraftfahrzeugsteuer des Landes für die Steuerjahre 2003, 2004, 2005, 2006 und
2007 für die Anhänger laut Artikel 8-quater des Landesgesetzes vom
11. August 1998, Nr. 9, in geltender Fassung, führt weder zu einer
Steuerfeststellung noch zur Erstellung einer Steuerrolle. Für die Fahrzeuge laut diesem Absatz werden für die besagten Steuerjahre keine
Rückerstattungen gewährt.

Chi chiede la parola? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato a
maggioranza con 3 astensioni e i restanti voti favorevoli.
Art. 2-bis
Modifica della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario
2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate
(legge finanziaria 2004)"
1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge provinciale 8 aprile 2004,
n. 1, e successive modifiche, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2008".
-----------Art. 2-bis
Änderung des Landesgesetzes vom
8. April 2004, Nr. 1, "Bestimmungen über das Erstellen des Haushaltes für das Finanzjahr 2004 und für den Dreijahreszeitraum 20042006 und andere Gesetzesbestimmungen
(Finanzgesetz 2004)"
1. In Artikel 1 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1,
in geltender Fassung, werden die Worte "31. Dezember 2007" durch
die Worte "31. Dezember 2008" ersetzt.

Sono stati presentati 51 emendamenti dai consiglieri Minniti e Sigismondi.
Emendamento n. 1: "Articolo 2-bis, comma 1-bis: Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
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1-bis. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-bis. Alla lettera K) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, dopo le parole 'canone di locazione' aggiungere 'qualora
trattasi di soggetti che presentano almeno 18 mesi di attività lavorativa'.'"
"Artikel 2-bis Absatz 1-bis: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
1-bis. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'3-bis. In Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe K) des Landesgesetzes vom 17. Dezember
1998, Nr. 13, wird nach den Wörtern 'Deckung des Mietzinses' folgender Wortlaut
eingefügt: 'wenn es sich um Personen handelt, die zumindest eine 18-monatige Arbeitstätigkeit nachweisen können'.'"
Emendamento n. 2: "Comma 1-ter: Dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente comma:
1-ter. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-ter. Alla lettera P) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, dopo le parole 'soggiornanti regolarmente nel territorio
provinciale' inserire le parole 'ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della presente legge'.'"
"Absatz 1-ter: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
1-ter. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'3-ter. In Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe P) des Landesgesetzes vom 17. Dezember
1998, Nr. 13 werden nach den Wörtern 'die sich' die Wörter 'im Sinne von Artikel
45 Absatz 1 Buchstabe a) diese Gesetzes' eingefügt.'"
Emendamento n. 3: "Comma 1-quater: Dopo il comma 1 aggiunto è il seguente comma:
1-quater. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e successive
modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-quater. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n.
13, dopo le parole 'all'estero' si aggiungono le parole 'o in altre province italiane'."
"Absatz 1-quater: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
1-quater. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'3-quater. In Artikel 4 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13
werden nach den Worten 'ins Ausland' die Worte 'oder in andere italienische Provinzen' eingefügt."
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Emendamento n. 4: "Comma 1-quinquies: Dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente comma:
1-quinquies. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e successive
modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-quinquies. I commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 17 dicembre 1998,
n. 13, vengono così sostituiti:
'1. Le abitazioni disponibili in tutto il territorio provinciale per l'assegnazione ai
sensi dell'articolo 94 e i fondi per gli interventi ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettere C), E1), E2), E3), E4), F1), F2), F3), F4), I) e K) devono essere ripartiti tra
i richiedenti dei tre gruppi linguistici in base al fabbisogno di ciascun gruppo.
2. Il fabbisogno stesso si determina attraverso la percentuale di accoglimento delle
domande di contributo per acquisto, nuova costruzione e recupero prima casa presentate da ogni gruppo linguistico e che abbiano raggiunto non meno di 20 punti.'"
"Absatz 1-quinquies: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
1-quinquies. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in
geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'3-quinquies. Artikel 5 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 17. Dezember
1998, Nr. 13, erhalten folgende Fassung:
'1. Die auf Landesebene für die Zuweisung gemäß Artikel 94 verfügbaren
Wohnungen und die Mittel der Einsätze gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben C),
E1), E2), E3), E4), F1), F2), F3), F4), I) und K) müssen unter den Bewerbern der
drei Sprachgruppen aufgrund des Bedarfs einer jeden Sprachgruppe aufgeteilt
werden.
2. Die Bedarfsfestsetzung erfolgt anhand des Prozentsatzes der genehmigten Gesuche
um Wohnbauförderung für den Kauf, den Bau und die Wiedergewinnung der Erstwohnung, die von jeder Sprachgruppe eingereicht wurden und nicht weniger als
20 Punkte erreicht haben.'"
Emendamento n. 5: "Comma 1-sexies: Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
1-sexies. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e successive
modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-sexies. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n.
13, dopo le parole 'superficie convenzionale' aggiungere il seguente testo: 'intesa
unicamente come superficie abitabile ovvero calpestabile, quindi netta dell'alloggio'.'"
"Absatz 1-sexies: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
"1-sexies. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
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'3-sexies. In Artikel 7 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13
wird nach dem Wort 'Konventionalfläche' folgender Wortlaut eingefügt: 'verstanden
als bewohnbare bzw. begehbare und somit Nettofläche der Wohnung'.'"
Emendamento n. 6: "Comma 1-septies: Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
1-septies. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e successive
modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-septies. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n.
13, viene così sostituito:
'2. Il Comitato per l'Edilizia Residenziale è composto:
dall'assessore competente per la materia che lo presiede;
da tre ulteriori membri della Giunta provinciale;
da cinque consiglieri provinciali designati dal Consiglio provinciale, che non siano
membri della Giunta e di cui uno appartenente alla minoranza politica.
Il vicepresidente viene nominato dai componenti del CER stesso'."
"Absatz 1-septies: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
1-septies. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'3-septies. Artikel 9 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13
erhält folgende Fassung:
'2. Das Wohnbaukomitee besteht:
aus dem für den Sachbereich zuständigen Landesrat, der den Vorsitz führt;
aus drei weiteren Mitgliedern der Landesregierung;
aus fünf vom Landtag namhaft gemachten Landtagsabgeordneten, die nicht
Mitglieder der Landesregierung sein dürfen und von denen einer der politischen Minderheit angehören muss.
Der stellvertretende Vorsitzende wird von den Mitgliedern des Wohnbaukomitees ernannt'."
Emendamento n. 7: "Comma 1-octies: Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: 1-octies. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e
successive modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-octies. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13,
viene così sostituito:
'3. Il CER viene eletto dal Consiglio provinciale. Ogni gruppo linguistico indica i
propri rappresentanti all'interno del medesimo'."
"Absatz 1-octies: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
"1-octies. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
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'3-octies. Artikel 9 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13
erhält folgende Fassung:
'3. Das Wohnbaukomitee wird vom Landtag gewählt. Jede Sprachgruppe macht ihre
Vertreter namhaft'."
Emendamento n. 8: "Comma 1-novies: Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
1-novies. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e successive
modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-novies. L'articolo 13 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, viene così
sostituito:
'Art. 13
Consiglio di amministrazione
1. All'amministrazione dell'IPES provvede un consiglio di amministrazione
composto da undici membri, e precisamente:
dal presidente;
da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative, scelti tra
terne proposte dalle medesime;
da un esperto in materia di edilizia abitativa agevolata, proposto dall'assessore
provinciale all'edilizia abitativa;
da due rappresentanti degli imprenditori edili, scelti tra una terna proposta dalle
rispettive organizzazioni;
da un rappresentante dei comuni designato dal Consorzio dei comuni della provincia
di Bolzano;
da un rappresentante del Comitato Inquilini IPES.
da due rappresentanti della ripartizione provinciale edilizia abitativa, di cui uno
esperto nel settore tecnico e l'altro in questioni amministrative.
2. I membri del consiglio di amministrazione devono essere scelti tra persone in possesso di specifica esperienza nel settore dell'edilizia abitativa agevolata o dei lavori
pubblici.
3. La composizione del consiglio di amministrazione deve adeguarsi alla consistenza
dei tre gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, ferma restando la possibilità di accesso per appartenenti al gruppo linguistico
ladino.
4. Le funzioni del consiglio di amministrazione sono disciplinate nello statuto dell'IPES.'"
"Absatz 1-novies: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
1-novies. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
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'3-novies. Artikel 13 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 erhält folgende Fassung:
'Art. 13
Verwaltungsrat
1. Die Verwaltung des Instituts für sozialen Wohnbau besorgt ein Verwaltungsrat,
der aus elf Mitgliedern zusammengesetzt ist, und zwar:
aus dem Präsidenten,
aus drei Vertretern der repräsentativsten Gewerkschaftsverbände, die aus Dreiervorschlägen derselben ausgewählt werden,
aus einem Sachverständigen auf dem Gebiet des geförderten Wohnbaus, der vom
Landesrat für Wohnbau vorgeschlagen wird,
aus zwei Vertretern der Bauunternehmer, die aus einem Dreiervorschlag der entsprechenden Verbände ausgewählt werden,
aus einem Vertreter der Gemeinden, der vom Gemeindenverband der Provinz Bozen
benannt wird,
aus einem Vertreter des Komitees der Mieter des Instituts für sozialen Wohnbau.
aus zwei Vertretern der Landesabteilung Wohnbau, wovon einer ein
Sachverständiger im technischen Bereich und der andere in Verwaltungsfragen sein
muss.
2. Die Mitglieder des Verwaltungsrates müssen aus Personen ausgewählt werden, die
einschlägige Erfahrung auf dem Sachgebiet des geförderten Wohnbaus oder des öffentlichen Bauwesens besitzen.
3. Die Zusammensetzung des Verwaltungsrates hat der zahlenmäßigen Stärke der
drei Sprachgruppen zu entsprechen, wie sie aus der letzten allgemeinen Volkszählung
hervorgeht, vorbehaltlich der Zugangsmöglichkeit für Angehörige der ladinischen
Sprachgruppe.
4. Die Aufgaben des Verwaltungsrates werden im Statut des Wohnbauinstituts geregelt.'"
Emendamento n. 9: "Comma 1-decies: Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
1-decies. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e successive
modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-decies. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n.
13, al posto di 'dalla Giunta provinciale' inserire 'dal Consiglio di amministrazione e
deve appartenere a un gruppo linguistico diverso da quello del vicepresidente. Per la
seconda metà del mandato, l'incarico di presidente viene assunto dal vicepresidente'."
"Absatz 1-decies
Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
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1-decies. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'3-decies. In Artikel 14 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr.
13 werden die Wörter' von der Landesregierung ernannt' durch folgenden Wortlaut
ersetzt: 'vom Verwaltungsrat ernannt und muss einer anderen Sprachgruppe
angehören als der Vizepräsident. In der zweiten Hälfte des Mandats geht das Amt
des Präsidenten auf den Vizepräsidenten über'."
Emendamento n. 10: "Comma 1-undecies: Dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente comma:
1-undecies. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e successive
modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-undecies. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge provinciale 17 dicembre 1998,
n. 13, dopo il primo periodo aggiungere: 'Il vicepresidente deve appartenere a un
gruppo linguistico diverso da quello del presidente. Per la seconda metà del mandato
l'incarico di vicepresidente viene assunto dal presidente'."
"Absatz 1-undecies: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
1-undecies. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'3-undecies. In Artikel 14 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998,
Nr. 13 wird nach dem ersten Satz folgender Wortlaut hinzugefügt: 'Der Vizepräsident muss einer anderen Sprachgruppe angehören als der Präsident. In der
zweiten Hälfte des Mandats geht das Amt des Vizepräsidenten auf den Präsidenten
über'."
Emendamento n. 11: "Comma 1-duodecies: Dopo il comma 1 è aggiunto
il seguente comma:
1-duodecies. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e successive
modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-duodecies. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, dopo la parola 'bilancio' aggiungere: 'designati dal Consiglio
provinciale e'.'"
"Absatz 1-duodecies: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
"1-duodecies. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in
geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'3-duodecies. In Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 wird nach den Wörtern 'aus zwei' der Wortlaut 'vom Landtag
namhaft gemachten' eingefügt.'"
Emendamento n. 12: "Comma 1-ter decies: Dopo il comma 1 è aggiunto
il seguente comma:
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1-ter decies. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e successive
modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-ter decies. Al comma 6 dell'articolo 19 della legge provinciale 17 dicembre 1998,
n. 13, dopo le parole 'alla Giunta provinciale' inserire 'e al Consiglio provinciale'.'"
"Absatz 1-ter decies: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
"1-ter decies. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in
geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'3-ter decies. In Artikel 19 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998,
Nr. 13 werden nach den Worten 'der Landesregierung' die Worte 'und dem Landtag' eingefügt.'"
Emendamento n. 13: "Comma 1-quater decies: Dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente comma:
1-quater decies. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e
successive modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-quater decies. Il comma 3 dell'articolo 22 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, è così sostituito:
'3. Nei programmi di costruzione dell'IPES viene anche determinato il numero degli
alloggi da riservare a particolari categorie sociali nelle quali rientrano anche i padriseparati. Queste categorie vengono definite nella stessa delibera di approvazione del
programma di costruzione. I requisiti oggettivi e soggettivi per tali categorie e per le
persone anziane sono stabiliti dalla Giunta provinciale anche in deroga a quelli previsti dalla presente legge'.'"
"Absatz 1-quater decies: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
"1-quater decies. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in
geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'3-quater decies. Artikel 22 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998,
Nr. 13 erhält folgende Fassung:
'3. In den Bauprogrammen des Wohnbauinstitutes wird auch die Anzahl der
Wohnungen festgelegt, die besonderen sozialen Kategorien, darunter auch die
getrennten Väter, vorzubehalten sind. Diese Kategorien werden im Genehmigungsbeschluss zum Bauprogramm bestimmt. Die objektiven und die subjektiven Voraussetzungen für diese Kategorien und für die alten Leute werden von der
Landesregierung auch in Abweichung von den in diesem Gesetz vorgesehenen
festgelegt'.'"
Emendamento n. 14: "Comma 1-quindecies: Dopo il comma 1 è aggiunto
il seguente comma:
1-quindecies. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e successive
modifiche, è inserito il seguente comma:
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'3-quindecies. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 46 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, la cifra '23' è sostituita dalla cifra '18'.'"
"Absatz 1-quindecies: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
"1-quindecies. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in
geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'3-quindecies. In Artikel 46 Absatz 1 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, wird die Ziffer '23' durch die Ziffer '18' ersetzt.'"
Emendamento n. 15: "Comma 1-sedecies: Dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente comma:
1-sedecies. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e successive
modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-sedecies. Dopo il comma 2 dell'articolo 47 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, viene inserito il seguente comma 2-bis:
'2-bis. L'inabitabilità o il sovraffollamento previsti alle lettere c) e d), sono da intendersi esistenti alla data di presentazione della domanda.'"
"Absatz 1-sedecies: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
"1-sedecies. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'3-sedecies. Nach Artikel 47 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998,
Nr. 13, wird folgender Absatz 2-bis eingefügt:
'2-bis. Die Unbewohnbarkeit oder die Überbelegung gemäß den Buchstaben c) und
d) bezieht sich auf den Zeitpunkt, an dem das Gesuch eingereicht wurde.'"
Emendamento n. 16: "Comma 1-septies decies: Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
1-septies decies. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e
successive modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-septies decies. Al comma 3 dell'articolo 47 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, il primo periodo viene così sostituito: 'Nella valutazione delle condizioni economiche della famiglia si tiene conto della consistenza del patrimonio immobiliare del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia del richiedente.'"
"Absatz 1-septies decies: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
"1-septies decies. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'3-septies decies. In Artikel 47 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 17. Dezember
1998, Nr. 13 wird der erste Satz folgendermaßen ersetzt: 'Bei der Bewertung der
wirtschaftlichen Verhältnisse der Familie wird der Bestand des Immobiliarvermögens
der Familie, wie sie aus dem Familienbogen des Antragstellers hervorgeht, berücksichtigt.'"
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Emendamento n. 17: "Comma 1-octies decies: Dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente comma:
1-octies decies. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e
successive modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-octies decies. Al comma 1 dell'articolo 53 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, al posto di '20' inserire '18'.'"
"Absatz 1-octies decies: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
1-octies decies. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in
geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'3-octies decies. In Artikel 53 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998,
Nr. 13, wird die Zahl '20' durch die Zahl '18' ersetzt.'"
Emendamento n. 18: "Comma 1-novies decies: Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
1-novies decies. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e
successive modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-novies decies. Al comma 2 dell'articolo 58 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, dopo le parole 'reddito complessivo' si aggiunge la parola 'netto'.'"
"Absatz 1-novies decies: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
"1-novies decies. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'3-novies decies. In Artikel 58 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. Dezember
1998, Nr. 13, wird das Wort 'Gesamteinkommen' durch das Wort 'Nettogesamteinkommen' ersetzt.'"
Emendamento n. 19: "Comma 1-vicies: Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
1-vicies. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-vicies. Il comma 3 dell'articolo 58 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n.
13, è così sostituito:
'3. Con regolamento di esecuzione viene attribuito un punteggio al richiedente di
agevolazioni per la costruzione, acquisto o recupero della propria abitazione in base
al reddito complessivo netto della famiglia.'"
"Absatz 1-vicies: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
"1-vicies. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'3-vicies. Artikel 58 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13
erhält folgende Fassung:
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'3. Mit Durchführungsverordnung werden dem Bewerber, der um die Förderungen
für den Bau, Kauf oder die Wiedergewinnung der eigenen Wohnung ansucht,
aufgrund des Nettogesamteinkommens der Familie Punkte zuerkannt.'"
Emendamento n. 20: "Comma 1-vicies semel: Dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente comma:
1-vicies semel. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e
successive modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-vicies semel. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 58 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:
'3-ter. Agli effetti degli interventi di edilizia abitativa sono considerati nella valutazione della capacità economica effettiva:
i redditi netti del richiedente e del coniuge;
tutti i redditi non soggetti all'imposta delle persone che compongono la famiglia, che
sono a disposizione della famiglia in modo continuativo, ad eccezione dell'indennità
di accompagnamento, dell'assegno di ospedalizzazione a domicilio, delle spese
mediche e per medicinali, delle rendite INAIL e di borse di studio per studenti, che
sono destinati al finanziamento del sostentamento della vita al di fuori della famiglia.'"
"Absatz 1-vicies semel: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
1-vicies semel. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in
geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'3-vicies semel. Nach Absatz 3-bis von Artikel 58 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 wird folgender Absatz eingefügt:
'3-ter. Für die Rechtswirkungen der Wohnbauförderungsmaßnahmen werden bei der
Bewertung der effektiven wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit berücksichtigt:
die Nettoeinkommen des Gesuchstellers und des Ehegatten;
alle von der Einkommenssteuer befreiten Einkommen der zur Familie zählenden Personen, die der Familie in kontinuierlicher Weise zur Verfügung stehen, mit
Ausnahme der Begleitzulage, des Beitrags für Hauskrankenpflege sowie der Arztund Arzneikosten, der INAIL-Renten und der Studienstipendien für Schüler und Studenten, die zur Finanzierung des Lebensunterhaltes außerhalb der Familie bestimmt
sind.'"
Emendamento n. 21: "Comma 1-vicies bis: Dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente comma:
"1-vicies bis. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e successive
modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-vicies bis. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 58 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:

- 140 -

'3-quater. In caso di lavoro autonomo o di attività imprenditoriale il reddito è
valutato in base al reddito complessivo dichiarato. Ai richiedenti che presentino
dichiarazioni dei redditi ritenute non attendibili, la Provincia riconosce il diritto al
contributo previsto presentando nel contempo relativa denuncia di accertamento agli
organi preposti al controllo fiscale. Qualora, a seguito di detto controllo, la
dichiarazione dei redditi presentata non risultasse veritiera con la reale disponibilità
economica del richiedente accertata una maggiore ricchezza di quella esposta, gli uffici competenti provvederanno a chiedere il rimborso delle somme eccedenti a quelle
spettanti indebitamente incassate dal richiedente, escludendolo dal diritto di agevolazione per 24 mesi.'"
"Absatz 1-vicies bis: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
1-vicies bis. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'3-vicies bis. Nach Absatz 3-ter von Artikel 58 des Landesgesetzes vom 17.
Dezember 1998, Nr. 13 wird folgender Absatz eingefügt:
'3-quater. Im Falle selbstständiger Arbeit oder eines Unternehmens wird das
Einkommen aufgrund des erklärten Gesamteinkommens bewertet. Den Gesuchstellern, die für unglaubwürdig erachtete Einkommenserklärungen vorlegen, zuerkennt das Land zwar das Recht auf den vorgesehenen Beitrag, meldet dies jedoch
gleichzeitig bei den für die Steuerkontrolle zuständigen Organen. Sollte sich bei der
Kontrolle herausstellen, dass die vorgelegte Einkommenserklärung nicht der tatsächlichen wirtschaftlichen Situation des Gesuchstellers entspricht bzw. dieser
reicher ist als angegeben, verlangen die zuständigen Ämter die Rückvergütung des
vom Gesuchsteller zu Unrecht kassierten Mehrbetrags und entzieht ihm für 24
Monate das Recht auf Wohnbauförderung.'"
Emendamento n. 22: "Comma 1-vicies ter: Dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente comma:
1-vicies ter. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e successive
modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-vicies ter. Il comma 1 dell'articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998,
n. 13, è così sostituito:
'1. Le abitazioni oggetto di agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione,
l'acquisto e il recupero per il fabbisogno abitativo primario sono soggette al vincolo
sociale decennale di edilizia abitativa agevolata.'"
"Absatz 1-vicies ter: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
"1-vicies ter. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in
geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'3-vicies ter. Artikel 62 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr.
13 erhält folgende Fassung:
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'1. Die Wohnungen, die Gegenstand der Wohnbauförderung des Landes für den
Bau, den Kauf und die Wiedergewinnung von Wohnungen für den Grundwohnbedarf
sind, unterliegen der zehnjährigen Sozialbindung für den geförderten Wohnbau.'"
Emendamento n. 23: "Comma 1-vicies quater: Dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente comma:
1-vicies quater. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e
successive modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-vicies quater. Dopo il comma 3 dell'articolo 71 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, viene inserito il seguente comma:
'3-bis. Le abitazioni oggetto delle agevolazioni di cui al comma 1, qualora trattasi di
abitazione intesa non come 'prima casa', devono essere date in locazione per i primi
otto anni per le esigenze sociali, ovvero concesse, qualora se ne ravvisi la necessità,
al Comune, alla Provincia o all'IPES, per i primi quattro anni di durata del
vincolo.'"
"Absatz 1-vicies quater: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
1-vicies quater. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in
geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'3-vicies quater. Nach Artikel 71 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 17. Dezember
1998, Nr. 13, wird folgender Absatz eingefügt:
'3-bis. Falls es sich bei den laut Absatz 1 geförderten Wohnungen nicht um eine
'Erstwohnung' handelt, müssen sie 8 Jahre lang zu sozialen Zwecken vermietet oder
- falls ein entsprechender Bedarf besteht - für die ersten vier Jahre der Bindung der
Gemeinde, dem Land oder dem Institut für sozialen Wohnbau überlassen werden.'"
Emendamento n. 24: "Comma 1-vicies quinquies: Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
1-vicies quinquies. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e
successive modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-vicies quinquies. All'articolo 93 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13,
dopo il comma 1 si aggiunge il seguente comma:
'2. Il comma 3 dell'articolo 42 della legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27, è
così sostituito:
'3. La Provincia cederà il sette per cento delle aree acquistate ai sensi del comma 1 a
cooperative edilizie formate da personale dipendente dal Ministero della difesa in servizio o in quiescenza avente la residenza da almeno cinque anni in provincia di Bolzano. Le relative aree sono delimitate nei piani di attuazione. Il prezzo di cessione è
pari a quello stimato per la permuta.'"
"Absatz 1-vicies quinquies: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
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1-vicies quinquies. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in
geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'3-vicies quinquies. Nach Artikel 93 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, wird folgender Absatz eingefügt:
'2. Artikel 42 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 20. Dezember 1993, Nr. 27, erhält
folgende Fassung:
'3. Das Land wird sieben Prozent der im Sinne von Absatz 1 erworbenen Flächen
Wohnbaugenossenschaften, welche aus Offizieren und Unteroffizieren der Streitkräfte bestehen, abtreten; letztere können im Dienste oder im Ruhestand sein und müssen
ihren Wohnsitz seit mindestens fünf Jahren in der Provinz Bozen haben. Die entsprechenden Flächen sind in den Durchführungsplänen abgegrenzt. Der Abgabepreis entspricht dem für den Tausch geschätzten Preis.'"
Emendamento n. 25: "Comma 1-vicies sexies: Dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente comma:
1-vicies sexies. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e
successive modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-vicies sexies. Alla lettera a), comma 1 dell'articolo 97 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, dopo la parola 'residenza' aggiungere 'o da due anni il posto
di lavoro in provincia'.'"
"Absatz 1-vicies sexies: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
1-vicies sexies. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in
geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'3-vicies sexies. In Artikel 97 Absatz 1 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom
17. Dezember 1998, Nr. 13, werden die Wörter 'Wohnsitz oder ihren Arbeitsplatz
seit mindestens fünf Jahren' durch folgenden Wortlaut ersetzt: 'Wohnsitz seit
mindestens fünf Jahren oder ihren Arbeitsplatz seit mindestens zwei Jahren'.'"
Emendamento n. 26: "Articolo 2-bis, comma 1-vicies septies: Dopo il
comma 1 è aggiunto il seguente comma:
1-vicies septies. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e
successive modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-vicies septies. Alla lettera a), comma 1 dell'articolo 97 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, sono stralciate le parole 'e da almeno due anni nel comune in
cui sono situate le abitazioni'.'"
"Absatz 1-vicies septies: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
1-vicies septies. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in
geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
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'3-vicies septies. In Artikel 97 Absatz 1 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom
17. Dezember 1998, Nr. 13, werden die Wörter 'und seit mindestens zwei Jahren in
der Gemeinde, in der die Wohnungen liegen' gestrichen.'"
Emendamento n. 27: "Comma 1-duodetricies: Dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente comma:
1-duodetricies. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e
successive modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-duodetricies. Alla lettera d), comma 1 dell'articolo 97 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, dopo le parole 'reddito familiare' aggiungere la parola 'netto'.'"
"Absatz 1-duodetricies: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
"1-duodetricies. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in
geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'3-duodetricies. In Artikel 97 Absatz 1 Buchstabe d) des Landesgesetzes vom 17.
Dezember 1998, Nr. 13, wird das Wort 'Familiengesamteinkommen' durch das
Wort 'Nettofamiliengesamteinkommen' ersetzt.'"
Emendamento n. 28: "Comma 1-undetricies: Dopo il comma 1 è aggiunto
il seguente comma:
1-undetricies. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e successive
modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-undetricies. Al comma 1 dell'articolo 98 della legge provinciale 17 dicembre
1998, Nr. 13, e successive modificazioni, si aggiunge il seguente periodo:
'In ogni caso, qualora trattasi di cittadino appartenente alla Comunità europea,
ulteriore elemento di valutazione ai fini della determinazione del punteggio di cui al
precedente periodo è anche la cittadinanza del richiedente, pari a 3 punti."'
"Absatz 1-undetricies: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
"1-undetricies. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in
geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'3-undetricies. Dem 1. Absatz des Artikels 98 des Landesgesetzes vom 17.
Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, wird folgender Satz hinzugefügt:
'Sollte der Antragsteller EU-Bürger sein, wird diese Angehörigkeit bei der Bestimmung der Punktezahl laut vorhergehendem Satz mit 3 Punkten bewertet.'"
Emendamento n. 29: "Comma 1-tricies: Dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente comma:
1-tricies. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-tricies. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 103 della legge provinciale
17 dicembre 1998, n. 13, viene soppresso.'"
"Absatz 1-tricies: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
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"1-tricies. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'3-tricies. Der zweite Satz von Absatz 1 von Artikel 103 des Landesgesetzes vom
17. Dezember 1998, Nr. 13, wird gestrichen.'"
Emendamento n. 30: "Comma 1-tricies semel: Dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente comma:
1-tricies semel. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e
successive modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-tricies semel. Il comma 1 dell'articolo 103-bis della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, è così sostituito:
'1. Per snellire la sistemazione abitativa di lavoratori in regola con i requisiti di cui
all'articolo 45, comma 1, lettera a), l'IPES è autorizzato a stipulare con enti pubblici
e privati che dispongono di immobili suscettibili di essere utilizzati come case-albergo per lavoratori, convenzioni per una durata non inferiore a 10 e non superiore a
20 anni.'"
"Absatz 1-tricies semel: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
1-tricies semel. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in
geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'3-tricies semel. Der Absatz 1 von Artikel 103-bis des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, erhält folgende Fassung:
'1. Um die wohnungsmäßige Unterbringung von Arbeitern, welche die in Artikel 45
Absatz 1 Buchstabe a) vorgesehenen Voraussetzungen besitzen, zu beschleunigen, ist
das Wohnbauinstitut ermächtigt, mit öffentlichen und privaten Körperschaften, die
über Liegenschaften verfügen, die geeignet sind, als Arbeiterwohnheime verwendet
zu werden, Vereinbarungen mit einer Dauer von mindestens 10 und nicht mehr als
20 Jahren abzuschließen.'"
Emendamento n. 31: "Comma 1-tricies bis: Dopo il comma 1 è aggiunto
il seguente comma:
1-tricies bis. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e successive
modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-tricies bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 103-bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:
'2-bis. Le case-albergo sono destinate solo a quei lavoratori che dimostrano la
capacità di far fronte alla spesa di affitto richiesta per il pensionamento.'"
"Absatz 1-tricies bis: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
1-tricies bis. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in
geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'3-tricies bis. Nach Absatz 2 von Artikel 103-bis des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, wird folgender Absatz eingefügt:
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'2-bis. Die Wohnheime sind nur für jene Arbeiter bestimmt, die erwiesenermaßen in
der Lage sind, die Mietkosten für die Gemeinschaftsunterkunft zu tragen.'"
Emendamento n. 32: "Comma 1-tricies ter: Dopo il comma 1 è aggiunto
il seguente comma:
1-tricies ter. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e successive
modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-tricies ter. Dopo il comma 2 dell'articolo 104 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, si inserisce il seguente comma:
'2-bis. Dal cambio alloggio sono esclusi gli assegnatari con oltre 60 anni di età,
come i nuclei familiari che solo recentemente hanno avuto l'alloggio
sovradimensionato e tutti gli inquilini il cui reddito si avvicina al minimo vitale o comunque alla soglia di povertà, salvo una disponibilità espressa in questo senso dagli
assegnatari medesimi.'"
"Absatz 1-tricies ter: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
"1-tricies ter. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in
geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'3-tricies ter. Nach Absatz 2 von Artikel 104 des Landesgesetzes vom 17. Dezember
1998, Nr. 13, wird folgender Absatz eingefügt:
'2-bis. Vom Wohnungstausch ausgenommen sind die über 60jährigen Mieter, die Familien, welche die überdimensionierte Wohnung erst kürzlich erhalten haben, sowie
alle Mieter, deren Einkommen nur wenig über dem Lebensminimum oder jedenfalls
der Armutsgrenze liegt, es sei denn, die Mieter erklären sich zum Wohnungstausch
bereit.'"
Emendamento n. 33: "Comma 1-tricies quater: Dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente comma:
1-tricies quater. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e
successive modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-tricies quater. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 104 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, si inserisce il seguente comma:
'2-ter. Sono altresì esclusi quegli assegnatari che dispongono di 15 mq oppure di un
ulteriore vano eccedenti a quanto stabilito dal precedente comma 2.'"
"Absatz 1-tricies quater: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
1-tricies quater. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in
geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'3-tricies quater. Nach Absatz 2-bis von Artikel 104 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, wird folgender Absatz eingefügt:
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'2-ter. Ebenfalls ausgenommen sind jene Mieter, die über 15 Quadratmeter oder über
einen Raum mehr verfügen, als im vorhergehenden Absatz 2 vorgesehen ist.'"
Emendamento n. 34: "Comma 1-tricies quinquies: Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
1-tricies quinquies. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e
successive modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-tricies quinquies. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 110 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, si aggiunge il seguente periodo:
'Previa autorizzazione dell'IPES è prevista la possibilità di non revocare l'alloggio ai
familiari conviventi del locatario che fosse ricoverato in casa di riposo o di lungodegenza.'"
"Absatz 1-tricies quinquies: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
1-tricies quinquies. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in
geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'3-tricies quinquies. Nach Artikel 110 Absatz 1 Buchstabe c) des Landesgesetzes
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, wird folgender Satz eingefügt:
'Auf Ermächtigung des Wohnbauinstituts besteht die Möglichkeit, den Widerruf der
Wohnungszuweisung gegenüber den mit dem Mieter zusammenlebenden Familienangehörigen nicht auszusprechen, wenn derselbe in einem Altersheim oder in einem
Pflegeheim untergebracht ist.'"
Emendamento n. 35: "Comma 1-tricies sexies: Dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente comma:
1-tricies sexies. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e
successive modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-tricies sexies. All'articolo 110, comma 1, lettera f) della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, la parola 'terza' è sostituita con 'quarta'.'"
"Absatz 1-tricies sexies: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
1-tricies sexies. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in
geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'3-tricies sexies. In Artikel 110 Absatz 1 Buchstabe f) des Landesgesetzes vom
17. Dezember 1998, Nr. 13, wird das Wort 'dritten' durch das Wort 'vierten'
ersetzt.'"
Emendamento n. 36: "Comma 1-tricies septies: Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
1-tricies septies. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e
successive modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-tricies septies. Il comma 3 dell'articolo 112 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, è così sostituito:
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'3. Per capacità economica del nucleo familiare si intendono tutti i redditi di tutte le
persone conviventi con il locatario, come determinati con regolamento di esecuzione.
Per il definitivo accertamento della capacità economica del nucleo familiare si provvede a detrarre in ogni caso:
l'importo dell'intera IRPEF (anche addizionale regionale e comunale),
le spese sanitarie (quelle deducibili anche fiscalmente),
i contributi assistenziali e previdenziali versati,
le spese per tasse universitarie,
le spese per il pagamento di altre tariffe di altri servizi sociali, dell'assegno di mantenimento versato eventualmente a favore di altro nucleo familiare,
le borse di studio per studenti che sono destinate al finanziamento del sostentamento
della vita al di fuori della famiglia,
le pensioni di guerra,
le rendile INAIL.'"
"Absatz 1-tricies septies: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
1-tricies septies. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in
geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'3-tricies septies. Artikel 112 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998,
Nr. 13, wird wie folgt ersetzt:
'3. Unter wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit der Familie versteht man alle
Einkommen aller mit dem Mieter im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen, wie
sie mit Durchführungsverordnung festgelegt werden.
Bei der definitiven Festlegung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Familie
wird auf jeden Fall Folgendes abgezogen:
der IRPEF-Gesamtbetrag (einschließlich der von der Region und von den Gemeinden
eingehobenen Zuschläge);
die Ausgaben für die Gesundheitsversorgung (jene, die von der Steuer absetzbar
sind);
die eingezahlten Renten- und Krankenversicherungsbeiträge;
die Universitätsgebühren;
die Ausgaben für die Bezahlung anderer sozialer Dienstleistungen und der gegebenenfalls an eine andere Familie zu entrichtenden Unterhaltszahlungen;
die Studienstipendien, welche für die Finanzierung des Lebensunterhalts außerhalb
der Familie bestimmt sind;
die Kriegspensionen;
die INAIL-Renten.'"
Emendamento n. 37: "Comma 1-duodequadragies: Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
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1-duodequadragies. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-duodequadragies. Il primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 112 della legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:
'Ai fini della determinazione della capacità economica del nucleo familiare i redditi
dei discendenti conviventi con il locatario, fiscalmente non a carico, non sono
considerati fino alla misura pari a 25.000 euro lordi all'anno. Qualora il reddito in
questione risulti superiore a questa somma si provvede a stabilire un'aliquota diversa
per scaglioni di reddito.'"
"Absatz 1-duodequadragies: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
1-duodequadragies. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in
geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'3-duodequadragies. Der erste Satz von Absatz 3-bis des Artikels 112 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 erhält folgende Fassung:
'Zum Zwecke der Feststellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Familie
werden die Einkommen der Nachkommen, die mit dem Mieter in Hausgemeinschaft
leben und steuermäßig nicht zu Lasten sind, bis zu 25.000,00 Euro brutto pro Jahr
nicht berechnet. Sollte besagtes Einkommen höher als diese Summe sein, wird ein
anderer Koeffizient nach Einkommensstufen.'"
Emendamento n. 38: "Comma 1-undequadragies: Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
1-undequadragies. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e
successive modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-undequadragies. All'articolo 112, comma 3 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, dopo le parole 'si intendono tutti i redditi' si aggiunge la parola
'netti'.'"
"Absatz 1-undequadragies: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
"1-undequadragies. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in
geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'3-undequadragies. In Artikel 112 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 17. Dezember
1998, Nr. 13, wird das Wort 'Einkommen' durch das Wort 'Nettoeinkommen'
ersetzt.'"
Emendamento n. 39: "Comma 1-quadragies: Dopo il comma 1 è aggiunto
il seguente comma:
1-quadragies. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e successive
modifiche, è inserito il seguente comma:
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'3-quadragies. All'articolo 112, comma 3 della legge provinciale 17 dicembre 1998,
n. 13, le parole da 'con il locatario' fino a 'familiari a carico' sono soppresse.'"
"Absatz 1-quadragies: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
1-quadragies. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in
geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'3-quadragies. In Artikel 112 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998,
Nr. 13, werden die Wörter 'mit dem Mieter' und die Wörter von 'wie sie mit
Durchführungsverordnung' bis 'festgelegt' gestrichen.'"
Emendamento n. 40: "Comma 1-quadragies semel: Dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente comma:
1-quadragies semel. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-quadragies semel. All'articolo 112 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n.
13, viene inserito il seguente comma:
'3-quater. Le somme versate a titolo di alimenti ai sensi dell'articolo 433 del Codice
Civile in esecuzione di sentenza sono detratte dal reddito del locatario a condizione
che i relativi versamenti siano documentati. Le somme percepite a titolo di alimenti
si cumulano al reddito del locatario.'"
"Absatz 1-quadragies semel: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz
hinzugefügt:
1-quadragies semel. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in
geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'3-quadragies semel. Nach Artikel 112 Absatz 3-ter des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, wird folgender Absatz eingefügt:
'3-quater. Die Beträge, die für Unterhaltszahlungen im Sinne von Artikel 433 des Zivilgesetzbuches in Ausführung eines Urteiles bezahlt werden, werden vom Einkommen des Mieters in Abzug gebracht, wenn er die entsprechenden Zahlungen
belegen kann. Die als Unterhaltszahlungen erhaltenen Beträge werden zum Einkommen des Mieters dazugerechnet.'"
Emendamento n. 41: "Comma 1-quadragies bis: Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
1-quadragies bis. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e
successive modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-quadragies bis. All'articolo 112, comma 3-quater della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, viene inserito il seguente comma:
'3-quinquies. Per i componenti il nucleo familiare che dispongano esclusivamente di
redditi da lavoro autonomo, si considera comunque il reddito dichiarato, salvo accertamenti fiscali documentati dalle autorità preposte. Per quanto non disposto da
questo articolo, si rimanda al relativo regolamento di esecuzione.'"
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"Absatz 1-quadragies bis: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
1-quadragies bis. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'3-quadragies bis. In Artikel 112 Absatz 3-quater des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 wird folgender Absatz eingefügt:
'3-quinquies. Für die Familienmitglieder, die ausschließlich Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit beziehen, wird das erklärte Einkommen berechnet, es sei denn,
die zuständigen Behörden weisen ein anderes Einkommen nach. Soweit von diesem
Artikel nicht anders bestimmt, wird auf die entsprechende Durchführungsverordnung
verwiesen.'"
Emendamento n. 42: "Comma 1-quadragies ter: Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
1-quadragies ter. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-quadragies ter. Al comma 7 dell'articolo 112 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, vengono aggiunti i seguenti periodi:
'Ai richiedenti che presentino dichiarazioni dei redditi ritenute non attendibili, l'IPES
riconosce il diritto al contributo previsto presentando nel contempo relativa denuncia
di accertamento agli organi preposti al controllo fiscale. Qualora, a seguito di detto
controllo, la dichiarazione dei redditi presentata non risultasse veritiera con la reale
disponibilità economica del richiedente accertando una maggiore ricchezza di quella
esposta, l'IPES provvederà a chiedere il rimborso delle somme eccedenti a quelle
spettanti indebitamente incassate dal richiedente, escludendolo dal diritto di agevolazione per 24 mesi.'"
"Absatz 1-quadragies ter: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
1-quadragies ter. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in
geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'3-quadragies ter. Nach Artikel 112 Absatz 7 des Landesgesetzes vom 17. Dezember
1998, Nr. 13, werden folgende Sätze eingefügt:
'Den Gesuchstellern, die für unglaubwürdig erachtete Einkommenserklärungen
vorlegen, zuerkennt das Wohnbauinstitut zwar das Recht auf den vorgesehenen
Beitrag, meldet dies jedoch gleichzeitig bei den für die Steuerkontrolle zuständigen
Organen. Sollte sich bei der Kontrolle herausstellen, dass die vorgelegte Einkommenserklärung nicht der tatsächlichen wirtschaftlichen Situation des Gesuchstellers
entspricht bzw. dieser reicher ist als angegeben, verlangt das Wohnbauinstitut die
Rückvergütung des vom Gesuchsteller zu Unrecht kassierten Mehrbetrags und
entzieht ihm für 24 Monate das Recht auf Wohnbauförderung.'"
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Emendamento n. 43: "Comma 1-quadragies quater: Dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente comma:
1-quadragies quater. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e
successive modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-quadragies quater. Al comma 8 dell'articolo 112 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, viene aggiunto il seguente periodo:
'Tale aggiornamento deve avvenire in un periodo entro 90 giorni dalla presentazione
della relativa domanda da parte dell'interessato.'"
"Absatz 1-quadragies quater: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz
hinzugefügt:
1-quadragies quater. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in
geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'3-quadragies quater. Nach Artikel 112 Absatz 8 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 wird folgender Satz eingefügt:
'Diese Neufestsetzung hat binnen 90 Tagen ab Einreichung des entsprechenden
Gesuches seitens des Betroffenen zu erfolgen.'"
Emendamento n. 44: "Comma 1-quadragies quinquies: Dopo il comma 1
è aggiunto il seguente comma:
1-quadragies quinquies. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e
successive modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-quadragies quinquies. Dopo il comma 8 dell'articolo 112 della legge provinciale
17 dicembre 1998, n. 13, viene inserito il seguente comma:
'8-bis. Per disporre di quanto previsto al precedente comma 8, l'IPES, su richiesta
del locatario o d'ufficio, procede anche durante l'anno alla rideterminazione del
canone di affitto, qualora cambi il reddito netto del nucleo familiare.'"
"Absatz 1-quadragies quinquies: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
1-quadragies quinquies. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1,
in geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'3-quadragies quinquies. Nach Artikel 112 Absatz 8 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, wird folgender Absatz eingefügt:
'8-bis. Zwecks Anwendung des vorhergehenden Absatzes 8 nimmt das
Wohnbauinstitut auf Antrag des Mieters oder von Amts wegen die Neuberechnung
des Mietzinses auch während des Jahres vor, wenn sich das Nettoeinkommen der Familie ändert.'"
Emendamento n. 45: "Comma 1-quadragies sexies: Dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente comma:
1-quadragies sexies. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e
successive modifiche, è inserito il seguente comma:
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'3-quadragies sexies. Al comma 1 dell'articolo 115 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, dopo le parole 'può evitare' aggiungere 'temporaneamente'.'"
"Absatz 1-quadragies sexies: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz
hinzugefügt:
1-quadragies sexies. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in
geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'3-quadragies sexies. In Artikel 115 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember
1998, Nr. 13, wird nach dem Wort 'kann' das Wort 'vorübergehend' eingefügt.'"
Emendamento n. 46: "Comma 1-quadragies septies: Dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente comma:
1-quadragies septies. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e
successive modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-quadragies septies. Al termine del comma 1 dell'articolo 115 della legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, aggiungere il seguente periodo:
'La eventuale proroga dell'occupazione dell'alloggio consentita dalla disponibilità del
pagamento del canone provinciale non può durare più di 36 mesi.'"
"Absatz 1-quadragies septies: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz
hinzugefügt:
1-quadragies septies. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in
geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'3-quadragies septies. Nach Artikel 115 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 wird folgender Satz angefügt:
"Der durch die Bereitschaft, den Landesmietzins zu bezahlen, ermöglichte weitere
Verbleib in der Wohnung darf 36 Monate nicht überschreiten.'"
Emendamento n. 47: "Comma 1-duodequinquagies : Dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente comma:
1-duodequinquagies. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e
successive modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-duodequinquagies. II comma 2-bis dell'articolo 122 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:
'2-bis. Gli acquirenti in possesso dei requisiti generali per essere ammessi alle
agevolazioni edilizie provinciali possono chiedere la riduzione del prezzo di cessione
del 20%. Qualora gli acquirenti in possesso dei requisiti generali per essere ammessi
alle agevolazioni edilizie provinciali si impegnassero a non chiedere le agevolazioni
per l'acquisto di abitazioni di cui al capo 8, viene disposta un'ulteriore riduzione del
prezzo di cessione pari al 20%.'"
"Absatz 1-duodequinquagies: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz
hinzugefügt:
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1-duodequinquagies. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in
geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'3-duodequinquagies. Absatz 2-bis von Artikel 122 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, erhält folgende Fassung:
'2-bis. Die Käufer von Wohnungen, die im Besitze der allgemeinen Voraussetzungen
sind, um zu den Wohnbauförderungen des Landes zugelassen zu werden, können
eine Reduzierung des Abtretungspreises um 20 % beantragen. Falls die Käufer der
Wohnungen, die im Besitze der allgemeinen Voraussetzungen sind, um zu den
Wohnbauförderungen des Landes zugelassen zu werden, sich verpflichten, die von
Abschnitt 8 für den Kauf von Wohnungen vorgesehenen Förderungen nicht zu
beanspruchen, wird der Abtretungspreis um weitere 20 % reduziert.'"
Emendamento n. 48: "Comma 1-undequinquagies: Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
1-undequinquagies. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e
successive modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-undequinquagies. Dopo l'articolo 147 della legge provinciale 17 dicembre 1998,
n. 13, si inserisce il seguente articolo:
'Art. 147-bis
Norma transitoria all'articolo 113
1. Per quegli assegnatari di un alloggio che già pagano una maggiorazione del
canone di affitto sulla base di quanto previsto dall'articolo 113 e ai quali non è stata
offerta altra abitazione, si provvede a ricondurre la somma dovuta all'entità
dell'importo versato prima della maggiorazione stessa. Agli stessi verrà anche
rimborsata la somma pagata in eccedenza.'"

"Absatz 1-undequinquagies: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
1-undequinquagies. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in
geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'3-undequinquagies. Nach Artikel 147 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998,
Nr. 13, wird folgender Artikel eingefügt:
'147-bis
Übergangsbestimmung zu Artikel 113
1. Bei jenen Mietern, denen die Miete bereits auf Grund von Artikel 113 erhöht und
denen keine andere Wohnung angeboten wurde, wird der geschuldete Mietzins auf
das vor der Erhöhung bezahlte Ausmaß reduziert. Zudem wird ihnen der
Differenzbetrag zurückerstattet.'"
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Emendamento n. 49: "Comma 1-quinquagies: Dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente comma:
1-quinquagies. All'articolo 31 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
'3-quinquagies. Dopo l'articolo 150 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13,
viene inserito il seguente articolo:
'Art. 150-bis
Interpretazione
1. Il minimo vitale cui si fa riferimento nei precedenti articoli deve intendersi quale
condizione economica garantita così come prevista dal DPGP n. 30 dell'11 agosto
2000 'Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale'. La quota
da detrarre deve essere intesa al 100% per ogni soggetto.'"
"Absatz 1-quinquagies: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
1-quinquagies. In Artikel 31 des Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, in
geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'3-quinquagies. Nach Artikel 150 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr.
13 wird folgender Artikel eingefügt:
'Art.150-bis
Auslegung
1. Unter Lebensminimum, auf das in den vorhergehenden Artikeln Bezug genommen
wird, versteht man den persönlich verfügbaren Betrag laut Dekret des Landeshauptmannes vom 11. August 2000, Nr. 30 'Durchführungsverordnung zu den
Maßnahmen der finanziellen Sozialhilfe'. Der Freibetrag muss zu 100 % für jede
Person angewandt werden.'"
Emendamento n. 50: "Comma 1-quinquagies semel: Dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente comma:
1-quinquagies semel. Il comma 4 dell'al'articolo 31 della legge provinciale 17 giugno
1998, n. 6, è soppresso."
"Absatz 1-quinquagies semel: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
1-quinquagies semel. Artikel 31 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 17. Juni 1998,
Nr. 6, wird gestrichen."
Emendamento n. 51: "Comma 1-bis: Dopo il comma 1 aggiunto il
seguente comma :
1-bis. All'articolo 35 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, è inserito il
seguente comma:
'01. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è
inserito il seguente periodo: 'La licenza di esercizio può essere rilasciata a quei locali
che, prevedendo l'installazione e l'utilizzo di impianti musicali, abbiano ottenuto la
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certificazione di idoneità acustica dall'Ufficio aria/rumore della Provincia autonoma
di Bolzano.'"
"Absatz 1-bis: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
1-bis. In Artikel 35 des Landesgesetzes vom 8. April 2000, Nr. 1, wird folgender
Absatz eingefügt:
'01. In Artikel 30 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58,
wird folgender Satz hinzugefügt: 'Die Erlaubnis zur Führung eines gastgewerblichen
Betriebes, in dem der Einbau und die Verwendung von Musikanlagen vorgesehen ist,
darf jenen Betrieben erteilt werden, die vom Landesamt für Luft und Lärm die Bestätigung über die Eignung hinsichtlich der Lärmbelastung erhalten haben.'"
La parola al consigliere Minniti, prego.
MINNITI (AN): Ringrazio il presidente e la vicepresidente per la calma, la
professionalità e la pazienza che hanno avuto nel leggere questi emendamenti. Mi
spiace per la fatica che avete fatto, ma il parlamentarismo richiede anche questo, soprattutto quando un certo parlamentarismo che viene adottato in quest'aula da questa
maggioranza tende a bocciare sempre ogni iniziativa dell'opposizione, come peraltro
è avvenuto anche quest'oggi per quanto riguarda gli ordini del giorno, approvando
un unico ordine del giorno di un esponente della maggioranza. Se ci fosse stata una
maggiore disponibilità alla comprensione di alcune problematiche che le opposizioni
portano in quest'aula non solo durante il dibattito sul bilancio, ma anche in altre
occasioni, probabilmente sarebbe stato inutile quanto è avvenuto adesso con la lettura
di questi emendamenti. Purtroppo dobbiamo registrare una maggioranza spesso sorda
di fronte a determinati problemi che portano le opposizioni, non solo noi di Alleanza
Nazionale. Di conseguenza noi abbiamo comunque intenzione di confrontarci su
determinati temi più importanti quali riteniamo essere quelli riguardanti nello
specifico l'edilizia sociale.
In altre occasioni abbiamo detto che l'edilizia sociale avrebbe meritato
maggiore attenzione da parte di questa Giunta, che non ha avuto il coraggio fino
adesso di presentare una riforma totale della legge del 1998, una legge che noi
abbiamo giudicato in più occasioni essere ormai vetusta, una legge che non è più
adatta ai tempi di oggi, che peraltro venne votata pochi giorni prima delle elezioni
del 1998 e che fu modificata in una miniriforma nel 2000, ma che non ha saputo
risolvere i grossi problemi che nel frattempo sono sorti nella società altoatesina.
Sul finire della scorsa legislatura c'era stato un esponente della SVP che
disse che uno degli atti più importanti che la nuova Giunta avrebbe dovuto fare era
quello di rivedere proprio la legge di riforma sull'edilizia sociale. Il fatto che nulla
sia stato presentato fino ad oggi mette in rilievo ancora una volta come non si sia
avuto il coraggio di affrontare questo tema che è mancato probabilmente per tutta
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una serie di valutazioni che il partito di maggioranza relativa ha inteso fare al proprio
interno, con le mille difficoltà che può avere soprattutto in questa legislatura, ma che
comunque ha lasciato irrisolti i vari problemi.
Ecco perché Alleanza Nazionale ha ritenuto quest'oggi di promuovere il
dibattito sulle problematiche che riguardano l'edilizia sociale. Ovviamente questo dibattito è stato provocato dal fatto che la Giunta provinciale ha inserito in questa legge
di bilancio l'art. 2/bis che va a modificare una normativa già di bilancio di assestamento e che prevede quanto inserito attraverso i nostri emendamenti che trattano i tre
aspetti fondamentali della legge del 1998, gli aspetti tecnici, quelli economici e quelli
politici. Attraverso i nostri emendamenti come aspetti tecnici intendiamo modificare
la composizione degli organi interni all'Ipes nel consiglio di amministrazione, ma vogliamo anche che da loro venga garantita una rappresentatività maggiore per il
gruppo linguistico italiano. Chiediamo in questo senso le rotazioni sia del vertice
dell'Ipes ogni due anni e mezzo per quanto riguarda la stessa presidenza del consiglio
di amministrazione. Fra gli aspetti tecnici che indichiamo nei nostri emendamenti vi
è anche la questione della distribuzione degli alloggi attraverso il cosiddetto
fabbisogno, previsto da un preciso articolo e che noi riteniamo essere inadatto per
quanto riguarda il gruppo linguistico italiano, perché la modalità con la quale viene
calcolato il fabbisogno stesso da assegnare o da riconoscere ad ogni gruppo
linguistico viene per il gruppo linguistico italiano annacquato attraverso l'uso della
media ponderata. Quindi riteniamo che comunque questi due aspetti tecnici di
particolare rilevanza dovrebbero essere affrontati al centro di un ampio dibattito della
maggioranza di fronte a questa normativa.
Vi sono poi gli aspetti economici di questa legge, che riguardano il canone,
i sussidi, ma anche le revisioni dei canoni stessi. In più occasioni Alleanza Nazionale
ha sostenuto come fosse indispensabile che venisse modificato il calcolo del canone
di affitto, perché non risponde al vero la disposizione della capacità economica che
viene fatta quest'oggi. Sappiamo che il 60% previsto come reddito calcolabile dei
figli è un reddito che mai e poi mai entrerà nel nucleo familiare, perché i figli non
versano il 60% alla famiglia, e probabilmente nemmeno il 20%. Per questo non
intendo condannare né i figli né i genitori, perché sia figli che genitori pensano di
potersi creare le condizioni affinché un domani proprio il figlio possa acquistare un
proprio alloggio senza gravare sull'Ipes. Il calcolo della capacità economica dal quale
poi deriva il canone che viene calcolato dall'Ipes non corrisponde alla reale capacità
economica del nucleo familiare.
Alleanza Nazionale in più di un'occasione ha proposto che venisse
calcolato il reddito netto della famiglia e non quello lordo. Abbiamo proposto che
venissero creati per esempio degli scaglioni sulla base dei quali prevedere quale
potesse essere il canone. Abbiamo proposto che il reddito del figlio possa essere
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calcolato in maniera inferiore, giusto per far vedere che ci deve essere volontà di
partecipazione di tutto il nucleo familiare alla predisposizione del canone. Tutte le
nostre proposte presentate negli anni sono state respinte, così come tutte le proposte
per quanto riguarda i lavoratori autonomi, la capacità economica viene considerata su
un reddito presunto, proprio perché non sempre questo reddito presunto corrisponde
al reddito reale del lavoratore autonomo.
Negli aspetti economici rientra anche la questione dei sussidi casa. Proprio
nei giorni scorsi abbiamo discusso quali potessero essere le soluzioni dei sussidi
casa. Noi chiediamo la reintroduzione dei cinque anni per la loro assegnazione,
perché vi è la netta convinzione che oggi come oggi gran parte del sussidio casa
viene assorbito dagli stranieri e dagli extracomunitari. Qui non si tratta di fare la
guerra contro i poveri o comunque di creare dei poveri di serie A e B fra i gruppi
linguistici locali e gli stranieri, però vi è questa realtà. Prima di tagliare i sussidi
casa, o magari, così come si vocifera, di assegnare questo servizio ai servizi sociali
stessi, sarebbe opportuno prendere in mano le redini del problema e che senza
attendere una futura normativa si abbia almeno il coraggio di introdurre con una
delibera, con l'approvazione magari di un ordine del giorno delle minoranze, il
concetto che il sussidio casa possa essere dato attraverso il criterio del requisito di
almeno cinque anni di residenza.
Altro aspetto economico riguarda la revisione del contratto. Ancora oggi ci
troviamo di fronte ad un regolamento di esecuzione che di fatto non assicura la revisione del canone di affitto pur venendo a modificarsi il reddito della famiglia. Quante
volte siamo stati interpellati da pensionati o comunque da persone nella cui famiglia è
stato subito un lutto, che si trovano ancora costretti a pagare un canone di affitto
relativo all'entità economica accertata quando vi era ancora il familiare. Sono
situazioni che una famiglia che accede agli alloggi Ipes non può permettersi dal punto
di vista economico, eppure il regolamento di esecuzione prevede che solo in casi
eccezionali il canone possa essere modificato. Alleanza Nazionale non chiede che
questa eventuale revisione del canone di affitto vada solo al ribasso, ma vada anche
al rialzo, quando ci sono dei casi in cui il reddito della famiglia aumenta e deve
essere adeguato alla nuova realtà economica. Però mentre questo secondo caso
spesso si verifica, quando si tratta di diminuire il canone, difficilmente questo si
verifica.
Poi ci sono gli aspetti politici che riguardano le assegnazioni degli alloggi, i
punteggi, l'inabitabilità e il sovraffollamento. Oggi anche abbiamo parlato della
necessità che si determini un nuovo punteggio per assegnare gli alloggi Ipes, che
tenga in considerazione delle necessità, che sono oltre modo importanti, anche degli
altoatesini, e non dico "solo". La legislazione attuale è purtroppo in qualche maniera
dirottata a tenere in considerazione solo la necessità degli stranieri, di
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extracomunitari, rispetto a quelli degli altoatesini. Non è facile populismo e
nemmeno razzismo la posizione che Alleanza Nazionale sta tenendo, ma una
posizione che riteniamo seria e concreta e che vuole far riconoscere anche agli
altoatesini italiani, tedeschi e ladini, il diritto concreto, non di facciata, di poter
accedere agli alloggi sociali. L'edilizia deve essere certamente agevolata, ma bisogna
anche agevolare l'accesso da parte della Provincia. Purtroppo questo ancora non
avviene, proprio per le modalità delle assegnazioni che vengono in qualche maniera
riconosciute e adottate.
Già stamattina abbiamo parlato di considerare il lavoro che viene svolto in
provincia, gli anni di residenza, la cittadinanza e tutti i criteri che dovrebbero
determinare il punteggio attraverso il quale determinare anche l'assegnazione di un
alloggio Ipes, e ripeto l'inabitabilità e il sovraffollamento. L'attuale criterio penalizza
anche il gruppo linguistico italiano e comunque gli altoatesini italiani, tedeschi e
ladini, perché sappiamo che attualmente il sovraffollamento con i suoi 3, 5 punti
riguarda in particolar modo le popolazioni straniere che in pochi metri quadri,
avendo una cultura familiare diversa dalla nostra, vivono con componenti maggiori
rispetto agli altoatesini. Questo determina un aumento del punteggio, tutto a
vantaggio di questi stranieri.
Su temi di questo genere avremmo preferito che la Giunta provinciale si
esprimesse in maniera chiara e affrontasse le problematiche per cercare di dare delle
risposte concrete. Sugli organi di informazione leggiamo di tanto in tanto delle informazioni, anche dei giustificati allarmismi. Purtroppo poi però non si riesce mai a vedere in aula nulla di concreto che vada a modificare e a migliorare determinate
condizioni che riguardano l'edilizia sociale.
Siamo più che consapevoli del fatto che i nostri emendamenti non avranno
seguito e magari verranno anche snobbati dalla Giunta provinciale. È ovvio che
accada questo di fronte a questa sordità da parte della Giunta provinciale e della
maggioranza a cui stiamo assistendo. Però per la serietà, per il rispetto nei confronti
di quest'aula parlamentare, per il rispetto dell'incarico che noi abbiamo avuto da
parte dei cittadini di portare avanti delle tematiche, e visto e considerato che nessuno
appartenente alla maggioranza ha ritenuto di farlo, abbiamo ritenuto fosse nostro
dovere questa sera, in considerazione proprio della sordità della Giunta provinciale,
promuovere un dibattito di questo genere al quale chiunque può allacciarsi per dare il
proprio contributo ed esprimere la propria idea. Ritenevamo che ciò fosse doveroso
da parte nostra e ci dispiace una volta di più che questa Giunta continui a dimostrare
poco coraggio.
CIGOLLA (Assessore al patrimonio, alla cultura italiana e all'edilizia
abitativa - Il Centro): Se preferite il confronto uno per uno sui vostri emendamenti,
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lo possiamo anche fare, ma non so in che maniera possiamo farlo in questo
momento, perché la Giunta provinciale non ha assunto decisioni al riguardo. Dovrei
quindi sottoporre alla Giunta le Vostre proposte per capire le sue intenzioni.
MINNITI (AN): Sull'ordine dei lavori. Avremmo voluto almeno sapere la
posizione dell'assessore su queste proposte. A livello di ordine dei lavori, mi sembra
che la posizione che Lei ha assunto non sia molto rispettosa - non voglio creare le
condizioni per uno scontro - del confronto che dovrebbe esserci in quest'aula.
Ad Alleanza Nazionale dispiace questa posizione. Potrei decidere di far
mettere in votazione a scrutinio segreto ognuno di questi emendamenti, però voglio
dare un segno di buona volontà, per cui li ritiriamo.
PRESIDENTE: Gli emendamenti sono ritirati. Chi chiede la parola sull'articolo 2/bis? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato con 4 voti contrari,
3 astensioni e i restanti voti favorevoli.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Art. 3
Modifica delle autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 2007 e per
il triennio 2007-2009
1. Alle autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 2007 di cui all'articolo 3, comma 1, della legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15, sono apportate le modifiche indicate nella tabella A.
2. Alle autorizzazioni di spesa per il triennio 2007-2009 di cui all'articolo 3, comma 2, della legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15, sono
apportate le modifiche indicate nella tabella B.
---------2. ABSCHNITT
BESTIMMUNGEN IM BEREICH DER
AUSGABEN
Art. 3
Änderung der Ausgabengenehmigungen für das Finanzjahr 2007 und
für den Dreijahreszeitraum 2007-2009
1. An den Ausgabengenehmigungen für das Finanzjahr 2007 laut Artikel 3 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 20. Dezember 2006, Nr. 15,
werden die in der Tabelle A angeführten Änderungen vorgenommen.
2. An den Ausgabengenehmigungen für den Dreijahreszeitraum 20072009 laut Artikel 3 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 20. Dezember
2006, Nr. 15, werden die in der Tabelle B angeführten Änderungen
vorgenommen.

Do lettura degli emendamenti:
Emendamento n. 1, presentato dall'assessore Frick:
Art. 3 - comma 1 - Tabella A

- 160 -

n. 2
- 650.000,00
n. 3
+383.000,00
n. 4
+505.400,00
n. 11 bis
-432.500,00
04205 - Strutture ed attrezzature per il settore scolastico in lingua italiana
(04205.15 - 04205.20)
n. 16
-842.000,00
n. 39
-15.000,00
(09105.15)
n. 41
+15.000,00
n. 43
+200.000,00
n. 46
-100.000,00
n. 53
-8.000.000,00
n. 55
-15.000,00
(13110.00)
n. 59 bis
+15.000,00
14110 - Gestione del patrimonio faunistico ed ittico (14110.05)
n. 60
+3.000.000,00
n. 71
+500.000,00
n. 72
-2.000.000,00
n. 75
-500.000,00
n. 81
-150.000,00
n. 82
+150.000,00
26200 - Sostegno per le opere pubbliche degli enti locali e loro consorzi (26200.10)
n. 83
+8.000.000,00
27200 - Partecipazioni e conferimenti di capitali (27200.00)
Art. 3 - Absatz 1 - Anlage A
Nr. 2
- 650.000,00
Nr. 3
+383.000,00
Nr. 4
+505.400,00
Nr. 11 bis
-432.500,00
04205 - Strukturen und Ausstattung für den Schulbereich in italienischer Sprache
(04205.15 - 04205.20)
Nr. 16
-842.000,00
Nr. 39
-15.000,00
(09105.15)
Nr. 41
+15.000,00
Nr. 43
+200.000,00
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Nr. 46
-100.000,00
Nr. 53
-8.000.000,00
Nr. 55
-15.000,00
(13110.00)
Nr. 59 bis
+15.000,00
14110 - Bewirtschaftung des Wild- und Fischbestandes (14110.05)
Nr. 60
+3.000.000,00
Nr. 71
+500.000,00
Nr. 72
-2.000.000,00
Nr. 75
-500.000,00
Nr. 81
-150.000,00
Nr. 82
+150.000,00
26200 - Förderung für öffentliche Bauten der örtlichen Körperschaften und deren
Konsortien (26200.10)
Nr. 83
+8.000.000,00
27200 - Beteiligungen und Kapitaleinbringungen (27200.00)
Emendamento n. 1.1, presentato dall'assessore Frick:
Art. 3 - comma 1 - Tabella A
n. 3
n. 6
(04130.05 - 04130.15)
n. 11

+48.000,00
+80.000,00
+30.000,00
Art. 3 - Absatz 1 - Anlage A

Nr. 3
Nr. 6
(04130.05 - 04130.15)
Nr. 11

+48.000,00
+80.000,00
+30.000,00

Emendamento n. 1.2, presentato dai consiglieri Kury e Heiss: "Articolo
3, comma 1, tabella A: Le parole "n. 53 -8.000.000,00" e "n. 83 +8.000.000,00"
sono soppresse."
"Artikel 3 Absatz 1 Anlage A: Die Worte "Nr. 53 -8.000.000,00" und
"Nr. 83 +8.000.000,00" werden gestrichen."
Emendamento n. 2, presentato dall'assessore Frick: "Art. 3 comma 2 -Tabella B è sostituita come segue:
TABELLA B
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n.

1

2

Maggiori e minori spese per interventi od opere ad esecuzione pluriennale (Art. 3, comma 2 della legge)
N. UPB Funzioni/obiettivo
2007
2008
2009
2010
2011
Unità previsionali di
base - capitoli
Viabilità
20205
Opere e infrastrutture
3.999.726,00
3.200.000,00
3.200.000,00 3.200.0000,00
3.200.000,00
stradali
(20205.00 - 20205.15)
Opere pubbliche e infrastrutture
21220
Impianti di depurazione -2.000.000,00 -1.600.000,00 -1.600.000,00 -1.600.000,00 -1.600.000,00
e trattamento acque,
raccolta e smaltimento
di rifiuti (21220.15)
Totale
1.999.726,00
1.600.000,00
1.600.000,00
3.200.000,00
3.200.000,00

"Art. 3 Absatz 2 Anlage B ist wie folgt ersetzt:
ANLAGE B
Mehr- und Minderausgaben für Maßnahmen oder Bauarbeiten mit mehrjähriger Durchführungsdauer (Art. 3 Absatz 2 des
Gesetzes)
Nr. HGE
Funktionen/Ziele2007
2008
2009
2010
2011
Nr.
Haushaltsgrundeinheiten - Kapitel
Straßennetz
1
20205
Straßenbauten und Inf3.999.726,00
3.200.000,00
3.200.000,00 3.200.0000,00
3.200.000,00
rastrukturen (20205.00
- 20205.15)
Öffentliche Bauarbeiten
und Infrastrukturen
2
21220
Kläranlagen für die Be- -2.000.000,00 -1.600.000,00 -1.600.000,00 -1.600.000,00 -1.600.000,00
handlung
der
Abwässer,
Abfallsammlungs-Beseitigungseinrichtungen
(21220.15)
Gesamtsumme
1.999.726,00
1.600.000,00
1.600.000,00
3.200.000,00
3.200.000,00

Su questo articolo e su questi emendamenti ci sono una serie di richieste di
chiarimenti sulle unità previsionali di base. Iniziamo con l'UPB 04105.
Ha chiesto di intervenire la dottoressa Klotz, ne ha facoltà.
KLOTZ (Südtiroler Freiheit - Freies Bündnis für Tirol): Hier geht es
um Ausgaben für die Tätigkeit, Betriebe und Ausbildung im Schulsektor in deutscher
Sprache. Wir stellen eine Abänderung fest. Ich habe zwar schon kurz mit Landesrat
Frick gesprochen und weiß somit, wie viel aufgestockt wird. Der Voranschlag betrug
ursprünglich 1.100.000 Euro. Dazu sollten 383.000 plus 48.000 Euro hinzukommen.
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Man hat also eine zweimalige Erhöhung vorgesehen, sodass wir jetzt ungefähr auf
ein Plus von - grob gerechnet - 1.600.000 Euro kommen. Ich frage Sie, Herr
Landesrat, weshalb diese Erhöhung vorgenommen wird. Sie waren nicht da, als wir
über die Aufstockung von 30 Stellen diskutiert haben, und konnten somit nicht
Stellung nehmen. Landesrat Frick hat uns mitgeteilt, dass - mit Ausnahme von vier
bis fünf Stellen - all diese zusätzlichen Stellen im Bereich des Lehrpersonals liegen.
Ist das hier inbegriffen? Geht es bei der vorliegenden Aufstockung um diese Stellen,
das heißt Personalaufnahmen im Bereich des Unterrichts? Wenn ja, welcher Bereich
ist speziell betroffen, handelt es sich um den Englischunterricht? Ich hatte in diesem
Zusammenhang auch die konkrete Frage gestellt, ob inzwischen in allen Südtiroler
Mittelschulen der Englischunterricht durchgeführt wird. Vielleicht können Sie, Frau
Landesrätin, uns sagen, ob es stimmt, dass der Englischunterricht in vielen
italienischen Mittelschulen nicht angeboten wird. Ich rufe anschließend die HGE
04110 auf, in der es um die italienische Schule geht. Im Moment möchte ich in
Erfahrung bringen, um welches Lehrpersonal es sich konkret handelt, und welcher
Bereich betroffen ist!
SAURER (Landesrat für deutsche Schule, deutsche und ladinische
Berufsbildung sowie Bildungsförderung - SVP): Herr Präsident, Kolleginnen und
Kollegen! Was meinen Teil betrifft, möchte ich mitteilen, dass 20 Stellen als Berufsschullehrer dazugekommen sind. Da die Lehrveranstaltungen bzw. Lehrgänge um 10
erhöht worden sind, brauchen wir 20 zusätzliche Stellen. Weiters sind 4,5 Stellen als
Kindergärtnerinnen dazugekommen, weil wir zwei neue Abteilungen - eine in Reischach und eine in Meran - eröffnen. Wir haben uns sehr schwer damit getan, diese
80 Stellen, die die Regierung zur Verfügung gestellt hat, aufzuteilen. Im Bereich der
deutschen Grund-, Mittel- und Oberschulen haben wir keinen Zuwachs zu verzeichnen, sehr wohl aber - wie gesagt - einen großen Zuwachs in den Berufsschulen, während die Italiener einen großen Zuwachs in den Oberschulen aufweisen können. Das
bedeutet, dass unsere jungen Leute sehr stark in die Berufsschulen drängen und nicht
so sehr den Weg in die Oberschule einschlagen. Wir finanzieren dies durch den
Nachtragshaushalt, ungefähr 500.000 Euro für die Monate September, Oktober,
November und Dezember im Bereich der Personalaufnahme. Für den restlichen Teil
des Schuljahres werden die entsprechenden Kosten durch den neuen Haushalt 2008
abgedeckt.
Weiters wurden wichtige Aufstockungen mittels Beiträgen an die Privatschulen vorgenommen, und zwar in der Höhe von 305.000 Euro, sowie an das Pädagogische Institut für die Erstellung eines zweiten Lehrgangs für die Englischlehrer.
Hier haben wir die Erstellung eines übergreifenden Geschichtsbuches vorgesehen.
Wir möchten dann auch die CD entsprechend präsentieren. Außerdem ist der Ab-
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schluss eines Vertrages vorgesehen, mit welchem alle Schulen an das Internet angebunden werden. 330.000 Euro sind für die Grundausstattung in verschiedenen Bereichen, vor allem Bücher und Unterrichtsmaterialien für die Einführung von Englisch,
vorgesehen. Zum ersten Mal haben wir das Unterrichtsfach Englisch
flächendeckend, wenn auch nur probeweise, in der vierten Klasse Grundschule
eingeführt. In der Mittelschule ist der Englischunterricht bereits flächendeckend fixer
Bestandteil des Programms. Investitionen von 150.000 Euro sind im Bereich der
Kindergärten für Einrichtungen vorgesehen. Zusätzlich werden 158.000 Euro
verteilt, wobei ein entsprechender Betrag für Forschungseinrichtungen bestimmt ist
und ein kleinerer Betrag an die Kindergärten geht. Die Ausstattung für jene
Kindergartensektionen, die im Herbst beginnen sollen, muss vorgenommen werden.
Das ist das Wesentliche.
PRESIDENTE: Votiamo l'UPB 04105: approvata con 8 astensioni e i restanti voti favorevoli.
Chi chiede la parola sull'UPB 04110? Consigliera Klotz, prego.
KLOTZ (Südtiroler Freiheit - Freies Bündnis für Tirol): Frau Landesrätin Gnecchi, im Zusammenhang mit der Haushaltsgrundeinheit 04110 soll eine
ziemliche Erhöhung gegenüber den veranschlagten Summen vorgenommen werden.
Zu den 194.000 Euro kommen noch einmal zusätzlich 505.000 Euro dazu. Ich habe
die Frage bereits gestellt. Wofür werden diese zusätzlichen Mittel verwendet?
Stimmt es, dass in den italienischen Mittelschulen der Englischunterricht nicht
flächendeckend angeboten wird?
GNECCHI (Assessora alla scuola italiana, al lavoro, alla formazione
professionale italiana nonché all'innovazione, ricerca e cooperative - Insieme a
Sinistra - Pace e diritti/Gemeinsam Links - Frieden und Gerechtigkeit): È un aumento, peraltro molto limitato, che serve perché l'attività, il funzionamento e la
formazione nel settore scolastico è in forte aumento. Per quanto riguarda l'inglese,
dal 2001 sono per legge obbligatorie tre ore alla settimana dalla prima media, quindi
non c'è un'esigenza se non di organico normale. Sono tutte attività dirette di
funzionamento delle scuole, che rientrano nel finanziamento delle scuole nella loro
autonomia. Non è quindi un capitolo di pagamento degli insegnanti, ma un capitolo
di finanziamento dell'attività delle scuole.
PRESIDENTE: Metto in votazione l'UPB 04110: approvata con 8 astensioni e i restanti voti favorevoli.
UPB 05105. La parola alla consigliera Klotz, ne ha facoltà.
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KLOTZ (Südtiroler Freiheit - Freies Bündnis für Tirol): In Bezug auf
die Summe von 842.000 Euro bleiben im Grunde genommen nur mehr circa
100.000 Euro als Erhöhung übrig. Es geht um die Berufsbildung. Landesrat Saurer
hat gesagt, dass, während die Berufsbildung in der deutschen Schule verstärkt
genützt wird, dies in der italienischen Schule nicht der Fall sei. Könnten Sie uns bitte
darlegen, weshalb diese große Verminderung vorgenommen wird?
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda): Herr Präsident, ich habe eine ähnliche Frage in diesem Zusammenhang. Einerseits ist diese erhebliche Erhöhung zu verzeichnen und jetzt soll wieder auf der
Haushaltsgrundeinheit 05105 eine Verminderung erfolgen. Es handelt sich um eine
Art von Ellipse.
GNECCHI (Assessora alla scuola italiana, al lavoro, alla formazione
professionale italiana nonché all'innovazione, ricerca e cooperative - Insieme a
Sinistra - Pace e diritti/Gemeinsam Links - Frieden und Gerechtigkeit): Questo è
un capitolo molto importante che viene gestito insieme con la formazione professionale in lingua tedesca, perché riguarda le azioni formative della legge 236/93, con un
finanziamento diretto del Ministero, e sono le azioni che servono per la formazione
continua sul lavoro e anche voucher formativi per singoli lavoratori, percorsi di
formazione che ogni lavoratore/lavoratrice può scegliere singolarmente.
PRESIDENTE: Metto in votazione l'UPB 05105: approvata con 1 voto
contrario, 8 astensioni e i restanti voti favorevoli.
La consigliera Klotz rinuncia alla trattazione dell'UPB 09105.
UPB 09205: i consiglieri Kury, Klotz, Leitner e Heiss rinunciano.
Passiamo all'UPB 10100. Ha chiesto di intervenire la consigliera Klotz, ne
ha facoltà.
KLOTZ (Südtiroler Freiheit - Freies Bündnis für Tirol): Es geht um die
vom Sanitätsbetrieb verwalteten Dienste für die gesundheitliche Betreuung. Wir
sehen ein Plus von fast 25,5 Millionen Euro. Herr Landesrat, handelt es sich noch
um unbestimmte Zuwendungen? Vielleicht können Sie uns erklären, was damit
gemeint ist!
THEINER (Landesrat für Gesundheit und Sozialwesen - SVP): Es handelt sich um die große Haushaltsgrundeinheit, wobei das Geld dem Sanitätsbetrieb
selbst überwiesen wird. Im Anfangshaushalt wurden die Ausgaben des Sanitätsbetrie-
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bes für die Gesundheitsversorgung um rund zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr angehoben. Wie sich erst im Laufe des Jahres herausgestellt hat, sind einige nicht
vorhersehbare Ausgaben dazugekommen. Die Kosten, die in einigen Bereichen
aufgetreten sind, machen mehr als zwei Prozent aus. Ein Beispiel dafür sind die
Ausgaben für Altersheime, die im Jahr 2006 71,7 Millionen Euro betrugen. Die
effektiven Ausgaben im Jahre 2007 betragen 78,15 Millionen Euro. Also haben wir
dort eine wesentliche Steigerung zu verzeichnen. Letztes Jahr wurden die
Kollektivverträge mit einem eigenen Fonds finanziert. Beim Personal machen die
Steigerungen 13 Millionen Euro aus und diese mussten richtigerweise vom Land
übernommen werden. Diese Kosten entstanden nicht nur im Jahre 2006, sondern
auch im Jahre 2007. 1,6 Millionen Euro macht die Finanzierung von Medikamenten
aus. Bisher hat der Sanitätsbetrieb den Preisnachlass bekommen. Jetzt ist dies nicht
mehr der Fall, da mit dem staatlichen Finanzgesetz bestimmt worden ist, dass den
Preisnachlass das Land erhält. Als wir den Haushalt beschlossen haben, konnten wir
noch nicht wissen, dass diese Veränderung eintreten würde. Somit ist das für uns ein
Durchlaufposten, sozusagen eine Gutschrift, die das Land bekommt, welche aber an
den Sanitätsbetrieb weitergeben werden muss. 4,5 Millionen Euro macht die
Stromversorgung aus. Hier geht es um Folgendes: Wir hatten bisher einen Bezug
von Gratisstrom, welcher einen Marktwert von rund 4,5 Millionen Euro aufwies.
Diesen haben die Sanitätsbetriebe erhalten. Die Landesregierung hat entschieden,
dass die Beträge nicht den einzelnen Einrichtungen gutgeschrieben werden. In dem
Moment, in dem wir diese Entscheidung getroffen haben, konnte der Sanitätsbetrieb
das nicht wissen, und wir konnten nicht wissen, was die Landesregierung einen
Monat später entscheiden würde. Wenn die Landesregierung im Nachhinein die
Spielregeln ändert, muss sie dieses Guthaben von 4,5 Millionen Euro dem
Sanitätsbetrieb auch wieder zurückgeben.
PRESIDENTE: Passiamo alla votazione dell'UPB 10100: approvata con
9 astensioni e i restanti voti favorevoli.
I consiglieri Kury, Klotz, Leitner e Heiss rinunciano all'esame dell'UPB 12200.
UPB 14200: i consiglieri Kury, Klotz e Heiss rinunciano all'esame
dell'UPB.
UPB 20200. Ha chiesto di intervenire il consigliere Heiss, ne ha facoltà.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda): In diesem Bereich geht es um die Straßeninstandhaltung, bei der wir einige erhebliche
Aufstockungen sehen. Landesrat Mussner! Ich beziehe mich auf die "Ausgaben für
die Durchführung von außerordentlichen Instandhaltungen, einschließlich technische
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Ausgaben" in der Höhe von 1.025.000 Euro. Sie haben die Zahlen sicher im Kopf.
HGE 20200 betrifft Beiträge an die Gemeinden für außerordentliche Instandhaltung
der Straßen von Landesinteresse. Können Sie uns ein paar Straßen nennen, die in
diese Kategorie hineinfallen?
MUSSNER (Landesrat für ladinische Kultur und ladinische Schule sowie Bauten - SVP): Wir haben im heurigen Jahr insgesamt circa 10 Millionen Euro
für öffentliche Arbeiten dazubekommen. 3,9 Millionen Euro wurden auf die Haushaltsgrundeinheit 20200 eingeteilt, wobei hauptsächlich jene Straßen in Südtirol revidiert werden, welche im Dreijahresprogramm enthalten sind. Es stimmt, dass es sich
um Landesstraßen handelt, aber es könnten auch Staatsstraßen sein, obwohl diese zu
einer anderen Haushaltsgrundeinheit gehören. Aber intern haben wir die
Möglichkeit, auf beide Haushaltsgrundeinheiten zuzugreifen. Straßen, die instand
gehalten wurden, befinden sich beispielsweise in Kastelruth. Ein anderes Beispiel
dafür ist die Unterführung im Unterland Richtung Kurtatsch. Weitere Bauvorhaben
sind im Pustertal in St. Kassian im Gadertal geplant, aber auch eine Straße im
Brixner Raum, im Eisacktal oberhalb von Feldthurns. Die anderen Gelder werden im
Zusammenhang mit Asphaltierungen benötigt, wobei im gesamten Jahr 2007 circa
2,5 Millionen Euro benötigt werden.
PRESIDENTE: Metto in votazione l'UPB 20200: approvata con 1 voto
contrario, 8 astensioni e i restanti voti favorevoli.
Chi chiede la parola sugli emendamenti? Collega Heiss, prego.

HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda): Dankeschön,
Herr Präsident! Wir haben eine spezifische Änderung im Auge. Dazu wäre natürlich
wichtig, dass Landesrat Widmann den Saal betritt, es sei denn, Landesrat Frick kann
dazu Stellung nehmen, um den vielgeprüften Landesrat Widmann etwas zu entlasten.
Er hat ja auch gestern den Löwenanteil der Generaldebatte im inhaltlichen bzw.
rhetorischen Zusammenhang übernommen. Unser Änderungsantrag bezieht sich auf
den heute eingelangten Änderungsantrag, mit dem es einige wirklich
aufsehenerregende Verschiebungen gegeben hat, die sehr klar artikuliert sind. Erst
am Nachmittag wurden diese Änderungsanträge in Bezug auf den Betrag von
8 Millionen Euro eingebracht. Dieser Betrag war ursprünglich für Maßnahmen im
Zusammenhang mit dem Nahverkehr von Personen und Gütern vorgesehen und wird
nun mittels Änderungsantrag auf die "Beteiligungen und Kapitaleinbringungen"
verschoben. Das hat uns natürlich stutzig gemacht, denn es war eine bereits relativ
vorgerückte Phase, in der dieser sehr beachtliche Betrag von der Position
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"Nahverkehr" zur Position "Beteiligungen" verschoben wurde. Unsere Skepsis ist
darauf begründet gewesen, weil der Vorgang vor allem - so konnten wir in
Erfahrung bringen - die STA betrifft. Die Südtiroler-Transportstrukturen-AG hat
diesen Anteil plötzlich übernommen. Im Bericht des Landesrates zur Situation der
STA war von diesem Transfer bzw. von Verlustabdeckungen noch keine Rede. Frau
Kollegin Kury hat uns in aller Deutlichkeit klar gemacht, dass wir gerne in
Erfahrung gebracht hätten, wie es um die Situation der STA sowie um die Situation
des Flughafens bestellt ist. Davon war noch am Montag keine Rede. Heute soll nun
der Transfer von zusätzlichen 8 Millionen Euro auf dieses Kapitel erfolgen.
Landesrat Widmann hat uns erklärt, dass ein Teil davon zur Verlustabdeckung der
ABD herangezogen wird. Ich entschuldige mich, Landesrat Widmann, wenn wir
Ihnen die Alleinverantwortung für diesen Transfer vorschnell zugeschoben haben.
Ich möchte ausdrücklich unser Bedauern darüber ausdrücken - die Medien haben es
zum Teil richtiggestellt -, dass wir Ihnen sozusagen den "Schwarzen Peter" komplett
untergejubelt haben. Das bedauere ich von meiner Seite, aber umgekehrt müssen wir
schon mit Nachdruck feststellen, Landesrat Widmann, dass Sie am Montag die
Gelegenheit gehabt hätten, auf diese Verschiebung bzw. auf die Verlustabdeckung
beim ABD hinzuweisen. Wie gesagt, am Montag war noch keine Rede davon,
weshalb wir uns wundern müssen, dass dieser Änderungsantrag heute aufs Tapet
kommt. Er ist für unsere Begriffe sehr spät eingebracht worden. Im Hinblick auf die
aktuell laufende Flughafendebatte und im Hinblick auf die aktuell laufende Mediation
war es für uns von Wichtigkeit, darauf hinzuweisen, dass damit ein entschiedener
Schritt in Richtung Verlustabdeckung und vielleicht auch in Richtung weitere
Investitionen getan würde. Ich wiederhole, dass wir bedauern, wenn Sie unsere volle
Breitseite abbekommen haben, aber wir möchten erklären, dass uns diese sehr
spontane Form des Transfers von Mitteln von einer völlig anders gelagerten
Haushaltsgrundeinheit hin zu einer Grundeinheit, welche die Beteiligung an
Kapitalgesellschaften betrifft, sehr stutzig gemacht hat. Wir glauben um Verständnis
dafür werben zu können, dass wir schroff reagiert haben. Von daher haben wir
diesen Vorgang entschieden in Frage gestellt. Wir haben auch einen
Änderungsantrag in dieser Hinsicht eingebracht, um den vorherigen Zustand
herzustellen. Wir wollen verhindern, dass nach Abschluss der Mediation bzw. vor
der Volksabstimmung im Zusammenhang mit dem Flughafen Fakten geschaffen
werden, die das Volk dann vielleicht nicht mehr rückgängig machen kann. Deswegen
gehen wir entschieden dagegen vor und haben den vorliegenden Änderungsantrag
eingebracht.
KURY (Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda): Kollege Hans
Heiss hat bereits dargelegt, dass wir die mangelnde Transparenz bei dieser Aktion
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beklagen. Ich möchte vielleicht noch einmal verdeutlichen, welche Änderungen hier
stattfinden sollen. Wir sprechen von der HGE 12200 mit dem Titel "Maßnahmen für
den Nahverkehr". Darunter fällt beispielsweise auch die HGE 12220: "Beiträge an
öffentliche Verkehrsunternehmen für Investitionsausgaben". All das, was im Zusammenhang mit dem Ausbau der Pustertaler-Bahn und der Renovierung der Pustertaler
Bahnhöfe gesagt wurde, würde darunter fallen. Von der HGE betreffend Investitionsausgaben im Interesse des öffentlichen Nahverkehrs werden jetzt 8 Millionen Euro
abgezogen und auf die HGE betreffend die Kapitalbeteiligungen für
Landesgesellschaften umgebucht. Im Winter dieses Jahres werden diese
Gesellschaften dann aufgelistet werden, so beispielsweise die STA, die Thermen
Meran, die SEL-AG usw. Der Landesrat hat uns nichts gesagt, aber wir konnten den
Bilanzen der ABD anlässlich der außerordentlichen Versammlung letzten Jahres
entnehmen, dass die ABD im Juli letzten Jahres über die STA eine Kapitalerhöhung
von 4,3 Millionen Euro erhalten hat. Anschließend wird in der nächsten Bilanz
berichtet, dass alle ihre Summe eingezahlt haben und somit auch die STA diese
Summe eingezahlt hat, da sie ja der Haupteigner der ABD ist. Dass diese Summe
vom Land an die STA nie abgedeckt wurde, wissen wir auch aus den Bilanzen.
Wenn uns dann heute einfach klammheimlich ein Änderungsantrag zum
Nachtragshaushalt untergejubelt wird, welcher erst heute Nachmittag verteilt wurde,
dann möchte ich wirklich all diejenigen ersuchen, die ein Herz für den öffentlichen
Nahverkehr haben, noch einmal nachzuvollziehen, was hier abläuft! Man zieht
Gelder, welche für Investitionen zugunsten des öffentlichen Nahverkehrs, sprich des
Ausbaues von Bahnhöfen, Autobussen und Lokomotiven vorgesehen sind, ab und
transferiert diese Gelder zum Stopfen der Löcher des Flughafens. Man kann diese
Transaktionen aus verschiedenen Gründen kritisieren, und zwar einmal aus ökologischen Gründen, wenn das, was für den öffentlichen Nahverkehr vorgesehen war,
dem Flughafen zugute kommt. Man kann es aber auch aufgrund der sehr
gegenteiligen Behauptung von Seiten der Landesregierung kritisieren, die in all ihren
Aussendungen stets bekräftigt, man wolle nun in den öffentlichen Nahverkehr
investieren. Jeden Tag hören wir die Worte, man wolle den Halb-Stunden-Takt im
öffentlichen Nahverkehr einführen, die Pustertaler-Bahn ausbauen usw. De facto
müssen wir aber feststellen, dass diese Absichten bei der Geldvergabe wieder
revidiert werden. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, schauen Sie sich einmal die
Bilanz der STA an! Wenn Sie sich die Bilanz des Jahres 2005 - jene von 2006 ist
nicht deponiert - ansehen, können Sie feststellen, dass das Gesellschaftskapital der
STA zuerst 17 Millionen Euro betrug und in den letzten zwei Jahren dann
20 Millionen Euro finanziert wurden. Das Kapitel einer Gesellschaft mit einem
Kapital von 20 Millionen Euro soll nun um 8 Millionen Euro aufgestockt werden,
und es ist Ihnen keine Silbe wert, uns zu erzählen, warum dies gemacht wird. Nach
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der Ankündigung von Obstruktion unsererseits wurde uns am Montag endlich ein
Bericht vorgelegt, in dem zwei Sätze im Zusammenhang mit der STA und dem
Verhältnis zur ABD enthalten sind, allerdings ist hier keine Rede von einer
Kapitalerhöhung. Dieser Bericht wird uns am Dienstag Früh knallhart auf den Tisch
gelegt. Auf insistente Nachfrage hin - meine Kolleginnen und Kollegen wissen, dass
wir insistiert haben - liest Landesrat Widmann am Ende der Generaldebatte einen
Zettel vor, in dem er alle Informationen eingeholt hat, weil wir dies von ihm
verlangt haben. Auch in diesem Bericht - das war schon am Mittwoch zu Mittag war weder ein Wort von einer Kapitalerhöhung der STA noch ein Wort von der
Abdeckung der Schulden des Flughafens zu lesen. Kein Wunder, dass wir jetzt böse
werden, wenn bewusst verschleiert wird, dass Gelder in den Flughafen fließen
sollen! Soweit zur Kritik der Aktion aus inhaltlichen und demokratiepolitischen
Gründen.
Jetzt komme ich zu einer Frage, bei der wir wirklich auf eine Antwort von
Landesrat Frick oder Landesrat Widmann pochen. Es können auch beide antworten,
jedenfalls werden wir den Saal nicht eher verlassen, bevor wir eine Antwort auf
unsere Frage erhalten. In der etwas lauten Auseinandersetzung in der
Fraktionssprechersitzung hat Landesrat Widmann endlich bestätigt, dass aufgrund
der angehäuften Schulden knapp 4 Millionen Euro zum Stopfen der Löcher in die
ABD fließen. Die restlichen 4 Millionen Euro aber sollten dem Ausbau der
Pustertaler-Bahn zugute kommen, so habe ich die Antwort des Landesrates Widmann
verstanden. Ich frage mich, weshalb man das nicht über jene HGE abwickelt, die
dafür vorgesehen ist, das heißt die 12220 betreffend "Beiträge an öffentliche
Verkehrsunternehmen für Investitionsausgaben". Darüber wurden beispielsweise
auch die Investitionsausgaben für die Vinschgerbahn getätigt. Nach dieser ganzen
Verschleierungsaktion kann ich fast nicht glauben, dass diese Gelder von der dafür
vorgesehenen
HGE,
sprich
den
Investitionsausgaben
für
öffentliche
Verkehrsunternehmen, abgezogen werden und als Kapitalerhöhung in die STA
laufen, um das zu tun, was nicht über Kapitalerhöhungen, sondern über Teilinvestitionsbeiträge läuft. Ich hätte gerne eine Antwort auf diese Frage. Wenn diese
Frage nicht verstanden wurde, stelle ich sie anders: Ich fordere hier eine laute und
deutliche Ankündigung dessen, was mit diesen 4 Millionen Euro, die nicht zur Verlustabdeckung des ABD verwendet werden, geschieht! Welchen Auftrag hat der vom
Land ernannte Verwaltungsrat der STA mit diesen restlichen 4 Millionen Euro? Wir
haben gehört, dass 4 Millionen Euro in die ABD fließen. Was geschieht mit den
restlichen 4 Millionen Euro? Laufen diese über eine Kapitalerhöhung der STA? Das,
was uns in Bezug auf den Ausbau der Pustertaler-Bahn bzw. die Renovierung der
Pustertaler Bahnhöfe mitgeteilt wurde, läuft nicht über Kapitalerhöhungen, sondern
würde über die HGE 12220 laufen, von der die Gelder abgezogen werden. Verehrte
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Kolleginnen und Kollegen, verehrte Damen und Herren der Landesregierung! Ich
meine natürlich im Besonderen zwei Herren, mit denen ich heute schon länger in
dieser Frage diskutiere. Ihr könnt meine Skepsis bei solchen Transaktionen, wie sie
heute hier anlässlich der Behandlung dieses Änderungsantrages abgeführt wurden,
sicher verstehen. Ich verwende ganz bewusst das Wort "Verschleierung", aber ich
könnte mich noch krasser ausdrücken und euch nach ausdrücklicher Nachfrage von
unserer Seite bewusstes "Nicht-Sagen" am Montag dieser Woche vorwerfen. Die
Wortprotokolle sprechen eine klare Sprache. Ich habe x-mal nachgefragt, ob eine
Kapitalerhöhung für den ABD ansteht. Ich habe diese Frage x-mal schriftlich deponiert und noch keine Antwort darauf erhalten. Heute wird mir nach einer ganzen
Reihe von Auseinandersetzungen langsam mitgeteilt, dass 4 Millionen Euro der ABD
zugute kommen. Jetzt bin ich natürlich misstrauisch und will wissen, wem die
restlichen 4 Millionen Euro zugute kommen. Es wurde immer deutlich gesagt, dass
die 4 Millionen Euro zur Abdeckung des Defizits der ABD vorgesehen sind. Ich
frage jetzt: Werden die restlichen 1, 2, 3 oder 4 Millionen Euro vielleicht für
Investitionen der ABD-Flughafengesellschaft vorgesehen? Ich fordere beide Herren
auf, eine klare Sprache zu sprechen! Wir sind hier nicht im Kasperletheater, sondern
im Landtag, wo die Landesregierung die Verantwortung und die Aufgabe hat, bei
der Verwendung der öffentlichen Mittel Transparenz walten zu lassen.
FRICK (Landesrat für Handwerk, Industrie, Handel sowie Finanzen
und Haushalt - SVP): Ich übernehme jetzt den technischen Teil und danach kann
Kollege Widmann Stellung beziehen. Es hat geheißen, dass ihr entschieden reagiert
habt. Nachdem wir näher auf den Inhalt eingegangen sind, müsst ihr euch wohl
sagen lassen, dass ihr wirklich ausnehmend falsch und außer jeder vernünftigen
Proportion reagiert habt. Wir tun jetzt genau das, was wir vor einem halben Jahr
anlässlich der letzten Haushaltsdebatte angekündigt haben. Wir wissen schon seit
damals, dass die STA durch verschiedene Abgänge unterkapitalisiert ist. Ich habe
damals erklärt, dass es gemäß der Verantwortung, die wir gemeinsam tragen, unsere
Pflicht sein wird, diese Kapitalsituation wieder in Ordnung zu bringen. Genau das
wollen wir jetzt tun. Wir haben schon in der Fraktionssprechersitzung gesagt, dass
vernünftige und kluge Verwalter nachfragen müssten, ob dieser Rechtspflicht
nachgekommen wird. Das ist unsere Aufgabe. Sie können sich nicht darüber
aufregen, dass etwas durchgeführt wird, was bereits vor einem halben Jahr
angekündigt wurde und aufgrund des Gesetzes nicht nur zweckmäßig, sondern auch
vorgeschrieben ist. Dies zum einen!
Zweitens wird jetzt so getan, als würden wir mit diesem Nachtragshaushalt
Geld abziehen und als würde zum Schluss für den offensichtlich guten Zwecke des
Nahverkehrs - nachdem diese 8 Millionen Euro wegkommen - weniger Geld übrig
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bleiben. Das ist wirklich Schaum und Rauch in den Augen der Volksvertreter und
leider auch in den Augen dieser Medienvertreter, die inzwischen eure
Fehlinformation erhalten haben. Bitte berücksichtigt doch, dass mit diesem
Nachtragshaushalt ein sehr viel größerer Betrag zur Verfügung gestellt wird, und
zwar genau für diesen Zweck, der für euch offensichtlich auch in Ordnung geht,
obwohl diese 8 Millionen Euro abgezogen werden. Das heißt also - post festum -,
dass wir darüber nachdenken müssen, ob wir ausbauen wollen oder nicht. Wenn dem
so ist, können wir nicht so tun, als ob wir dagegen sind, dass entsprechendes Geld
zur Verfügung gestellt wird.
Zum Schluss komme ich noch zur Frage STA bzw. ABD. Ich beziehe mich
auf die sehr ruhige und sonst recht korrekte Ausführung des Kollegen Heiss, der
aber auch wieder in die Grube gestürzt ist, wahrscheinlich aufgrund der Streitvorlage
seiner Richtungskollegin. Wir haben stets bekräftigt, dass wir mit diesem Geld eine
Kapitalerhöhung der STA ermöglichen. Wir führen mit diesem Geld keine
Kapitalerhöhung der ABD durch. Sie können folglich nicht behaupten, dass diese
8 Millionen Euro oder ein Teil dieser 8 Millionen Euro sozusagen formell für die
ABD zur Verfügung stehen. Die Landesregierung wird diese Gelder kurzfristig dafür
verwenden, um die notwendige Kapitalaufstockung bei der STA - ich unterstreiche
dies und setze ein Ausrufezeichen - durchzuführen.
WIDMANN (Landesrat für Personal, Tourismus, Verkehr und Transportwesen - SVP): Sehr geehrter Herr Präsident, geehrte Kolleginnen und Kollegen!
Für mich ist es auch unverständlich, weshalb bei - aus meiner Sicht - absoluter Klarheit so viele Unklarheiten herrschen können. Ich habe mit gestrigem Datum - ich
glaube, dass ich das in so kurzer Zeit nicht türken hätte können - meinen Bericht vorgelegt, in dem ich auf die von Ihnen gestellten Fragen eingehe. Beim ersten Punkt,
den Sie angesprochen haben, heißt es, dass die Bilanz am 9.7.2007 um 18.00 Uhr
genehmigt wurde. Ich habe Sie gestern auch ganz kräftig mitschreiben sehen. Der
Bericht besagt weiter, dass die Bilanz einen Verlust in der Höhe von 3.593.817 Euro
aufweist, während die STA einen Anteil von 97,152 Prozent des gesamten
Gesellschaftskapitals von ABD hält. Aus diesem Grund ist eine Rekapitalisierung von
ABD mit einem Äquivalent von 3.905.898 Euro notwendig. Das ist der Betrag, den
ich bereits gestern verlesen habe und den ich Ihnen zuvor auch gemeinsam mit
Kollegen Frick klarzumachen versuchte. Jetzt muss ich in den Medien lesen, dass
wir scheinbar eine Rekapitalisierung von 8 Millionen Euro vornehmen. Dabei
handelt es sich eindeutig um eine Falschmeldung! Danach haben wir noch eine
weitere Sitzung einberufen, in der ich Ihnen nochmals die Situation erklärt und den
Betrag von 3.905.898 Euro genannt habe. Nun muss ich hören, dass Ihnen die
Situation noch nicht klar ist. Ich verstehe nicht, worin die Unklarheit bestehen soll.
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Sie haben heute in einer Presseaussendung trotz all dieser Informationen gesagt, dass
der ABD um 8 Millionen Euro rekapitalisiert werden soll. Diese Aussage wird
morgen sicher in den Zeitungen zu lesen sein. Ich nehme die Entschuldigung des
Kollegen Heiss an.
Trotzdem möchte ich noch auf die Fragen von Kollegin Kury eingehen,
und zwar auf die Frage, was die STA jetzt machen wird. Es gibt verschiedene
Möglichkeiten der Finanzierung. Es gibt verschiedene Finanzierungsmodelle, so
wurde beispielsweise in Bezug auf die Pustertaler-Bahn ein Vertrag mit RFI über die
STA abgeschlossen. Es gibt ein Abkommen, laut dem wir über diesen Vertrag der
STA vorfinanzieren. Die STA braucht diese Gelder. Wir können es nicht über
andere Kapitel abhandeln, wenn wir beispielsweise Wasserstoffbusse oder andere
Busse finanzieren. Sie werfen uns vor, dass wir im Bereich des Personennahverkehrs
nichts tun würden. Allein in diesem Jahr werden 50 neue Euro-5-Busse angekauft!
Das ist die größte Fuhr, die jemals in Europa an Euro-5-Bussen angekauft wurde,
und dies vom kleinen Land Südtirol! Aber Sie sagen, wir würden nichts tun! Für
nächstes Jahr ist der Ankauf von weiteren 50 Bussen geplant. Dies, nur um zwei
Beispiele zu nennen. Wir können sehr lange darüber diskutieren, aber ich möchte
zum Ende kommen. Auf jeden Fall sind von der Region 39,4 Millionen Euro für den
Ausbau des Oberbaus, des Gleisbaus, der Signaltechnik und der Informationstechnik
der gesamten Pustertaler Strecke beschlossen worden, was über die STA sinnvoll
abgeliefert und abgelegt werden kann. Ich möchte noch einmal die Aussagen des
Kollegen Frick unterstreichen, wenn er sagt, dass dieser Betrag von 3.905.898 Euro
nicht neu ist. Ich habe ihn mittlerweile auch dreimal verlesen, aber Sie verlangen
immer noch Klarheit. Es handelt sich um eine Transaktion, die wir ein halbes Jahr
ausgesetzt haben, obwohl sie schon im Jahr 2006 hätte erfolgen sollen. Das wissen
Sie ganz genau! Wir haben damals gesagt, dass wir während der Mediation keine
Kapitalaufstockungen vornehmen und diese Aktion bis auf weiteres stilllegen
werden. Es handelt sich aber um altbekannte Vorhaben, die absolut ersichtlich und
transparent sind. Nun, nach Abschluss der Mediation, werden sie durchgeführt.
PRESIDENTE: Passiamo alla votazione degli emendamenti.
KURY (Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda): Ich beantrage
die geheime Abstimmung über den Änderungsantrag Nr. 1.2, Herr Präsident!
PRESIDENTE: Va bene. Prima votiamo l'emendamento n. 1.1:
approvato con 1 voto contrario, 4 astensioni e i restanti voti favorevoli.
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Pongo in votazione l'emendamento n. 1.2 a scrutinio segreto, come
richiesto dalla consigliera Kury e altri quattro consiglieri. Prego distribuire le
schede.
(Votazione a scrutinio segreto - geheime Abstimmung)

Comunico l'esito della votazione: con 30 schede consegnate, 9 voti favorevoli, 20 voti contrari e 1 astensione (schede bianca) l'emendamento n. 1.2 è
respinto.
Metto adesso in votazione l'emendamento n. 1: approvato con 4 voti contrari, 2 astensioni e i restanti voti favorevoli.
Votiamo l'emendamento n. 2: approvato con 3 voti contrari, 3 astensioni
e i rimanenti voti favorevoli.
Proseguiamo nell'esame delle rimanenti unità previsionali di base, sulle
quali i consiglieri hanno chiesto di intervenire.
La consigliera Kury rinuncia alla trattazione dell'UPB 01125.
I consiglieri Klotz e Heiss rinunciano all'esame delle UPB 04115, 04130,
04135, 04140, 04160.
UPB 04215. Ha chiesto di intervenire il consigliere Leitner, ne ha facoltà.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Ich möchte nachfragen, was bei den Schülerheimen konkret geplant ist, nachdem der entsprechende
Ansatz mehr als verdoppelt wird.
SAURER (Landesrat für deutsche Schule, deutsche und ladinische
Berufsbildung sowie Bildungsförderung - SVP): Es geht darum, dass wir ein Schülerheim für die Universität errichten wollen und deswegen einen entsprechenden Teil
dafür vorgesehen haben. In Bozen sind 150 Kleinwohnungen für die Universität geplant.
PRESIDENTE: Metto in votazione l'UPB 04215: approvata con 2 voti
contrari, 5 astensioni e i restanti voti favorevoli.
UPB 04230. Ha chiesto di intervenire la collega Klotz, ne ha facoltà.
KLOTZ (Südtiroler Freiheit - Freies Bündnis für Tirol): Es geht um
wissenschaftlich universitäre Forschung, Förderung von Forschungsaktivitäten und
Projekten. Diese HGE war mit 0 Euro veranschlagt und jetzt sollen 5 Millionen Euro
dafür vorgesehen werden. Worin besteht diese wissenschaftlich universitäre
Forschung genau? Welche Projekte sind geplant?
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SAURER (Landesrat für deutsche Schule, deutsche und ladinische
Berufsbildung sowie Bildungsförderung - SVP): Wie Sie wissen, haben wir ein
Gesetz über Forschung und Innovation verabschiedet. Zur Zeit wird die Durchführungsverordnung erstellt und daraufhin werden einige Projekte ausgeschrieben
werden. Es wird ein Rat errichtet, der die Beratung der Landesregierung übernimmt.
Wir haben mit der Universität Innsbruck einige Projekte vereinbart. Es handelt sich
um 10 Projekte, die ich auch verlesen könnte. Außerdem haben wir mit der Eurac
einige Projekte geplant. Gerade heute ist ein Institut vorgestellt worden, welches
Forschungen im Zusammenhang mit dem Ötzi und den Mumien erstellt. Aber es
laufen auch Projekte im Bereich der Energie, der Erdbeobachtung usw., welche über
diese HGE finanziert werden müssen. Wir führen zur Zeit also Verhandlungen mit
der Universität Innsbruck und der Eurac, aber in den nächsten Monaten werden
sicher
noch
andere
Projekte
verabschiedet
werden,
sobald
die
Durchführungsbestimmungen erlassen und die entsprechenden Gremien eingerichtet
sind. Wir hoffen, dass wir imstande sein werden, all das in den nächsten zwei
Monaten abzuwickeln, damit das Gesetz für Forschung und Innovation umgesetzt
werden kann.
ABGEORDNTE: (unterbricht)
SAURER (SVP): Wir haben dafür 250.000 Euro vorgesehen, also einen
kleinen Teil des Gesamten. Insgesamt handelt es sich um 5 Millionen Euro. Sehr viel
wird in die Bereiche Energie, Erdbeobachtung und genetische Forschung investiert.
In letzterem Bereich laufen bereits einige Projekte, die refinanziert werden müssen,
und es werden auch neue Projekte hinzukommen.
PRESIDENTE: Metto in votazione l'UPB 04230: approvata con 1 voto
contrario, 8 astensioni e i restanti voti favorevoli.
Le consigliere Kury e Klotz rinunciano alla trattazione dell'UPB 05100.
I consiglieri Klotz e Heiss rinunciano alla trattazione dell' UPB 05115.
UPB 06105. Ha chiesto di intervenire la consigliera Klotz, ne ha facoltà.
KLOTZ (Südtiroler Freiheit - Freies Bündnis für Tirol): Es geht nun
um kulturelle Tätigkeiten in italienischer Sprache, welche - sicher kann uns
Landesrat Cigolla auch darüber Auskunft geben - irgendwie auch mit der HGE
06100 zusammenhängen. Wir haben einen Vergleich angestellt. Bei den kulturellen
Tätigkeiten in deutscher Sprache werden knapp 12 Millionen Euro veranschlagt, zu
denen noch einmal 85.000 Euro hinzukommen, während im Bereich kulturelle
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Tätigkeiten in italienischer Sprache circa 4,7 Millionen Euro vorgesehen werden.
Hier sollen zusätzliche 129.000 Euro finanziert werden. Es handelt sich also nicht
ganz um die Hälfte des Budgets, welches für die kulturellen Tätigkeiten in deutscher
Sprache ausgewiesen wird. Wir stellen fest, dass das Teatro Stabile, die Vereinigten
Bühnen im deutschen Bereich und das Institut für Musikerziehung sehr viel kosten,
während dieser Bereich auf Seiten der italienischen kulturellen Tätigkeiten viel
weniger genützt wird. Herr Landesrat Cigolla, welches sind die Tätigkeiten, die
diese Erhöhung rechtfertigen? Wie kommt es, dass der Bereich der kulturellen
Tätigkeiten in italienischer Sprache insgesamt fast die Hälfte des Budgets der
diesbezüglichen Tätigkeiten in deutscher Sprache ausmacht?

CIGOLLA (Assessore al patrimonio, alla cultura italiana e all'edilizia
abitativa - Il Centro): Sono contributi che vengono tolti dalle attività culturali indirette e spostate per complementare un finanziamento dell'attività indiretta, per quanto
riguarda l'associazionismo.
Per quanto riguarda l'UPB 6140 con la stessa motivazione e gli stessi obiettivi spostiamo dalla spesa diretta a quella indiretta dell'educazione permanente dove
abbiamo dovuto complementare i contributi che sono stati richiesti.
PRESIDENTE: Passiamo alla votazione: con 8 astensioni e i restanti voti
favorevoli l'UPB 06105 è approvata.
UPB 06130. Ha chiesto di intervenire il consigliere Leitner, ne ha facoltà.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Wir sehen hier eine wesentliche
Erhöhung von 800.000 Euro, welche sehr wohl zu begrüßen ist, aber ich möchte
nachfragen, was konkret damit gemacht wird.
KASSLATTER MUR (Landesrätin für Denkmalpflege sowie Deutsche
Kultur und Familie - SVP): Die Erhöhung beträgt nicht 800.000 Euro, sondern
400.000 Euro, weil mittels eines Änderungsantrages die Hälfte gestrichen wurde.
Die Landesregierung hat dieses Geld zur Verfügung gestellt, um die archäologischen
Grabungen in Kastelruth und Meran fortsetzen zu können.
PRESIDENTE: Metto in votazione l'UPB 06130: approvata con 1 voto
contrario, 8 astensioni e i restanti voti favorevoli.
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UPB 06135 e 06140. Ha chiesto di intervenire la consigliera Klotz, ne ha
facoltà.
KLOTZ (Südtiroler Freiheit - Freies Bündnis für Tirol): Die
HGE 06135 hängt irgendwie mit der HGE 06140 zusammen, Landesrat Cigolla! Für
die Weiterbildung, Zweit- und Fremdsprachenförderung für die deutsche und
ladinische Sprachgruppe werden knapp 7 Millionen Euro veranschlagt. Die
Erhöhung von 10.000 Euro fällt nicht so sehr ins Gewicht. Im Vergleich dazu
werden für die Weiterbildung, Zweit- und Fremdsprachenförderung für die
italienische Sprachgruppe 3,5 Millionen Euro veranschlagt und dazu sollen
zusätzliche 55.000 Euro kommen. Auch hier stellen wir fest, dass für die italienische
Sprachgruppe mehr oder weniger die Hälfte des Budgets der deutschen und
ladinischen Sprachgruppe vorgesehen ist. Frau Landesrätin Kasslatter Mur, was wird
damit schwerpunktmäßig gefördert und in welche Einrichtungen bzw. in welchem
Rahmen werden diese Gelder investiert? Die gleiche Frage richte ich an Landesrat
Cigolla und beziehe mich auf die HGE 06140, wenn wir dieses Plus von
55.000 Euro feststellen. Weshalb ist für die italienische Sprachgruppe die Hälfte des
für die deutsche und ladinische Sprachgruppe vorgesehenen Betrages vorgesehen?
Wofür sind die zusätzlichen Gelder im Bereich der italienischen Sprachgruppe
vorgesehen?
KASSLATTER MUR (Landesrätin für Denkmalpflege sowie Deutsche
Kultur und Familie - SVP): Frau Klotz, ich kann Ihnen versichern, dass das
gesamte Kulturbudget proporzmäßig auf die Sprachgruppen aufgeteilt ist. Ich möchte
nicht näher darauf eingehen. Was die Weiterbildung in Bezug auf die deutsche
Sprachgruppe anbelangt, möchte ich mitteilen, dass die Fremdsprachenkurse in die
Kompetenz von Landesrat Saurer fallen. Sie wurden mit Beginn der Legislatur von
der Weiterbildung zur Bildungsförderung transferiert. In meinem Ressort ist
weiterhin die Zweitsprachenförderung angesiedelt. Mit der von Ihnen zitierten
Summe unterstützen wir sämtliche Bildungshäuser bei Tätigkeiten und Investitionen,
sämtliche Bildungsausschüsse in den Gemeinden und die Bildungsorganisationen, wie
AZB, Alpha & Beta usw., welche diese Kurstätigkeiten anbieten. Darin besteht die
Haupttätigkeit im Rahmen der Weiterbildung.
CIGOLLA (Assessore al patrimonio, alla cultura italiana e all'edilizia
abitativa - Il Centro): Forse non ci siamo spiegati prima. Non si aumenta nulla, è
uno spostamento dalle spese dirette, perché c'è un difetto sulle spese indirette e
quindi si utilizzano mezzi che sono presenti sulle spese dirette, spostati
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sull'educazione permanente e sul bilinguismo, per complementare contributi che
sono stati richiesti.
PRESIDENTE: Metto prima in votazione l'UPB 06135: approvata con
1 voto contrario, 8 astensioni e i restanti voti favorevoli.
Pongo adesso in votazione l'UPB 06140: approvata con 1 voto contrario,
7 astensioni e i restanti voti favorevoli.
UPB 06155: la consigliera Kury rinuncia alla trattazione dell'UPB.
UPB 06160: la consigliera Klotz rinuncia alla trattazione dell'UPB.
UPB 06200. Ha chiesto di intervenire il consigliere Heiss, prego.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda): Ich hätte eine
kurze Frage an die Frau Landesrätin. Es geht hier um eine Umbuchung im Bereich
der kulturellen Tätigkeiten, Bibliotheken, historische Bibliotheken, Theatersäle usw.
hin zu den finanziellen Zuwendungen für den Bau, die Adaptierung, die
Instandhaltung und die Einrichtung von Bibliotheksräumen. Es handelt sich um eine
Art Übergang von historischem Bibliotheksgut ins aktuelle Bibliotheksgut. Wir
stellen uns die Frage, warum diese massive Umschichtung erfolgen soll. War diese
vorher nicht absehbar?

KASSLATTER MUR (Landesrätin für Denkmalpflege sowie Deutsche
Kultur und Familie - SVP): Es geht hier nicht um eine Umschichtung vom Historischen ins aktuell Moderne, sondern um eine Umschichtung von der Bezuschussung
öffentlicher Einrichtungen zur Bezuschussung privater Vereinigungen.
PRESIDENTE: Passiamo alla votazione: con 1 voto contrario, 8
astensioni e i restanti voti favorevoli l'UPB 06200 è approvata.
UPB 06210. Ha chiesto di intervenire la dottoressa Klotz, ne ha facoltà.
KLOTZ (Südtiroler Freiheit - Freies Bündnis für Tirol): Hier geht es
um Strukturen und Ausstattungen für die Jugendarbeit in deutscher Sprache. Für die
öffentlichen Körperschaften soll zusätzlich 1 Million Euro bereitgestellt werden.
Diese HGE war ursprünglich mit 810.000 Euro dotiert und wächst nun auf
1.600.000 Euro. Es handelt sich also um eine Verdoppelung des Ansatzes. Welche
Maßnahmen, welche Institutionen und Organisationen bzw. Körperschaften werden
hier zusätzlich mit diesen Mitteln unterstützt?
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KASSLATTER MUR (Landesrätin für Denkmalpflege sowie Deutsche
Kultur und Familie - SVP): Frau Klotz, wir unterstützen damit Jugendeinrichtungen
und Jugendräume der Gemeinden, aber auch der Dekanats-Jugenddienste. Wir haben
in unserem Amt eine jahrelange Warteliste in der Höhe von 8 bis 9 Millionen Euro.
Mit diesen Frischmitteln können wir die Warteliste etwas abbauen. Es sind allerdings
vorgestreckte Mittel, die nächstes Jahr rückerstattet werden müssen, weil sie zum
Teil für das Gedenkjahr und zum Teil für die Landesausstellung bestimmt sind.
PRESIDENTE: Metto in votazione l'UPB 06210: approvata con 7 astensioni e i restanti voti favorevoli.
UPB 06230. Ha chiesto di intervenire il consigliere Leitner, ne ha facoltà.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Wir sehen hier
wirklich eine sehr bedeutende Erhöhung. Zum einen geht es um die Unterstützung
von privaten Museen und zum anderen um die neue HGE, welche das Museum für
Moderne Kunst anbelangt. Ich frage mich, wie es mit diesem Museum für moderne
Kunst steht und was mit diesen 3 Millionen Euro finanziert wird.
KASSLATTER MUR (Landesrätin für Denkmalpflege sowie Deutsche
Kultur und Familie - SVP): Die Summe von 3 Millionen Euro ist eine einmalige
Zuwendung an das in Entstehung begriffene Museum für moderne und
zeitgenössische Kunst in Bozen, um den Aufbau eines Bestandes zu ermöglichen.
Wir haben entschieden, den Haushalt nicht über mehrere Jahre zu diesem Zwecke zu
erhöhen, sondern eine einmalige Zuwendung für den Aufbau einer
Bestandssammlung zu tätigen. Das genannte Museum soll im Mai nächsten Jahres
eröffnet werden und sollte somit über einen Bestand bzw. eine Sammlung verfügen.
PRESIDENTE: Passiamo alla votazione dell'UPB 06230: approvata con
3 voti contrari, 4 astensioni e i restanti voti favorevoli.
La consigliera Klotz rinuncia all'esame dell'UPB 07100.
UPB 07200. Ha chiesto di intervenire la collega Klotz, prego.
KLOTZ (Südtiroler Freiheit - Freies Bündnis für Tirol): Es geht um
Strukturen für Sport- und Freizeitaktivitäten, wofür 11,8 Millionen Euro
veranschlagt sind. Dazu kommen circa 3,5 Millionen Euro. Der Großteil davon sind
Beiträge an Gemeinden oder Gemeindekonsortien für die Verwirklichung von
Sportanlagen. 1,8 Millionen Euro sollen für Beiträge für den Ankauf, die Errichtung,
den Umbau und die Verbesserung von Räumen für die Freizeitgestaltung
bereitgestellt werden. Es handelt sich also um einen ziemlich kräftigen Zuwachs.

- 180 -

Was soll zusätzlich finanziert werden, was im Haushaltsvoranschlag nicht
vorgesehen war?
DURNWALDER (Landeshauptmann - SVP): Wir bekommen zu den
normalen Haushaltsmitteln auch Beiträge vom CONI. Mit diesen Mitteln werden
entsprechende Anträge der Gemeinden und der einzelnen Sportvereine finanziert.
Betroffen sind somit alle Fußball- und Tennisplätze, also alles, was mit Sport zu tun
hat.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'UPB 07200: approvata con 1 voto
contrario, 6 astensioni e i restanti voti favorevoli.
UPB 09100: la consigliera Klotz rinuncia all'esame dell'UPB.
UPB 10200. Ha chiesto di intervenire la consigliera Klotz, ne ha facoltà.
KLOTZ (Südtiroler Freiheit - Freies Bündnis für Tirol): Es geht um
Strukturen und Ausstattungen für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Landesrat
Theiner hat im Zusammenhang mit der Behandlung der Änderungsanträge von
Erhöhungen in diesem Bereich gesprochen. Wir sehen, dass von den 44
veranschlagten Millionen Euro 4,5 Millionen Euro abgezogen werden. Hat dieser
Vorgang mit den Dotierungen zu tun, die Sie im Zusammenhang mit den früheren
HGE's angesprochen haben? Welche Beträge wurden gestrichen bzw. welche
Maßnahmen sind nicht verwirklicht oder überflüssig geworden?
THEINER (Landesrat für Gesundheit und Sozialwesen - SVP): Sie haben schon richtig in Zusammenhang gebracht, dass es darum geht, was
normalerweise dem Betrieb insgesamt zugewiesen wurde. Praktisch sind diese Mittel
auch verwendet worden. Sie fragen zu Recht, warum jetzt 4,5 Millionen Euro
gestrichen werden. Es geht dabei um den Ankauf von medizintechnischen Geräten.
Wir möchten zur Zeit nur jene Geräte ankaufen, die absolut notwendig sind, weil zur
Zeit die klinische Neuordnung im Gang ist und entsprechende Diskussionen geführt
werden. Wir möchten keine Entscheidungen treffen, die dann eventuell im
Widerspruch zu jenen Entscheidungen stehen, die in zwei oder drei Monaten
getroffen werden. Deswegen haben wir diese Gelder stillgelegt und an den Betrieb
zurückgewiesen.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'UPB 10200: approvata con 1 voto
contrario, 7 astensioni e i restanti voti favorevoli.
Il consigliere Leitner rinuncia all'esame dell'UPB 12105.
Anche il consigliere Heiss rinuncia all'esame dell' UPB 13210.
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UPB 15200. Ha chiesto di intervenire il consigliere Heiss, ne ha facoltà.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda): Danke, Herr
Präsident! Die Beiträge an Handelsunternehmen zur Förderung betrieblicher
Investitionen werden beinahe verdoppelt. Ich ersuche Sie, Herr Landesrat, um eine
kurze Erklärung zu diesem Bereich!
FRICK (Landesrat für Handwerk, Industrie, Handel sowie Finanzen
und Haushalt - SVP): Das entspricht den Notwendigkeiten aufgrund der langen
Wartezeiten in diesem Bereich.
PRESIDENTE: Metto in votazione l'UPB 15200: approvata con 1 voto
contrario, 7 astensioni e i restanti voti favorevoli.
I consiglieri Kury, Klotz e Leitner rinunciano all'esame dell'UPB 17100.
UPB 18105. Ha chiesto di intervenire il consigliere Leitner, ne ha facoltà.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Meine Frage in diesem Zusammenhang
betrifft die Förderung der SMG. In dieser Woche hat eine Nachricht für Furore gesorgt, weil es eine vollkommen unterschiedliche Ausrichtung zwischen dem
Landesrat und dem Direktor der SMG gibt, und zwar in Bezug auf die gemeinsame
Bewerbung der Alpen mit anderen Ländern. Ich erinnere daran, dass die SMG vom
Land bezahlt wird. Gedenkt die Landesregierung den Direktor der SMG sozusagen
auf Vordermann zu bringen? Ich denke, dass der Zug hier nicht verschlafen werden
sollte, denn es wäre fatal, diese Kooperation abzulehnen.
WIDMANN (Landesrat für Personal, Tourismus, Verkehr und Transportwesen - SVP): Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen!
Ich glaube, dass es sich hier um ein Missverständnis handelt. Der Direktor der SMG,
Herr Engl, hatte gewisse Informationen noch nicht, welche mir aber sehr wohl
bekannt waren. Ich habe mich mit Minister Bartenstein getroffen und
herausgefunden, dass es nur für Übersehmärkte interessant wäre, Gesamtkonzepte zu
organisieren. Die Chinesen kommen über Tour-Operators nach Europa und bleiben
nicht etwa drei Wochen in den Dolomiten oder zwei Wochen in Salzburg, sondern
machen ein sogenanntes Touristenhopping. Das bedeutet, dass sie nach Venedig,
Florenz und Rom kommen und dann irgendeine Destination im Alpenraum, vielleicht
Innsbruck, die Dolomiten usw., ansteuern. Auf solchen Märkten braucht es
Kooperationen. Wie gesagt, es war ein Treffen zwischen Ministern. Wir sollten mit
unseren Nord- und Osttiroler Kollegen sowie der Marketinggesellschaft Österreichs,
der Schweiz und Bayerns zusammenarbeiten. Deshalb möchten wir in diesem
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Bereich zusammenarbeiten. Sollten Übersehmärkte zustande kommen, dann werden
wir Kooperationen suchen, da wir sonst zu klein sind und zu wenig Geld haben.
Dann werden wir sicherlich auch die ENIT auf gesamtstaatlicher Ebene involvieren.
PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE:
ROSA THALER ZELGER
VORSITZ DER VIZEPRÄSIDENTIN:

PRÄSIDENTIN: Wir stimmen über die HGE 18105 ab: mit 1 Nein-Stimme, 6 Stimmenthaltungen und dem Rest Ja-Stimmen genehmigt.
HGE 18200. Abgeordneter Heiss, Sie haben das Wort, bitte.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda): Danke, Frau
Präsidentin! Hier geht es um "Förderungen für Struktur und Touristisches Angebot,
Beiträge zur Verbesserung der Qualität der Gastbetriebe". Es gibt eine deutliche Anhebung von 11.120.000 Euro auf 14.120.000 Euro, also ein Plus von 3 Millionen
Euro. Ich richte folgende Frage an den Landesrat: Inwieweit haben sich die
Wartezeiten im Zusammenhang mit der touristischen Förderung geändert? Hat es in
diesem Bereich Verbesserungen gegeben oder ist noch alles beim Alten geblieben?
WIDMANN (Landesrat für Personal, Tourismus, Verkehr und Transportwesen - SVP): Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kollegen und Kollegen!
Das, was Sie gesagt haben, entspricht den Tatsachen. Da sich die Ansuchen gehäuft
haben und die Kapitalmittel begrenzt waren, hatten wir vor drei Jahren die Prognose,
dass die Wartezeiten bis heute von 4 Jahren auf 9 Jahre ansteigen würden. Aus
diesem Grund wurde in der Landesregierung beschlossen, die Kapitalmittel bzw. die
Verlustbeiträge für Gastronomie- und Hotelleriebetriebe aufzustocken. Nun handelt
es sich um eine weitere Aufstockung um 3 Millionen Euro im dritten Jahr. Sie
wissen ja, dass wir schon zweimal um 10 Millionen Euro aufgestockt haben. Die
Landesregierung hat dies gemeinsam entschieden, um die Wartezeiten in Grenzen zu
halten. Momentan sind wir dabei, die Beiträge in klein strukturierten und
unterentwickelten Gemeinden aufgrund der bis Ende 2003 eingelangten Ansuchen
auszubezahlen. Was die besser entwickelten Gemeinden angelangt, sind wir dabei,
die bis Mitte 2003 eingelangten Gesuche zu bearbeiten.
PRÄSIDENTIN: Wir stimmen über die HGE 18200 ab: mit 1 NeinStimme, 6 Stimmenthaltungen und dem Rest Ja-Stimmen genehmigt.
HGE 19215. Abgeordneter Heiss, Sie haben das Wort, bitte.

- 183 -

HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda): Ich verzichte
nicht auf meine Wortmeldung, denn der zusätzlich gewährte Betrag im Bereich Forschung und Innovation ist ganz erheblich und mit zusätzlichen 4 Millionen Euro dotiert. Ich ersuche die Frau Landesrätin nur um ein paar kurze Hinweise in Bezug
drauf, in welcher Richtung die Innovationsbemühungen weiterhin verlaufen werden.
GNECCHI (Assessora alla scuola italiana, al lavoro, alla formazione
professionale italiana nonché all'innovazione, ricerca e cooperative - Insieme a
Sinistra - Pace e diritti/Gemeinsam Links - Frieden und Gerechtigkeit): Questi
sono contributi a sostegno dell'innovazione nelle aziende e quindi rimangono rispetto
alla legge 4/1997 "Sostegno all'economia per progetti innovativi all'interno delle
aziende".
PRÄSIDENTIN: Wir stimmen über die HGE 19215 ab: mit 7 Stimmenthaltungen und dem Rest Ja-Stimmen genehmigt.
HGE 20205. Abgeordneter Heiss, Sie haben das Wort.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda): Im Bereich
Straßenbauten und Infrastrukturen sehen wir eine beträchtliche Umschichtung im Bereich der Ausgaben für die Projektierung und Durchführung von Bau- und Ausbauarbeiten an Staatsstraßen. Es handelt sich um eine erhebliche Zunahme um
7,5 Millionen Euro. Ich ersuche um eine kurze Erklärung seitens Landesrat
Mussner!
MUSSNER (Landesrat für ladinische Kultur und ladinische Schule sowie Bauten - SVP): Frau Präsidentin! Es stimmt, dass es notwendig war, in diesem
Bereich Gelder umzubuchen. Wir haben im letzten Jahr viele Arbeiten hauptsächlich Umfahrungen - auf den Staatsstraßen durchgeführt. Ich denke dabei an
die Umfahrung in Auer und in Brixen sowie an die Vorarbeiten für den Bau des
Küchelbergtunnels in Meran. Deswegen mussten wir diese Umschichtung
vornehmen, wobei beinahe 5 Millionen Euro an neuen Mitteln zugeflossen sind und
für den Rest 2,5 Millionen Euro umgebucht wurden.
PRÄSIDENTIN: Wir stimmen über die HGE 20205 ab: mit 1 Nein-Stimme, 5 Stimmenthaltungen und dem Rest Ja-Stimmen genehmigt.
HGE 21230. Abgeordneter Leitner, Sie haben das Wort.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Danke, ganz kurz! Es geht hier um die
Breitbandtechnologie. Wir haben in diesem Zusammenhang erst vor kurzem eine An-
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frage an den Landesrat gerichtet. Ich möchte nachfragen, ob der Termin 2009, innerhalb dessen Südtirol mit Breitbandtechnologie versorgt sein sollte, realistisch ist.
Welches ist der letzte Stand bezüglich der Firma, die hier offensichtlich nicht
entsprochen hat?
BERGER (Landesrat für Landwirtschaft, land-, forst- und hauswirtschaftliche Berufsbildung, Informationstechnik, Grundbuch und Kataster SVP): Das Ziel 2009 steht weiterhin. Wir hatten die Hoffnung, dass dieses Ziel
früher erreicht werden könnte. Das werden wir noch sehen. In diesem Jahr werden
die Arbeiten für die Abdeckung von 44 neuen Gemeinden ausgeschrieben. Die
14 Gemeinden, bei denen die Arbeiten derzeit im Gange sind, sind zwar nicht gänzlich, aber teilweise zufriedenstellend abgedeckt. Bis jetzt ist noch kein Cent bezahlt
worden und wir werden alles versuchen, damit der Dienst in diesen 14 Gemeinden
auch gewährleistet wird. Wie gesagt, wir werden jetzt mit den nächsten
44 Gemeinden fortfahren.
PRÄSIDENTIN: Wir kommen zur Abstimmung: mit 1 Nein-Stimme,
6 Stimmenthaltungen und dem Rest Ja-Stimmen ist HGE 21230 genehmigt.
Wer wünscht das Wort zu Artikel 3? Niemand. Dann stimmen wir darüber
ab: mit 1 Nein-Stimme, 6 Stimmenthaltungen und dem Rest Ja-Stimmen genehmigt.
Art. 4
Änderungen der Ausstattung der Fonds für die Lokalfinanzen
1. Die Ausstattung des in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 14. Februar 1992, Nr. 6, in geltender Fassung, vorgesehenen Investitionsfonds, welcher mit Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 20. Dezember 2006, Nr. 15, für das
Finanzjahr 2007 festgelegt wurde, wird um 58.198.460 Euro (HGE
26200) erhöht.
2. Die Ausstattung des in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe d) des Landesgesetzes vom 14. Februar 1992, Nr. 6, vorgesehenen Ausgleichsfonds, welcher mit Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d) des Landesgesetzes vom 20. Dezember 2006, Nr. 15, für das Finanzjahr 2007 festgelegt wurde, wird um 98.460 Euro (HGE 26100) vermindert.
---------Art. 4
Modifiche della dotazione dei fondi per la finanza locale
1. La dotazione del fondo per investimenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, stabilita per l'anno finanziario 2007 con l'articolo 4,
comma 1, lettera b), della legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15,
è aumentata di 58.198.460 euro (UPB 26200).
2. La dotazione del fondo perequativo di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera d), della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive
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modifiche, stabilita per l'anno finanziario 2007 con l'articolo 4, comma
1, lettera d) della legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15, è diminuita di 98.460 euro (UPB 26100).

Gibt es dazu Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir darüber ab: mit
1 Nein-Stimme, 6 Stimmenthaltungen und dem Rest Ja-Stimmen genehmigt.
Art. 5
Beteiligungen
1. Die Landesregierung wird ermächtigt, die Beteiligung des Landes
am Kapital der Gesellschaft Messe Bozen AG, mit Sitz in Bozen, bis
zu einem Betrag von 2,5 Millionen Euro durch Einbringung eigener
Vermögenssachwerte oder durch die Begründung eines dinglichen
Rechts zu erhöhen. Die sich daraus ergebenden ausgleichenden
Haushaltsänderungen werden nach den Modalitäten laut Artikel 23
Absatz 1 des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, vorgenommen.
---------Art. 5
Partecipazioni
1. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre un aumento della
partecipazione della Provincia al capitale della società Fiera Bolzano
S.p.A., con sede a Bolzano, sino all'importo di 2,5 milioni di euro, tramite conferimento in natura di propri beni patrimoniali o tramite la costituzione di un diritto reale. Alle conseguenti variazioni compensative
di bilancio si provvede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 1,
della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.

Wer wünscht das Wort? Niemand. Dann stimmen wir über Artikel 5 ab:
mit 3 Nein-Stimmen, 4 Stimmenthaltungen und dem Rest Ja-Stimmen genehmigt.
Art. 6
Änderung des Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, Nr. 7,
"Neue Handelsordnung"
1. Nach Artikel 16 des Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, Nr. 7,
ist folgender Artikel eingefügt:
"Art. 16-bis (Bestimmungen über die Preisreduzierung beim Verkauf
von Benzin und Dieselöl) - 1. Ab 1. Januar 2008 kann die Landesregierung physischen Personen, die Inhaber eines oder mehrerer Fahrzeuge, für welche die Pflicht zur Eintragung in die öffentlichen Register besteht, sind und die in einer der mit Beschluss festgelegten Gemeinden ansässig sind, einen Beitrag zur Reduzierung des Verkaufspreises auf die Treibstoffe Benzin und Dieselöl gewähren. Die Berechnung des Beitrages erfolgt differenziert nach Gemeinden, wobei
die Entfernung vom nahest gelegenen Grenzort, der mittels einer öffentlichen Straße erreichbar ist, berücksichtigt wird."
2. Der Beitrag darf nicht höher sein als die Differenz zwischen den jeweiligen durchschnittlichen Treibstoffpreisen in den betroffenen Ge-
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meinden und dem Durchschnittspreis, zu dem der Treibstoff im entsprechenden Einzugsgebiet des Nachbarstaates Schweiz oder Österreich erhältlich ist.
3. Mit Beschluss der Landesregierung, der im Amtsblatt der Region
Trentino-Südtirol zu veröffentlichen ist, wird Folgendes festgelegt:
a) die Gemeinden und der Höchstabstand zur Staatsgrenze, eventuell
differenziert nach Zonen, gemäß Absatz 1,
b) das Ausmaß des Beitrages,
c) die Vorgangsweise bei der Erhebung der Preise laut Absatz 2,
d) die Modalitäten für die Inanspruchnahme der Begünstigung, auch
unter Verwendung von EDV-Vorrichtungen,
e) die der Gemeinde delegierten Befugnisse und die diesbezügliche finanzielle Verrechnung,
f) die Pflichten und Aufgaben des Tankstellenpächters;
g) die Art der Kontrollen zur korrekten Anwendung der Begünstigungen laut Absatz 1.
4. Die Nichtbeachtung der Bestimmungen dieses Artikels durch Handlungen, die eine widerrechtliche oder nicht korrekte Nutznießung der
vorgesehenen Begünstigungen zur Folge haben, oder durch Nichteinhaltung der Auflagen laut Absatz 3 Buchstabe f) wird mit einer Verwaltungsstrafe in der Höhe von 250,00 Euro bis 1.500,00 Euro geahndet.
5. In besonders schwerwiegenden Fällen, bei Rückfälligkeit oder bei
wiederholter Übertretung werden der Mindest- und der Höchstbetrag
verfünffacht und die zuständige Behörde verfügt die Aussetzung der
dem Betroffenen gewährten Begünstigungen für die Dauer eines Jahres oder die Einstellung der Betriebstätigkeit der betreffenden Tankstelle für die Dauer von 60 Tagen.
6. Für die Überwachung zur Einhaltung dieser Bestimmungen und bei
Übertretungen laut diesem Artikel ist die Gemeinde zuständig, in welcher sich die Tankstelle befindet oder die Übertretung begangen
wurde. Die Bußgelder fließen der Gemeinde zu. Die Landesverwaltung übt die Kontrolle durch die EDV-Vorrichtungen, die für die Auszahlung der Beiträge laut diesem Artikel eingesetzt werden, aus.
7. Zur Deckung der Kosten für die Umsetzung der Maßnahmen laut
Absatz 1 wird eine Ausgabe von 350.000 Euro zu Lasten des Haushaltes 2007 (HGE 15100) autorisiert. Die Ausgabe, die sich aus der
Gewährung der Beiträge laut Absatz 1 sowie aus den entsprechenden
Gebarungskosten ergibt, wird ab dem Haushaltsjahr 2008 auf jährlich
600.000 Euro geschätzt."
---------Art. 6
Modifica della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, recante
"Nuovo ordinamento del commercio"
1. Dopo l'articolo 16 della legge provinciale 17 febbraio 2000, Nr. 7, è
inserito il seguente articolo:
"Art. 16-bis (Disposizioni per la riduzione del prezzo alla pompa della
benzina e del gasolio) - 1. Dal 1° gennaio 2008 la Giunta provinciale è
autorizzata a concedere alle persone fisiche, intestatarie di uno o più
veicoli soggetti ad iscrizione nei pubblici registri e residenti nei comuni
individuati con deliberazione, un contributo per la riduzione del prezzo
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alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il contributo
può essere concesso in maniera differenziata per singoli comuni, in
ragione della distanza dal luogo di confine di Stato più vicino e raggiungibile su strada carrozzabile pubblica."
2. Il contributo non può essere superiore alla differenza tra i prezzi
medi dei corrispondenti prodotti per autotrazione applicati nei comuni
interessati e quelli medi praticati in una corrispondente fascia del territorio confinante svizzero o austriaco.
3. Con deliberazione della Giunta provinciale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige sono stabiliti:
a) i comuni e la distanza massima dal confine, eventualmente differenziata per fasce, di cui al comma 1;
b) la misura del contributo;
c) le modalità di rilevazione dei prezzi di cui al comma 2;
d) le modalità di fruizione del beneficio, anche attraverso l'utilizzo di
strumenti informatici;
e) le funzioni delegate ai comuni e le relative compensazioni finanziarie;
f) gli adempimenti e gli obblighi dei gestori degli impianti di distribuzione di carburanti;
g) le modalità per la vigilanza sulla corretta fruizione dei benefici di cui
al comma 1.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo con comportamenti finalizzati all'abusiva o non corretta fruizione dei benefici
previsti oppure con l'inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3,
lettera f), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00.
5. In caso di particolare gravità, di recidiva o comunque di reiterazione
delle violazioni, la somma minima e la somma massima previste per la
sanzione sono quintuplicate e l'autorità competente sospende per un
periodo di un anno la fruizione del beneficio a chi ha commesso la violazione o dispone la chiusura dell'impianto, il cui gestore ha commesso la violazione, per un periodo di 60 giorni.
6. Per la vigilanza sull'osservanza delle presenti disposizioni e per le
violazioni di cui al presente articolo, l'autorità competente è il comune
nel quale l'attività di distribuzione di carburanti viene svolta o le violazioni hanno avuto luogo. Il comune introita le somme riscosse. La Provincia esercita la vigilanza attraverso gli strumenti informatici utilizzati
per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.
7. Per i costi organizzativi di avvio degli interventi di cui al comma 1 è
autorizzata una spesa di euro 350.000 a carico dell'esercizio finanziario 2007 (UPB 15100). La spesa per l'erogazione dei contributi di cui
al comma 1 e i relativi costi di gestione è stimata in euro 600.000 all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario 2008."

Dazu sind folgende Änderungsanträge eingebracht worden:
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Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Sigismondi
und Minniti: "Artikel 6 Absatz 01: Vor Absatz 1 wird folgender Absatz eingefügt:
01. Nach Artikel 7 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, Nr. 7, wird
folgender Absatz hinzugefügt:
'2. Jede Gemeinde kann innerhalb ihres Gemeindegebietes ein oder mehrere Areale
bestimmen, auf denen Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsfläche von 5.000 m2
oder mehr angesiedelt werden können.'"
"Articolo 6, comma 01: Prima del comma 1 è inserito il seguente comma:
01. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è
aggiunto il seguente comma:
'2. Ogni Comune può stabilire nel territorio di competenza una o più aree, nelle
quali possono essere previste strutture di vendita al dettaglio con una superficie
espositiva pari o superiore a 5.000 mq.'"
Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von den Abgeordneten Minniti und
Sigismondi: "Artikel 6 Absatz 2: Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:
2. Nach Absatz 1 von Artikel 26 des Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, Nr. 7,
wird folgender Absatz hinzugefügt:
'1-bis. Die Landesregierung sieht Förderungen und Ermäßigungen des
Treibstoffpreises für Autofahrer mit Behinderung vor, die mit Selbstbedienung
tanken.'"
"Articolo 6, comma 2: Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7,
viene aggiunto il seguente comma:
'1-bis. La Giunta provinciale provvede a disporre agevolazioni e riduzioni del costo
di carburante per quegli automobilisti-disabili che si rivolgono alle pompe 'fai da
te'.'"
Änderungsantrag Nr. 3, eingebracht von den Abgeordneten Minniti und
Sigismondi: "Artikel 6 Absatz 3: Nach Absatz 2 wird folgender Absatz hinzugefügt:
3. Nach Artikel 26 Absatz 1-bis des Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, Nr. 7,
wird folgender Absatz hinzugefügt:
'1-ter. Das Land verwendet einen Teil seiner Beteiligung an der Benzinsteuer im
Rahmen und aufgrund der von den geltenden Bestimmungen vorgesehenen
Vorgangsweisen zugunsten der in den Gemeinden ansässigen Bürger und sieht für
diese einen ermäßigten Benzinpreis an den Tankstellen in der Nähe der Staatsgrenze
vor.'"
"Articolo 6, comma 3: Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 26 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n.
7, viene inserito il seguente comma:
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'1-ter. La Provincia destina una quota di compartecipazione dell'accisa sulle benzine,
nei limiti e secondo le modalità della normativa vi-gente, a favore dei cittadini residenti nei Comuni e per le quantità erogate negli impianti di distribuzione situati nel
territorio della provincia prevedendo per essi il costo scontato della benzina negli impianti nei pressi del confine.'"
Der Abgeordnete Sigismondi hat Änderungsantrag Nr. 2 zurückgezogen.
Abgeordneter Minniti, Sie haben das Wort zur Erläuterung Ihrer Änderungsanträge.
MINNITI (AN): Con questi due emendamenti Alleanza Nazionale ripropone le sue tematiche, una in particolare, quella contraddistinta dal n. 2 che appartiene
un po' alla storia di quest'aula e sulla quale ricordo che l'assessore Frick nella scorsa
legislatura aveva assunto un mezzo impegno di concordare con i gestori delle pompe
di benzina una soluzione adeguata.
L'emendamento contraddistinto con il n. 2 riguarda proprio la questione
concernente le persone diversamente abili le quali difficilmente possono accedere alle
pompe "fai da te" per poter caricare di carburante la propria automobile, perché
comporterebbe per loro un problema ulteriore scendere dall'auto, preparare la
carrozzina, rivolgersi verso la pompa stessa e procedere con il pieno. Di
conseguenza questi cittadini sono costretti a rivolgersi sempre all'operatore del
distributore e di fatto sarebbe loro preclusa la possibilità di poter accedere agli sconti
previsti per chi usa il self service.
Quando avevamo proposto questo emendamento, l'assessore aveva accennato al fatto che era in trattative con l'associazione che gestisce la distribuzione dei
carburanti per trovare una soluzione. Da allora non abbiamo più saputo nulla, ci
risulta che le persone diversamente abili non hanno le agevolazioni come tutti gli altri
cittadini, i cosiddetti normodotati, che però possono accedere ai self service a prezzo
ridotto. Si determinerebbe quindi una sorta di discriminazione nei confronti di questi
cittadini diversamente abili che sarebbero così costretti a pagare una quota intera del
prezzo della benzina.
Il secondo emendamento, contraddistinto con il n. 3, riguarda una tematica
che Alleanza Nazionale con un proprio disegno di legge presentato per la prima volta
nel 2000 e poi ripresentato negli anni seguenti ha più volte sottolineato, ovvero
quello di avere degli sconti sul prezzo della benzina in maniera che gli altoatesini
possano non dico essere dei privilegiati ma comunque accedere a prezzi inferiori
della benzina in considerazione del fatto che la benzina al di fuori dei confini
nazionali presenta costi inferiori, soprattutto in Austria e in Svizzera. Quindi i
cittadini che abitavano nei pressi dei confini si potevano recare all'estero, fare
benzina e tornare in Italia. Di fatto in questa maniera si registrava una penalizzazione
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per quanto riguarda i distributore di carburanti in loco, che si vedevano scippare
dall'estero tanti potenziali clienti e quindi avevano una sorta di perdita.
Recentemente ci sembrava di aver appreso - mi piacerebbe trovare conferma in
questo senso - che la Giunta provinciale o avrebbe adottato una delibera o comunque
avrebbe inteso stabilire che coloro che abitano ad un certo numero di chilometri dal
confine possano avere sconti sul prezzo della benzina. Per quanto, in parte, possiamo
felicitarci per questa soluzione, questa soluzione così impostata ci sembra
discriminante per coloro che abitano nelle grandi città, perché coloro che non abitano
vicino al confine, abitano a Bressanone, Bolzano, Merano, a Laives ecc., quindi
comunque gran parte della popolazione altoatesina non può accedere a questi prezzi
ridimensionati della benzina perché non sono residenti a 10 o 20 km dal confine.
Obiettivamente questo provvedimento discrimina tutti gli altri abitanti altoatesini che
hanno la sola colpa di risiedere in altre realtà, che, se vogliamo dircela proprio tutta,
abitano in città più care in confronto alle città che sono a 10, 20 km dal confine.
Sarebbe opportuno che la Provincia tenesse in considerazione proprio
questo aspetto, che voi non potete creare una fascia di privilegiati che abitano a pochi
km dal confine, che possono avere la benzina scontata, e tutti gli altri abitanti
dell'Alto Adige solo perché abitano dagli 11 o dai 21 km in più dal confine sono
svantaggiati e devono pagare la benzina a prezzo pieno. Il nostro emendamento va
nella direzione che a tutti i cittadini devono essere riconosciuti quegli sconti sulle
benzine che vengono riconosciuti, secondo il provvedimento della Giunta
provinciale, solo a coloro che abitano a 10 o 20 km dal confine.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE:
Dott. RICCARDO DELLO SBARBA
VORSITZ DES PRÄSIDENTEN:
PRESIDENTE: La parola all'assessore Frick per la replica.
FRICK (Landesrat für Handwerk, Industrie, Handel sowie Finanzen
und Haushalt - SVP): Ich verstehe den Ansatz, den du verwendet hast. In der Tat,
wenn man davon ausginge, das Interesse des Bürgers zu verfolgen, weniger zu
zahlen, dann könnte man zu deinem Ergebnis kommen. Der Ansatz ist aber nicht
jener, sondern wir verfolgen ein öffentliches Interesse. Das öffentliche Interesse
Nr. 1 ist einerseits der Tanktourismus, weil wir zusätzliche, ökologisch schwierige
Verkehrsbelastungen verhindern möchten, und andererseits möchten wir
verlorengegangene Umsätze durch den Preisunterschied zwischen Italien und dem
Ausland wieder nach Italien und nach Südtirol zurückholen. Deswegen treffen wir
diese Maßnahme. Um unser Ziel zu erreichen, müssen wir jenen, die in der Gefahr
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des Tanktourismus stehen - nämlich nur jenen, die sich nahe der Grenze befinden -,
einen gewissen Anreiz bieten. Das ist die Philosophie und nur so soll man diese
Maßnahme verstehen. Wir könnten diese nicht finanzieren, indem wir sagen, dass
das Benzin viel kostet und wir deswegen allen einen Beitrag geben, damit alle etwas
weniger bezahlen müssen.
Im Übrigen kommt hier wirklich eine Diskriminierungsdiskussion zu
Lasten der armen, in der Stadt Lebenden heraus. Es ist so, dass das Benzin in der
Peripherie in der Regel aufgrund der Marktsituation teurer ist als in den Zentren.
Das bedeutet, dass - sollte wirklich eine größere Diskriminierung durch die
Marktmechanismen vorhanden sein - es wennschon eine Diskriminierung zu Lasten
der Peripherie gibt und nicht umgekehrt. Das muss man bei dieser Diskussion
mitberücksichtigen.
PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento n. 2: respinto con
5 voti favorevoli, 4 astensioni e i restanti voti contrari.
Pongo in votazione l'emendamento n. 3: respinto con 3 voti favorevoli,
6 astensioni e i restanti voti contrari.
Chi chiede la parola sull'articolo rimasto così invariato? Ha chiesto di intervenire il consigliere Leitner, ne ha facoltà.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Mir erscheint
diese Maßnahme nicht ausgereift zu sein. Absatz 3 Buchstabe a) wird sicherlich für
Unmut sorgen, wenn es heißt, dass die Landesregierung die Gemeinden und den
Höchstabstand zur Staatsgrenze festlegen muss. Dann wird sich natürlich zeigen, wer
in den Genuss kommt und wer nicht. Wir haben zwar im Vorfeld Zahlen von 10,
15 und 20 Kilometern gehört, aber den Menschen dann zu erklären, dass das Benzin
beispielsweise in Toblach billiger ist als in Niederdorf - ich weiß jetzt nicht, wie die
Grenzen verlaufen werden -, wird zu sozialen Konflikten führen. Herr Landesrat, Sie
haben großes Glück, dass Sie die Bürger soeben nicht gehört haben, als Sie sagten,
dass der Ansatz nicht das Interesse der Bürger, sondern das Interesse des
Staatssäckels sei. Wenn dies die Bürger direkt aus dem Mund der Landesregierung
hören würden, würde es - bildlich gesprochen - eine schallende Ohrfeige abgeben.
Das ist eine ungeheuerliche Aussage! Es geht wennschon darum, dass man die
Bürger entlastet. Natürlich denkt man auch an die Einnahmen. Aber man wird doch
nicht ernsthaft glauben, dass man dadurch weniger Verkehr hat! Die Maßnahme
kommt relativ spät. Wir haben eine solche Maßnahme für das ganze Land gefordert.
Sie antworten uns, dass dies finanziell nicht möglich ist. Sagen Sie uns, wie viel das
Land im Zusammenhang mit dem Treibstoffverkauf in Südtirol einnimmt! Wenn wir
dann sehen, welche Zahl dabei herauskommt, kann ich Ihnen versichern, dass dies
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sehr wohl machbar wäre. Wenn man nur ein minimales Interesse daran hätte, die
Bürger zu entlasten, dann wäre dies möglich! Man will immer nur mehr Geld haben.
Man will jetzt den Tanktourismus umkehren. Der Unterschied zwischen dem
Benzinpreis in Österreich und in Italien ist nicht mehr so, wie er einmal war. Wir
können davon ausgehen, dass sich diese Preise ziemlich angleichen werden, sodass
dieser Bonus sehr bald verpuffen wird. Diese Befürchtung haben wir. Deshalb
handelt es sich hier um ein Wahlgeschenk bzw. um ein Zuckerle, das jedoch für sehr
viel Konflikt sorgen wird. Die Ziehung der Grenzen wird meiner Meinung nach sehr
problematisch sein.
MINNITI (AN): Voteremo decisamente contro questo articolo, anche per
il fatto che la Giunta provinciale non ha inteso non solo accogliere i nostri
emendamenti ma nemmeno rispondere ad uno dei due emendamenti. Ricordo un
determinato impegno che aveva assunto l'assessore Frick qualche anno fa per cercare
di risolvere la problematica che avevamo sollevato con il nostro emendamento
contraddistinto con il n. 2. In aula questa sera l'assessore non si è nemmeno
preoccupato di dare risposta in merito. Questo non solo ci dispiace ma delude anche
le aspettative di molte persone che sono diversamente abili non certo per scelta loro
ma per una strana situazione che la vita ha riservato loro. Per comprendere
determinate problematiche che non sono solo di movimento ma che sono anche
diverse di persone diversamente abili bisogna o frequentarle maggiormente o
comunque doversi trovare nelle loro condizioni, ma questo ovviamente non è
augurabile a nessuno. Certamente l'aspetto che noi avevamo posto all'attenzione
dell'assessore competente riguardava un aspetto concreto che riguarda oggi le
persone diversamente abili discriminati nel caso del rifornimento per quanto riguarda
la stazioni self service.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda): Ich möchte
unsere Position in diesem Zusammenhang in aller Kürze nochmals wiedergeben. Wir
sprechen in Südtirol sehr häufig von Energieeffizienz als Form der
Energieeinsparung und der besseren Verwertung von Energie. Dieser Begriff der
"Energieeffizienz" scheint sich ausschließlich auf den Bereich der Wärme, der
Beheizung und des Klimabereiches zu beschränken, nicht aber auf den Bereich des
Automobilverkehrs. Ich denke, gerade im Bereich des Automobilverkehrs wäre ein
enormes Potential an Energieeffizienz da, welches durch schonende Fahrweise und
durch bewusstes Vermeiden von Fahrten enorme Einsparungspotentiale und damit
auch enorme Kostenreduktionen erzielen könnte. Für uns ist es der falsche Weg, den
Benzinpreis etwas herumzudrehen. Es geht darum, Menschen zu einer anderen
Fahrweise zu erziehen. Auf Reduktion hin lassen sich spielend Einsparungen von 20
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bis 30 Prozent erzielen. Das ein Hinweis. Von daher halten wir diese Maßnahme
jetzt zunehmend für problematisch und für wenig sinnvoll. Ein zweiter Aspekt ist
jener - Landesrat Frick verweist mit Recht darauf -, dass sich die Benzinpreise bzw.
Treibstoffpreise Österreichs Italien angleichen, aber das kann sich sehr schnell
ändern. Wenn der Ölpreis im nächsten Winter durch irgendeine politische Krise oder
auch durch die allgemeine Verknappung des Treibstoffes massiv ansteigen wird,
dann wird es wieder sehr starke Differenzierungen zwischen Österreich und Italien
geben. Bei Italien kommt noch der Effekt dazu, dass der Finanzbedarf des Staates
weiterhin ansteigen wird. Plötzlich wird eine Preisschere zwischen Österreich und
Italien, zwischen der Schweiz und Italien klaffen, und das Land Südtirol, welches in
diese Richtung einsteigt, muss in sehr großer und sehr starker Höhe ausgleichen. Wir
warnen also davor, dass es neben den ökologischen Problemen auch ein enormes
finanztechnisches Problem
geben
könnte,
wenn
die
Preisdifferenzen
auseinanderklaffen. Nicht zu unterschätzen ist natürlich auch der Verwaltungsaufwand, den Sie als überschaubar und kontrollierbar einschätzen. Es kann sein und
mag sein, dass Sie Erfahrung damit haben, aber es ist eine riesige bürokratische
Maschinerie, die hier in Gang kommt.
FRICK (Landesrat für Handwerk, Industrie, Handel sowie Finanzen
und Haushalt - SVP): Ich möchte nur auf zwei, drei technische Bemerkungen eingehen. Mich würde nicht erschrecken, wenn sich die Entwicklungen, die es in den
letzten Monaten in erster Linie durch eine steuerrechtliche Änderung der Republik
Österreich gegeben hat, also die Annäherung der Preise, weiter fortschreiben ließen.
Sobald sich die Preise sehr ähneln, ist evident, dass diese Maßnahme den
öffentlichen Zweck nicht mehr erfüllt. Dann wird diese Maßnahme wieder auslaufen.
Anders ausgedrückt: Wenn die Entwicklung aber in die Gegenrichtung verläuft, wird
das Interesse an dieser Maßnahme nicht nur aus der Sicht des Bürgers, sondern auch
aus unserer Sicht größer. Es ist klar, dass die Kilometeranzahl im Verhältnis zur
Preisdifferenz steht. Je größer die Preisdifferenz, desto längere Wege kann der
Bürger im Sinne des Tanktourismus auf sich nehmen und desto länger und größer
wird die Fläche bzw. das Territorium sein, in dem wir dieses Instrument anwenden.
Die Maßnahme muss also absolut flexibel sein. So ist sie auch konzipiert, damit
jeweils auf diese Änderungen eingegangen werden kann. Kollege Heiss verweist
darauf, dass die Verhinderung der Fahrten eine Zielsetzung sein sollte, und spricht
sich gegen dieses Instrument aus, welches aber in primis die Verhinderung der
Fahrten zum Ziel hat. Ich sehe hier eine gewisse Inkongruenz. Wir werden
nachweisen, dass durch diese Maßnahme Fahrten verhindert werden. Jedenfalls ist
die Finanzierung dieses Instruments auf die Erreichung des Ziels der Verhinderung
des Tanktourismus abgestimmt. Die Rechnung geht dahin, dass dieses Instrument
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gegenfinanziert ist und infolgedessen die Erleichterung für den Bürger nicht zu einer
Schmälerung der Gesamtsituation im Landeshaushalt führen wird.
"Dulcis in fundo" möchte ich noch einmal das Thema aufgreifen, welches
ich vorhin im Zusammenhang mit den Selbstbetankungen seitens der Behinderten
nicht angesprochen habe. In der Tat haben wir vor längerer Zeit - es war sicher vor
zwei, drei Jahren - einmal vereinbart, dass ich versuchen würde, mit den Betreibern
der Tankstellen in diese Richtung zu verhandeln. Die Reaktion war damals im
Grunde positiv. Es ist gesagt worden, dass in solchen Fällen unserem gemeinsamen
Petitum entsprochen wird und automatisch, auch wenn Hilfe notwendig ist, der
reduzierte Self-Service-Preis zur Anwendung kommt. Ich habe in den letzten
Monaten nicht mehr nachgeprüft, ob das weiterhin so gehandhabt wird. Ich werde
aufgrund des Hinweises des Kollegen Minniti jetzt noch einmal nachfragen, ob diese
Zusage auch für die Zukunft aufrecht bleibt. Ich werde dich dann entsprechend
informieren.
PRESIDENTE: Passiamo alla votazione dell'articolo 6: approvato con
7 voti contrari, 1 astensione e i restanti voti favorevoli.

Art. 7
Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, recante
"Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia
Autonoma di Bolzano"
1. Dopo l'articolo 21 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è
inserito il seguente articolo:
"Art. 21-bis (Fondo per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica) - 1. Nel bilancio può essere iscritto un fondo per eventuali spese
derivanti dal concorso della Provincia al riequilibrio della finanza
pubblica. La dotazione di tale fondo è stabilita con legge finanziaria
annuale.
2. In conformità ai provvedimenti che disciplinano obblighi e modalità
di concorso della Provincia al riequilibrio della finanza pubblica, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre prelevamenti da tale fondo
per aumentare stanziamenti di unità previsionali di base e dei relativi
capitoli di spesa esistenti o di nuova istituzione, anche per il rimborso
allo Stato di spese dallo stesso eventualmente anticipate.
3. I mezzi stanziati sul fondo indicato al comma 1 e non utilizzati entro
il rispettivo esercizio finanziario sono riportati in aumento del corrispondente fondo iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo, nei limiti della quota degli oneri derivanti dai provvedimenti di cui al comma
2, riferibili ai rispettivi esercizi."
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2. Il comma 5 dell'articolo 23 della legge provinciale 29 gennaio 2002,
n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:
"5. Ogni altra variazione del bilancio, salvo quelle di cui agli articoli 18,
19, 20, 21, comma 3, e 21-bis, è disposta con legge provinciale, se si
tratta di disegni di legge presentati al Consiglio provinciale non oltre il
termine del 31 ottobre."
3. Per il fondo di cui al comma 1 è autorizzata, a carico dell'esercizio
finanziario 2007, la spesa di 20 milioni di euro.
---------Art. 7
Änderungen des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, "Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen
des Landes"
1. Nach Artikel 21 des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1,
wird folgender Artikel eingefügt:
"Art. 21-bis (Fonds für die Beteiligung am Ausgleich der öffentlichen
Finanzen) - 1. Im Haushalt kann ein Fonds für eventuelle Ausgaben
eingeschrieben werden, die sich aus der Beteiligung des Landes am
Ausgleich der öffentlichen Finanzen ergeben. Die Dotierung dieses
Fonds wird mit dem jährlichen Finanzgesetz festgelegt.
2. In Übereinstimmung mit den Maßnahmen, welche die Pflichten und
Modalitäten der Beteiligung des Landes am Ausgleich der öffentlichen
Finanzen regeln, ist die Landesregierung ermächtigt, Behebungen
aus diesem Fonds zu verfügen, um Bereitstellungen bestehender
Haushaltsgrundeinheiten und der entsprechenden bereits bestehenden oder neu zu schaffenden Ausgabekapitel zu erhöhen, auch zur
Rückerstattung an den Staat von Ausgaben, welche dieser eventuell
vorgestreckt hat.
3. Die auf dem Fonds laut Absatz 1 bereitgestellten Mittel, welche
nicht innerhalb des jeweiligen Finanzjahres verwendet werden, werden auf den entsprechenden Fonds des darauf folgenden Haushaltsjahres in Erhöhung übertragen, und zwar im Rahmen der Kostenanteile, die von der auf das jeweilige Haushaltsjahr bezogenen Maßnahme laut Absatz 2 herrühren."
2. Artikel 23 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002,
Nr. 1, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
"5. Jede andere Haushaltsänderung, mit Ausnahme der in den Artikeln 18, 19, 20, 21 Absatz 3 und 21-bis vorgesehenen, muss mit Landesgesetz vorgenommen werden, wenn es sich um Gesetzesentwürfe
handelt, die dem Landtag bis zum 31. Oktober vorgelegt worden
sind."
3. Für den Fonds laut Absatz 1 wird zu Lasten des Haushaltsjahres
2007 eine Ausgabe von 20 Millionen Euro genehmigt.

Chi chiede la parola? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato con 1
voto contrario, 7 astensioni e i restanti voti favorevoli.
Art. 7-bis
Aumento della dotazione organica del personale della Provincia
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1. La dotazione organica del personale stipendiato dalla Provincia
autonoma di Bolzano, determinata in 17.688,50 unità a tempo pieno
dall'articolo 8, comma 2, della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, è
aumentata di 90 unità a tempo pieno per coprire l'aumentato fabbisogno di personale amministrativo generale e di personale docente ed
equiparato nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. La dotazione organica complessiva in conseguenza dell'aumento
dei posti di cui al comma 1 è determinata con decorrenza 1° settembre 2007, in 17.718,50 posti a tempo pieno, tenuto conto della riduzione di 60 posti a tempo pieno già stabilita con l'articolo 7, comma 4,
della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13.
3. Dal 1° settembre 2011 la dotazione organica del personale stipendiato dalla Provincia autonoma di Bolzano viene diminuita di 30 unità
a tempo pieno.
4. La maggiore spesa per effetto dell'aumento della dotazione organica di-sposto al comma 1 è stimata in 1.320.000 euro a carico dell'esercizio 2007 (UPB 02100 e UPB 04125) e in complessivi 3.960.000
euro all'anno per gli esercizi successivi.
---------Art. 7-bis
Erhöhung des Plansolls des Personals des Landes
1. Das Gesamtplansoll des vom Land Südtirol entlohnten Personals,
das mit Artikel 8 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 20. Juli 2006, Nr.
7, mit 17.688,50 Vollzeiteinheiten festgelegt wurde, wird um 90 Vollzeiteinheiten erhöht, um den zusätzlichen Mehrbedarf an Verwaltungspersonal sowie an Lehrpersonal und diesem gleichgestelltem
Personal an den verschiedenen Schulen abzudecken.
2. Das Gesamtplansoll des vom Land Südtirol aufgrund der Stellenerhöhung laut Absatz 1 wird mit Wirkung 1. September 2007 in
17.718,50 Vollzeiteinheiten festgesetzt, wobei die bereits mit Artikel 7
Absatz 4 des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2005, Nr. 13, bestimmte Verminderung um 60 Vollzeiteinheiten berücksichtigt ist.
3. Ab dem 1. September 2011 wird das Plansoll des vom Land Südtirol entlohnten Personals um 30 Vollzeiteinheiten vermindert.
4. Die Mehrausgabe, die sich aus der Erhöhung des Plansolls, die mit
Absatz 1 verfügt wird, ergibt, wird auf 1.320.000 Euro zu Lasten des
Haushaltsjahres 2007 (HGE 02100 und HGE 04125) und auf insgesamt 3.960.000 Euro jährlich zu Lasten der folgenden Haushaltsjahre
geschätzt.

Do lettura degli emendamenti:
Emendamento n. 1 (emendamento sostitutivo dell'articolo), presentato
dall'assessore Frick: "L'articolo 7-bis è così sostituito/Artikel 7-bis wird wie folgt
ersetzt:
Art. 7-bis
Aumento della dotazione organica del personale della Provincia
1. La dotazione organica del personale stipendiato dalla Provincia
autonoma di Bolzano, determinata sulla base delle vigenti disposizioni
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di legge provinciale con deliberazione della Giunta provinciale
29 dicembre 2006, n. 5106, in 18.101,25 unità a tempo pieno, incluso
il personale ausiliario comunale delle scuole elementari passato alla
Provincia, è aumentata di 85 unità a tempo pieno.
2. La dotazione organica complessiva in conseguenza dell'aumento
dei posti di cui al comma 1 è determinata, con decorrenza, 1°settembre 2007, in 18.126,50 posti a tempo pieno, tenuto conto della riduzione di 60 unità a tempo pieno già stabilita con l'articolo 7, comma 4,
lettera b), della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, nell'ambito
dei servizi amministrativi ai fini del rispetto del patto di stabilità.
3. Dal 1° settembre 2011 la dotazione organica del personale stipendiato dalla Provincia autonoma di Bolzano viene diminuita di 30 unità
a tempo pieno.
4. La maggiore spesa per effetto dell'aumento della dotazione organica ai sensi dei commi 1 e 2 è stimata in 1.418.000,00 euro a carico
dell'esercizio 2007 (UPB 02100: euro 743.000 e UBP 04125: euro
675.000) e in 4.250.000,00 euro all'anno per gli esercizi successivi.
---------Art. 7-bis
Erhöhung des Plansolls des Personals des Landes
1. Das Gesamtplansoll des vom Land Südtirol entlohnten Personals,
das aufgrund der geltenden Gesetzesbestimmungen des Landes mit
Beschluss der Landesregierung vom 29. Dezember 2006, Nr. 5106,
mit 18.101,25 Vollzeiteinheiten, inbegriffen das von den Gemeinden
ans Land übergegangene Hilfspersonal der Grundschulen, festgelegt
wurde, wird um insgesamt 85 Vollzeiteinheiten erhöht.
2. Das Gesamtplansoll aufgrund der Stellenerhöhung laut Absatz 1
wird mit Wirkung 1. September 2007 in 18.126,25 Vollzeiteinheiten
festgesetzt, wobei die aufgrund des Stabilitätspaktes bereits mit Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 23. Dezember
2005, Nr. 13, bestimmte Verminderung im Bereich um 60 Vollzeiteinheiten berücksichtigt ist.
3. Ab dem 1. September 2011 wird das Plansoll des vom Land Südtirol entlohnten Personals um 30 Vollzeiteinheiten vermindert.
4. Die Mehrausgabe, die sich aus den Änderungen des Plansolls aufgrund der Absätze 1 und 2 ergibt, wird auf 1.418.000,00 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2007 (HGE 02100: 743.000 Euro und HGE
04125: 675.000 Euro) und auf 4.250.000,00 Euro jährlich zu Lasten
der folgenden Haushaltsjahre geschätzt."

Emendamento n. 1.1, presentato dai consiglieri Heiss, Kury e Dello
Sbarba: "Articolo 7-bis, comma 1: Il comma 1 è così sostituito:
1. La dotazione organica del personale stipendiato dalla Provincia autonoma di Bolzano, determinata in 17.668,50 unità a tempo pieno dall'articolo 8, comma 2 della
legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, è aumentata di 95 unità a tempo pieno per coprire l'aumentato fabbisogno di personale amministrativo generale, di ispettori del lavoro e di personale docente ed equiparato nelle scuole di ogni ordine e grado."
"Artikel 7-bis Absatz 1: Absatz 1 erhält folgende Fassung:
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1. Das Gesamtplansoll des vom Land Südtirol entlohnten Personals, das mit Artikel
8 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 20. Juli 2006, Nr. 7, mit 17.668,50
Vollzeiteinheiten festgelegt wurde, wird um 95 Vollzeiteinheiten erhöht, um den zusätzlichen Mehrbedarf an Verwaltungspersonal, an Arbeitsinspektoren sowie an
Lehrpersonal und diesem gleichgestellten Personal an den verschiedenen Schulen
abzudecken."
Emendamento n. 2, presentato dai consiglieri Heiss, Kury e Dello Sbarba:
"Articolo 7-bis, comma 1: Il comma 1 è così sostituito:
1. La dotazione organica del personale stipendiato dalla Provincia autonoma di Bolzano, determinata in 17.668,50 unità a tempo pieno dall'articolo 8, comma 2 della
legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, è aumentata di 95 unità a tempo pieno per coprire l'aumentato fabbisogno di personale amministrativo generale, di ispettori del lavoro e di personale docente ed equiparato nelle scuole di ogni ordine e grado."
"Artikel 7-bis Absatz: Absatz 1 erhält folgende Fassung:
1. Das Gesamtplansoll des vom Land Südtirol entlohnten Personals, das mit Artikel
8 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 20. Juli 2006, Nr. 7, mit 17.668,50
Vollzeiteinheiten festgelegt wurde, wird um 95 Vollzeiteinheiten erhöht, um den zusätzlichen Mehrbedarf an Verwaltungspersonal, an Arbeitsinspektoren sowie an
Lehrpersonal und diesem gleichgestellten Personal an den verschiedenen Schulen
abzudecken."
La parola al consigliere Heiss per l'illustrazione.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda): Danke schön,
Herr Präsident, zu später Stunde! Wir haben einen Änderungsantrag eingebracht, der
durch einen weiteren Änderungsantrag ersetzt worden ist, in dem wir versucht
haben, die Zahlen richtigzustellen. In unserem Änderungsantrag geht es nicht darum,
das unüberschaubare Zahlenmeer noch weiter aufzublähen, welches bereits den
Kollegen Pardeller bei der Verlesung in Schwierigkeiten gebracht hat, wenn er
Menschen mit Euros verwechselt. Das dürfte gerade einem Arbeitnehmer nicht
passieren, ein wirklich gravierendes Faktum, aber in Anbetracht der Stunde doch
verzeihlich.
Landesrat Frick, uns geht es darum, auf ein Manko in der Personaldotation
hinzuweisen, welches wir sehr deutlich machen möchten. In unserem Lande fehlt es
an Arbeitsinspektoren. Das haben wir bereits in der Generaldebatte angemahnt. Im
ganzen Land gibt es im Baubereich nur 5 Arbeitsinspektoren. Frau Kollegin
Gnecchi, diese Information haben wir aus der Abteilung "Arbeit" erhalten. Nach den
Vorfällen Ende Mai, Anfang Juni haben wir angefragt, wie viele Arbeitsinspektoren
es gibt. Es ist deutlich geworden, dass vor allem das Lohndumping im Baubereich
eine wichtige Dimension bzw. ein wichtiges Problemsegment darstellt. Dr. Sinn hat
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damals mitgeteilt, dass es in unserem Land zahlreiche Baustellen gibt, und zwar
ungefähr 1600 Neubaustellen, 1000 Wiedergewinnungsarbeiten und 1400 öffentliche
Arbeiten. Mit einem Wort könnte man sagen, dass ganz Südtirol eine Baustelle ist.
In diesem Zusammenhang stehen für den riesigen Baubereich nur
5 Arbeitsinspektoren zur Verfügung. Dr. Sinn sagt am Schluss seiner Anmerkungen,
dass die Zahl von insgesamt 5 Arbeitsinspektoren für die Kontrolle der
Arbeitsverhältnisse, der Arbeitszeiten und der Versicherungspositionen im
Baugewerbe nicht ausreichend sei. Aus diesem Grund möchten wir die ZahlenOszillationen nicht weiter vermehren, sondern darauf hinweisen, dass es dringend
notwendig wäre, diesen zentralen Arbeits- und sozial wichtigen Bereich besser
abzudecken. Deswegen haben wir unsere Änderungsanträge eingebracht, die die
Substanz der Landesverwaltung nicht weiter verändern und wahrscheinlich auch den
Stabilitätspakt nicht durcheinanderbringen werden. Trotz später Stunde bitten wir vor
allem Kollegen Pardeller, der daran interessiert sein sollte, und die Kollegen
Arbeitnehmer von der anderen Seite des Grabens um Würdigung der Anträge. Danke
schön!
FRICK (Landesrat für Handwerk, Industrie, Handel sowie Finanzen
und Haushalt - SVP): Wir sollten jetzt wirklich keine Gräben ausheben und dankbar
zur Kenntnis nehmen, dass die Kollegin Gnecchi in dem von dir zitierten Sinn mit
Erfolg tätig war. Durch diese Gesetzesmaßnahme wird die Anzahl der
Arbeitsinspektoren angehoben werden.
PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento n. 1.1: respinto con
6 voti favorevoli, 3 astensioni e i restanti voti contrari.
Pongo in votazione l'emendamento n. 1 (sostituzione dell'articolo nel suo
complesso): approvato con 1 voto contrario, 8 astensioni e i restanti voti favorevoli.
Con l'approvazione dell'emendamento n. 1, con il quale si sostituisce l'articolo nel suo complesso, decade l'emendamento n. 2.
Art. 8
Copertura finanziaria
1. Alla copertura delle maggiori spese per complessivi 191.379.520
euro a carico dell'esercizio finanziario 2007, derivanti dall'articolo 3,
commi 1 (tabella A) e 2 (tabella B), nonché dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 7bis, non compensate da minori spese, si provvede mediante corrispondente quota delle maggiori entrate iscritte in bilancio con la connessa legge di assestamento.
2. Alla copertura dei maggiori oneri per complessivi 13.920.000 euro,
derivanti dall'articolo 3, comma 2 (tabella B), dall'articolo 6 e dall'articolo 7-bis a carico del biennio 2008-2009, si provvede con le
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maggiori entrate iscritte nel bilancio pluriennale 2007-2009 con la connessa legge di assestamento.
---------Art. 8
Finanzierung
1. Die Deckung der Mehrausgaben von insgesamt 191.379.520 Euro
zu Lasten des Finanzjahres 2007, die vom Artikel 3 Absätze 1 (Anlage
A) und 2 (Anlage B) sowie von den Artikeln 4, 5, 6, 7 und 7-bis herrühren und nicht durch Minderausgaben kompensiert werden, erfolgt
durch Verwendung eines entsprechenden Anteils der Mehreinnahmen, die mit dem Gesetz zum Nachtragshaushalt eingeschrieben werden.
2. Die Deckung der Mehrkosten von insgesamt 13.920.000 Euro, die
sich aus dem Artikel 3 Absatz 2 (Anlage B), dem Artikel 6 und dem
Artikel 7-bis zu Lasten des Zweijahreszeitraumes 2008-2009 ergeben,
erfolgt mit den Mehreinnahmen, die im mehrjährigen Haushalt 20072009 mit dem verbundenen Gesetz zum Nachtragshaushalt eingeschrieben sind.

Do lettura dell'emendamento, presentato dall'assessore Frick: "Articolo 8
- Copertura finanziaria
Comma 1: L'importo di euro 191.379.520 è sostituito con l'importo di euro 190.699.420.
Comma 2: L'importo di euro 13.920.000 è sostituito con l'importo di euro
12.900.000."
"Artikel 8 - Finanzierung
Absatz 1: Der Betrag von 191.379.520 Euro ist mit dem Betrag von
190.699.420 Euro ersetzt.
Absatz 2: Der Betrag von 13.920.000 Euro ist mit dem Betrag von 12.900.000 Euro
ersetzt."
Chi chiede la parola? Nessuno. Passiamo alla votazione: approvato con
2 voti contrari, 5 astensioni e i restanti voti favorevoli.
Chi desidera intervenire sull'articolo 8 così emendato: approvato con 8 voti
contrari e i restanti voti favorevoli.

CAPO III
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 9
Modifica della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, recante "Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa"
1. Dopo l'articolo 12 della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, è inserito il seguente articolo:
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"Art. 12-bis (Utilizzo di risorse del fondo di cui alla legge regionale
28 novembre 1993, n. 20) - 1. In attuazione dell'articolo 13, comma 10, della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1, e successive modifiche, la Giunta provinciale può disporre annualmente, su proposta dell'assessore competente in materia di cooperative, il riversamento al
bilancio provinciale di una quota fino ad un decimo delle risorse
disponibili ad inizio anno sul fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 1993, n. 20, e successive modifiche, e delle risorse derivanti dal rientro dei mutui erogati con tale fondo. Tali misure
sono finalizzate all'effettuazione, ai sensi di leggi provinciali o regionali, di interventi finanziari agevolativi sostitutivi, aventi le medesime
finalità della predetta legge regionale.
2. Con il medesimo provvedimento la Giunta provinciale apporta le variazioni al bilancio ed al relativo piano di gestione per l'iscrizione delle
conseguenti entrate nonché delle corrispondenti spese."
---------3. ABSCHNITT
ANDERE BESTIMMUNGEN
Art. 9
Änderung des Landesgesetzes vom 8. Jänner 1993, Nr. 1, "Maßnahmen des Landes zur Förderung des Genossenschaftswesens"
1. Nach Artikel 12 des Landesgesetzes vom 8. Jänner 1993, Nr. 1,
wird folgender Artikel eingefügt:
"Art. 12-bis (Verwendung der Mittel des Fonds laut Regionalgesetz
vom 28. November 1993, Nr. 20) - 1. In Anwendung von Artikel 13 Absatz 10 des Regionalgesetzes vom 16. Juli 2004, Nr. 1, in geltender
Fassung, ist die Landesregierung befugt, auf Vorschlag des für das
Genossenschaftswesen zuständigen Landesrates jährlich einen Anteil
von bis zu einem Zehntel der am Jahresanfang auf dem Fonds laut
Artikel 1 des Regionalgesetzes vom 28. November 1993, Nr. 20, in
geltender Fassung, verfügbaren Mittel sowie der Mittel aus der Rückerstattung der aus dem Fonds ausgezahlten Darlehen dem Landeshaushalt zuzuführen. Dadurch sollen im Rahmen von Landes- oder
Regionalgesetzen Ersatzmaßnahmen zur finanziellen Unterstützung,
welche die gleichen Ziele wie das genannte Regionalgesetz verfolgen,
durchgeführt werden.
2. Mit derselben Maßnahme beschließt die Landesregierung die Änderungen am Haushalts- und Gebarungsplan zur Einschreibung der
entstehenden Einnahmen sowie der entsprechenden Ausgaben."

Chi chiede la parola? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato con
8 astensioni e i restanti voti favorevoli.
Art. 10
Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, "Disciplina del
procedimento amministrativo e del diritto di accesso
ai documenti amministrativi"
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 28 della legge provinciale 22 ottobre
1993, n. 17, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 2bis, 2-ter e 2-quater:
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"2-bis. Sul sito web della Provincia autonoma di Bolzano sono altresì
pubblicate, con cadenza semestrale, le nomine relative agli incarichi di
presidente o di membro del consiglio di amministrazione di società
partecipate dalla Provincia o da uno o più comuni della provincia,
conferiti dal socio provinciale o comunale, ed i relativi compensi, nonché le nomine relative agli incarichi di presidente o di membro del
consiglio di amministrazione di istituti o enti istituiti con legge provinciale o regolamento comunale.
2-ter. Sul sito web della Provincia autonoma di Bolzano sono inoltre
pubblicate, con cadenza semestrale, le nomine relative agli incarichi di
amministratore, direttore generale o di dirigente delle società, degli
enti e degli istituti di cui al comma 2-bis, ed i relativi compensi.
2-quater. Ai fini della loro pubblicazione sul sito web provinciale, le
nomine ed i compensi di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono comunicati
dai diretti interessati entro il mese di giugno e di dicembre di ogni
anno al Direttore della Ripartizione provinciale Finanze e Bilancio; la
mancata comunicazione comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 10.000,00 da parte dello stesso Direttore."
---------Art. 10
Änderung des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, "Regelung des Verwaltungsverfahrens und des Rechts auf Zugang zu
Verwaltungsunterlagen"
1. Nach Artikel 28 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober
1993, Nr. 17, in geltender Fassung, werden folgende Absätze 2-bis, 2ter und 2-quater eingefügt:
"2-bis. Auf der Website der Autonomen Provinz Bozen werden in
Halbjahresabstand auch die vom Land oder von Gemeinden vorgenommenen Ernennungen zum Präsidenten oder zum Mitglied des
Verwaltungsrates einer Gesellschaft mit Beteiligung des Landes oder
einer oder mehrerer Gemeinden Südtirols samt den entsprechenden
Vergütungen veröffentlicht, ebenso die Ernennungen zum Präsidenten oder zum Mitglied des Verwaltungsrates von Anstalten oder Einrichtungen, die mit Landesgesetz oder Gemeindeverordnung errichtet
worden sind.
2-ter. Auf der Website der Autonomen Provinz Bozen werden außerdem in Halbjahresabstand die Ernennungen zum Verwalter, Generaldirektor oder Leiter von Gesellschaften, Einrichtungen und Anstalten
laut Absatz 2-bis und dazu die entsprechenden Vergütungen veröffentlicht.
2-quater. Für die Veröffentlichung auf der Website der Autonomen
Provinz Bozen werden die Ernennungen und die Vergütungen laut
den Absätzen 2-bis und 2-ter von den direkt Betroffenen innerhalb des
Monats Juni und des Monats Dezember eines jeden Jahres dem Direktor der Abteilung Finanzen und Haushalt mitgeteilt. Bei Unterlassung der Mitteilung verhängt der genannte Direktor eine Geldbuße bis
zu 10.000,00 Euro."
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E' stato presentato un emendamento sostitutivo dall'assessore Frick, che
dice: "L'articolo 10 è così sostituito/Artikel 10 wird wie folgt ersetzt:
Art. 10
Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, "Disciplina del
procedimento amministrativo e del diritto di accesso
ai documenti amministrativi"
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 28 della legge provinciale 22 ottobre
1993, n. 17, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi:
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 28 della legge provinciale 22 ottobre
1993, n. 17, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi:
"2-bis. Sul sito della Rete civica dell'alto Adige, sono, altresì, pubblicate, con cadenza semestrale, gli incarichi di presidente o di membro
del consiglio di amministrazione di società partecipate, anche in forma
indiretta attraverso società controllate, dalla Provincia o da uno o più
comuni della provincia, conferiti su indicazione del socio provinciale o
comunale, ed i relativi compensi, nonché gli incarichi di presidente o di
membro del consiglio di amministrazione di istituti o regolamento comunale, ed i relativi compensi corrisposti a carico delle società, enti o
istituti di cui al presente comma.
2-ter. Sono soggetti a pubblicazione con le modalità di uci al comma
2bis, anche gli incarichi di amministratore, direttore generale o di dirigente equivalente delle società controllate, anche in forma indiretta,
aventi sede nel territorio provinciale e degli enti e degli istituti di cui al
comma 2-bis, nonché i relativi compensi corrisposti a carico delle
stesse società, enti o istituti.
2-quater. Alle pubblicazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter provvedono
entro il mese di giugno e di gennaio le società, enti e istituti interessati. Nel caso di cariche e compensi di cui al comma 2-bis relativi a
società non aventi sede nel territorio provinciale, alla pubblicazione
provvedono direttamente nei medesimi termini le persone cui sono
conferiti gli incarichi. La mancata pubblicazione comporta l'irrogazione
da parte del Direttore della ripartizione provinciale finanze e bilancio di
una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000,00 euro."
---------Art. 10
Änderung des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, "Regelung des Verwaltungsverfahrens und des Rechts auf Zugang zu
Verwaltungsunterlagen"
1. Nach Artikel 28 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober
1993, Nr. 17, in geltender Fassung, werden folgende Absätze eingefügt:
"2-bis. Auf der Website des Südtiroler Bürgernetzes werden in Halbjahresabstand auch die auf Nennung des Landes oder einer oder
mehrerer Gemeinden vorgenommenen Ernennungen zum Präsidenten oder zum Mitglied des Verwaltungsrates von Gesellschaften, an
denen das Land oder eine oder mehrere Gemeinden Südtirols beteiligt sind, auch in indirekter Form über kontrollierte Gesellschaften,
samt den entsprechenden Vergütungen veröffentlicht; gleichermaßen
werden die Ernennungen zum Präsidenten oder zum Mitglied des
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Verwaltungsrates von Anstalten oder Einrichtungen, die mit Landesgesetz oder mit einer anderen Landesbestimmung bzw. mit Gemeindeverordnung errichtet worden sind, samt den entsprechenden Vergütungen, die von den betreffenden Gesellschaften, Anstalten oder
Einrichtungen laut diesem Absatz entrichtet werden, veröffentlicht.
2-ter. Nach den Modalitäten laut Absatz 2-bis zu veröffentlichen sind
auch die Ernennungen zum Verwalter, zum Generaldirektor oder zu
einem gleichrangigem Leiter der, auch in indirekter Form, kontrollierten Gesellschaften, die ihren Sitz in Südtirol haben, und der Anstalten
und Einrichtungen laut Absatz 2-bis sowie die entsprechenden Vergütungen, die von eben diesen Gesellschaften, Anstalten oder Einrichtungen entrichtet werden.
2-quater. Für die Veröffentlichungen laut den Absätzen 2-bis und 2-ter
sorgen innerhalb Juni und Jänner die betreffenden Gesellschaften,
Einrichtungen und Anstalten. Im Falle von Ernennungen und Vergütungen laut Absatz 2-bis, die Gesellschaften mit Sitz außerhalb Südtirols betreffen, sorgen die ernannten Personen selbst für die Veröffentlichung, und zwar in der selben Form. Wird die Veröffentlichung unterlassen, verhängt der Direktor der Abteilung Finanzen und Haushalt
eine Geldstrafe zwischen 1.000 und 10.000,00 Euro."

Subemendamento all'emendamento sostitutivo, presentato dall'assessore
Frick: "Nel nuovo comma 2-quater dell'articolo 28 della legge provinciale n.
17/1993 le parole "nei medesimi termini" sono sostituite dalla parole "con le
medesimi modalità e nei medesimi termini"."
"Im neuen Absatz 2-quater des Artikels 28 des Landesgesetzes Nr. 17/1993
werden die Worte "in derselben Form" durch die Worte "mit denselben Modalitäten
und innerhalb derselben Fristen" ersetzt."
Chi chiede la parola? Nessuno. Allora passiamo prima alla votazione del
subemendamento: approvato con 5 astensioni e i restanti voti favorevoli.
Metto in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo: approvato
con 6 astensioni e i restanti voti favorevoli.
Art. 10-bis
Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, recante
"Consiglio scolastico provinciale"
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti
commi 8 e 9:
"8. Al personale docente che ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, viene inserito con riserva
nelle graduatorie permanenti trasformate in graduatorie ad esaurimento, sono equiparate le persone:
a) che hanno acquisito in uno Stato membro dell'Unione Europea un titolo di formazione per l'esercizio della professione di docente entro
il termine previsto per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2007-2008;

- 205 -

b) che in data 1° gennaio 2007 frequentavano in uno Stato membro
dell'Unione Europea un percorso di formazione professionale per
l'esercizio della professione di docente, ivi compreso lo svolgimento
di un tirocinio eventualmente prescritto.
9. Le riserve di cui al comma 8 vengono sciolte con il conseguimento
del riconoscimento in Italia del titolo di formazione ai sensi della normativa vigente in materia. Lo scioglimento produce effetti a decorrere
dall'anno scolastico successivo."
---------Art. 10-bis
Änderung des Landesgesetzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24,
"Landesschulrat"
1. Nach Artikel 11 Absatz 7 des Landesgesetzes vom 12. Dezember
1996, Nr. 24, in geltender Fassung, werden die folgenden Absätze 8
und 9 hinzugefügt:
"8. Dem Lehrpersonal, das gemäß Artikel 1 Absatz 605 Buchstabe c)
des Gesetzes vom 27. Dezember 2006, Nr. 296, mit Vorbehalt in die
permanenten Ranglisten eingetragen wird, welche in Ranglisten mit
Auslaufcharakter umgewandelt wurden, sind die Personen gleichgestellt, welche:
a) in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union die Berufsausbildung als Lehrperson innerhalb der Frist erworben haben, die für die
Eintragung in die Ranglisten mit Auslaufcharakter für den Zweijahreszeitraum 2007/2008 festgelegt ist,
b) am 1. Jänner 2007 in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union
eine Berufsausbildung zur Lehrperson besuchten, einschließlich der
Ableistung des eventuell vorgeschriebenen Praktikums.
9. Die Vorbehalte gemäß Absatz 8 werden mit dem Erhalt der Anerkennung der Berufsbefähigung in Italien gemäß den einschlägigen
Bestimmungen aufgelöst. Die Auflösung des Vorbehaltes ist ab dem
darauf folgenden Schuljahr wirksam."

E' stato un emendamento soppressivo dai consiglieri Heiss, Kury e Dello
Sbarba, che segue: "Articolo 10-bis: L'articolo è soppresso."
"Artikel 10-bis: Der Artikel wird gestrichen."
Ha chiesto di intervenire il collega Heiss, ne ha facoltà.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda): Ich möchte
nur ganz kurz erklären, warum wir diese Streichung beantragt haben. Es handelt sich
hier im Prinzip um einen haushaltsfremden Artikel. Aber in Anbetracht der vorgerückten Stunde und unserer konzilianten Stimmung ziehen wir den Antrag zurück.
PRESIDENTE: Quindi l'emendamento soppressivo è ritirato.
Metto in votazione l'articolo 10-bis: approvato con 1 voto contrario,
8 astensioni e i restanti voti favorevoli.
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Art. 11
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
---------Art. 11
In-Kraft-Treten
1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt
der Region in Kraft.
Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder,
dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen und
für seine Befolgung zu sorgen.

Chi desidera intervenire? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato con
3 voti contrari e i restanti voti favorevoli.
Passiamo alla discussione articolata del disegno di legge provinciale
n. 135/07.
Art. 1
Variazioni alle previsioni di entrata
1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2007
sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare delle entrate del
bilancio 2007 aumenta di 211 milioni e 762 mila euro.
---------Art. 1
Änderungen an den Einnahmeveranschlagungen
1. Der Einnahmenvoranschlag für das Finanzjahr 2007 ist gemäß Anlage A geändert.
2. Aufgrund der Änderungen erhöht sich der Betrag der Einnahmen
des Haushaltes 2007 um 211 Millionen und 762 Tausend Euro.

Il consigliere Heiss rinuncia all'esame dell'UPB 412.
Chi chiede la parola sull'articolo 1? Nessuno. Lo metto in votazione:
approvato con 3 voti contrari, 4 astensioni e i restanti voti favorevoli.

Art. 2
Variazioni alle previsioni di spesa
1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2007
sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.
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2. Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare delle spese del
bilancio 2007 aumenta di 211 milioni e 762 mila euro.
---------Art. 2
Variazioni alle previsioni di spesa
1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2007
sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.
2. Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare delle spese del
bilancio 2007 aumenta di 211 milioni e 762 mila euro.

E' stato presentato un emendamento dall'assessore Frick, che dice: Articolo 2: 1. Comma 1: All'annesso stato di previsione delle spese (tabella B) sono apportate le seguenti variazioni:
N. Unità Previs. di Base
Importo
02100
+251.000,00
04105
+383.000,00
04110
+505.400,00
04125
+675.000,00
04205
-432.500,00
05105
-842.000,00
09105
-15.000,00
09205
+15.000,00
10100
+200.000,00
10120
-100.000,00
10140
-100.000,00
12200
-8.000.000,00
13110
-15.000,00
14110
+15.000,00
14200
+3.000.000,00
20105
+500.000,00
20200
-2.000.000,00
20205
-1.000.000,00
21210
-500.000,00
26100
-150.000,00
26200
+150.000,00
27200
+8.000.000,00
27205
-539.900,00
Artikel 2: 1. Absatz 1: Am beigelegten Voranschlag der Ausgaben (Anlage B) werden folgende Änderungen vorgenommen:
Haushaltsgrundeinheit-Nr.
Betrag
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02100
04105
04110
04125
04205
05105
09105
09205
10100
10120
10140
12200
13110
14110
14200
20105
20200
20205
21210
26100
26200
27200
27205

+251.000,00
+383.000,00
+505.400,00
+675.000,00
-432.500,00
-842.000,00
-15.000,00
+15.000,00
+200.000,00
-100.000,00
-100.000,00
-8.000.000,00
-15.000,00
+15.000,00
+3.000.000,00
+500.000,00
-2.000.000,00
-1.000.000,00
-500.000,00
-150.000,00
+150.000,00
+8.000.000,00
-539.900,00

Do lettura del subemendamento, presentato dall'assessore Frick: Articolo
2: 1. Comma 1: All'annesso stato di previsione delle spese (tabella B) sono apportate
le seguenti variazioni:
N. Unità Previs. di Base
02100
-152.000,00
04105
+48.000,00
04130
+80.000,00
04200
+30.000,00
Artikel 2: 1. Absatz 1: Am beigelegten Voranschlag der Ausgaben (Anlage B) werden folgende Änderungen vorgenommen:
Haushaltsgrundeinheit-Nr.
02100
-152.000,00
04105
+48.000,00
04130
+80.000,00
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04200

+30.000,00

Chi desidera intervenire? Nessuno. Metto in votazione il
subemendamento: approvato con 6 voti contrari, 3 astensioni e i restanti voti
favorevoli.
Metto in votazione l'emendamento: approvato con 6 voti contrari, 3 astensioni e i restanti voti favorevoli.
Pongo in esame le unità previsionali di base sulle quali dei consiglieri/delle
consigliere hanno chiesto di intervenire e che non sono già state esaminate nel corso
dell'esame dell'articolo 3 del disegno di legge provinciale n. 134/07.
UPB 05130. Ha chiesto di intervenire la consigliera Klotz.
KLOTZ (Südtiroler Freiheit - Freies Bündnis für Tirol): Es geht hier
um Maßnahmen zugunsten der Beschäftigung. Ich glaube, Landesrätin Gnecchi
müsste betroffen sein. Zu den vorgesehenen 900.000 Euro sollen beinahe
845.000 Euro hinzukommen, welche durch den Verwaltungsüberschuss zugeteilt
sind. Für welche Maßnahmen werden diese Gelder konkret verwendet? Handelt es
sich um die Berufsbildung?
GNECCHI (Assessora alla scuola italiana, al lavoro, alla formazione
professionale italiana nonché all'innovazione, ricerca e cooperative - Insieme a
Sinistra - Pace e diritti/Gemeinsam Links - Frieden und Gerechtigkeit): Questa è
la parte legata al Ministero del Lavoro che eroga alle due Province in forma diretta
questo sostegno all'occupazione, che viene poi utilizzato per la formazione continua
dei lavoratori.
PRESIDENTE: Metto in votazione l'UPB 05130: approvata con 3 voti
contrari, 5 astensioni e i restanti voti favorevoli.
La consigliera Kury rinuncia all'esame dell' UPB 09215.
UPB 13225. Ha chiesto di intervenire la dottoressa Klotz, ne ha facoltà.
KLOTZ (Südtiroler Freiheit - Freies Bündnis für Tirol): Im Bereich der
Maßnahmen für das landwirtschaftliche Vermögen fällt eine sehr große Aufstockung
auf. Für diesen Zweck waren nur 50.000 Euro vorgesehen. Nun sollen zusätzlich
1.600.000 Euro finanziert werden, wobei ein Teil wiederum durch den Verwaltungsüberschuss zugeteilt ist. Werden diese Gelder direkt ausgegeben und, wenn ja,
wofür?
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FRICK (Landesrat für Handwerk, Industrie, Handel sowie Finanzen
und Haushalt - SVP): Es handelt sich hier um Investitionen im Bereich des
Forstwesens. Es hat sich herausgestellt, dass die entsprechenden Geldmittel nicht
ausreichen. Dem Landeshauptmann wurde auf seinen Antrag hin eine entsprechende
Aufstockung von der Landesregierung gewährt.
PRESIDENTE: Votiamo l'UPB 13225: approvata con 6 voti contrari, 3 astensioni e i restanti voti favorevoli.
La consigliera Kury rinuncia all'esame delle UPB 19200 e 31145.
Chi chiede la parola all'articolo 2 così emendato: approvato con 6 voti contrari, 3 astensioni e i restanti voti favorevoli.
Art. 3
Variazioni al bilancio pluriennale 2007-2009
1. Le variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, di
cui agli articoli 1 e 2, si intendono apportate anche alle previsioni del
bilancio pluriennale 2007-2009.
2. Nel bilancio pluriennale 2007-2009 sono introdotte, relativamente alle previsioni per il biennio 2008-2009, le variazioni indicate nell'allegata tabella C.
---------Art. 3
Änderungen am mehrjährigen Haushalt 2007-2009
1. Die in den Artikeln 1 und 2 angeführten Änderungen am Haushaltsvoranschlag für das Finanzjahr 2007 gelten auch für die Veranschlagungen des mehrjährigen Haushaltes 2007-2009.
2. Der mehrjährige Haushalt 2007-2009 ist, was die Veranschlagungen für den Zweijahreszeitraum 2008-2009 betrifft, gemäß Anlage C
geändert.

Do lettura dell'emendamento, presentato dall'assessore Frick: Articolo 3
comma 2 - Tabella C è sostituita come segue:
ALLEGATO C
(art. 3, comma 2 della legge)
VARIAZIONI AL BILANCIO PLURENNALE 2007-2009
STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE
Anni 2008-2009
A) IN AUMENTO
Titolo 1 - Categoria 2 "Tributi devoluti dallo
+100.000.000,00
Stato"
TOTALE
+100.000.000,00
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
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A) IN AUMENTO
Funzione/Obiettivo 02 - "Servizi amministravi generali" lettera a.1
Funzione/Obiettivo 04 "Istruzione" lettera a.1
Funzione/Obiettivo 15 - "Commercio e servizi"
lettera a.1
Funzione/Obiettivo 20 - "Viabilità" lettera a.2
Funzione/Obiettivo 27 - "Servizi finanziari e riserve" lettera b.1
B) IN DIMINUZIONE
Funzione/Obiettivo 21 - "Opere Pubbliche e infrastrutture" lettera a.2
TOTALE

+4.500.000,00
+4.050.000,00
+1.200.000,00
+6.400.000,00
+87.850.000,00

-4.000.000,00
100.000.000,00

Artikel 3 Absatz 2 - Anlage C ist wie folgt ersetzt:
ANLAGE C
(Art. 3 Absatz 2 des Gesetzes)
ÄNDERUNGEN AM MEHRJÄHRIGEN HAUSHALT 2007-2009
VORANSCHLAG DER EINNAHMEN
Jahre 2008-2009
A) IN ERHÖHUNG
Titel 1 - Kategorie 2 "Vom Staat abgetretene
+100.000.000,00
Abgaben"
GESAMT
+100.000.000,00
VORANSCHLAG DER AUSGABEN
A) IN ERHÖHUNG
Funktion/Ziel 02 - "Allgemeine Verwaltungsdienste" Buchstabe a.1
+4.500.000,00
Funktion/Ziel 04 - "Bildung" Buchstabe a.1
+4.050.000,00
Funktion/ Ziel 15 - "Handel und Dienstleistungen
Buchstabe a.1
+1.200.000,00
Funktion/Ziel 20 - "Straßennetz" Buchstabe a.2
+6.400.000,00
Funktion/Ziel 27 - "Finanzielle Dienste und Reserven" Buchstabe b.1
+87.850.000,00
B) IN VERMINDERUNG
Funktion/Ziel 21 - "Öffentliche Bauarbeiten und
Infrastrukturen" Buchstabe a.2
-4.000.000,00
GESAMT
100.000.000,00
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Chi chiede la parala? Nessuno. Lo metto in votazione: con 3 voti contrari,
6 astensioni e i restanti voti favorevoli l'emendamento è approvato.
Chi desidera intervenire sull'articolo 3 così emendato? Nessuno. Lo votiamo: approvato con 9 voti contrari e i restanti voti favorevoli.

Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Provincia.
---------Art. 4
In-Kraft-Treten
1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt
der Region in Kraft.
Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Chi chiede la parola sull'articolo 4? Nessuno. Lo pongo in votazione:
approvato con 7 voti contrari, 1 astensione e i restanti voti favorevoli.
Chi desidera intervenire per dichiarazione di voto? Consigliere Leitner,
prego.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Wir werden diesem Nachtragshaushalt nicht zustimmen, weil wir keine Ansätze erkennen können,
die in Richtung einer Verbesserung laufen. Die Aussage der Landesregierung, sie
würde nicht die Anliegen der Bürger in den Vordergrund stellen, hat mich wirklich
schockiert. Der gesamte Artikel in Bezug auf die Problematik des Treibstoffes ist in
dieser Form reichlich spät und wahrscheinlich wenig wirksam. Möglicherweise wird
hier die Bürokratie überwiegen.
Es gibt aber auch andere grundsätzliche Aspekte, mit denen wir nicht
einverstanden sind. Es ist schade, dass die Landesregierung keinen einzigen Antrag
aus den Reihen der Opposition angenommen hat. Ich kann für unsere Anträge
behaupten, dass sie alle mit dem Haushalt zu tun hatten und alles Vorschläge waren,
die auch im Interesse der Menschen wären. Ich beginne bei der Problematik der
Einwanderung. Es nützt wenig, schöne Programme zu machen und
Grundsatzerklärungen abzugeben, wenn man dann bei der ersten wirklichen Probe
umfällt, wie es beispielsweise beim Wohngeld passiert ist. All jene, die in der
Öffentlichkeit große Sprüche klopfen, dass sie jetzt die Einwanderungspolitik ändern
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möchten, denen kann ich nur raten, dies auch in die Tat umzusetzen und nicht nur
schöne Worte von sich zu geben. Das erste Beispiel ist vollkommen misslungen.
Deshalb ist die Glaubwürdigkeit hier nicht gegeben.
Thema "Steuerpolitik"! Wir reden alle über die Notwendigkeit, Steuern zu
senken. Die Landesregierung ist dazu nicht bereit. Im Zusammenhang mit der IRAP
macht sie einen zaghaften Schritt. Die Senkung der IRAP um 1 Prozent wäre
notwendig und möglich gewesen. Das Gleiche gilt für die Autosteuer, bei der wir
diesen Handlungsspielraum hätten.
Das einzig Positive, das wir vermerken können, ist Folgendes: Man hat
zwar den Beschlussantrag zur Schaffung einer CD über die Geschichte Tirols
abgelehnt, aber die Landesregierung hat zumindest erklärt, ein Geschichtsbuch
verfassen zu wollen. Das ist eine uralte Forderung, die immer vorgebracht wurde.
Gott sei Dank hat hier die Landesregierung ein Einsehen. Gerade im Hinblick auf
das Gedenkjahr 2009 ist es wichtig, die jungen Menschen zu befähigen, die eigene
Geschichte kennenzulernen, um dann die richtigen Schlüsse für die Handlungsweise
der Zukunft des Landes zu setzen. Insgesamt können wir dem Haushalt - wie gesagt nicht zustimmen. Wir stimmen mit Nein.
KLOTZ (Südtiroler Freiheit - Freies Bündnis für Tirol): Ich stimme
auch mit Nein. Ich bedauere sehr, dass im Zusammenhang mit den Bürgerinitiativen
zur Erhaltung des Bozner Bahnhofes kein Schritt gesetzt wurde. Die Vorschläge
wären in keiner Weise so einschränkend gewesen, wie Landeshauptmann
Durnwalder gesagt hat. Im Gegenteil! Er hat gemeint, man könne sich da nicht allzu
sehr binden lassen. Aber diese Prioritäten sind keine Fesseln, sondern Richtlinien.
Vor allen Dingen hinsichtlich der Einsparung von Kulturgrund und hinsichtlich der
Benützerfreundlichkeit kann ich nicht verstehen, dass man sich dazu nicht
durchringen kann. Tatsache ist, dass es eine sehr große Sensibilisierung gegeben hat,
dass sich immer mehr Bürger dafür einsetzen, dass man hier nicht Spekulation
betreibt, dass man also nicht die Hand in erster Linie auf dieses freiwerdende
Bahnhofsareal tun will. Die Bürgerinnen und Bürger Südtirols fordern, dass diese
Eisenbahnstruktur bzw. der Bahnhof benutzerfreundlich bleibt.
Im Übrigen sind die Aussagen von Landesrat Frick im Zusammenhang mit
der Steuerhoheit und im Zusammenhang mit der Beteiligung an der Defizitbeschränkung sehr aufschlussreich darüber, wieweit es mit der Integrierung in den
italienischen Staat steht. Auch eine andere Aussage war sehr interessant, wenn er
angekündigt hat, man werde in den nächsten Jahren einerseits sehen, welche
Zuständigkeiten Südtirol übernimmt, und, andererseits, welche Abstriche an den
Zuweisungen erfolgen werden. Er hat also die politische Möglichkeit angesprochen,
dass es nicht bei der Übernahme von Kompetenzen bleiben wird, sondern dass es
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tatsächlich Abstriche an der Neunzehntel-Regelung geben könnte. Das habe ich
besonders aufmerksam vermerkt.
Insgesamt gesehen entspricht die politische Ausrichtung, die hier vorgegeben wird, nicht meinen Zielsetzungen. Deshalb unsere Nein-Stimme!
SEPPI (Unitalia - Movimento Iniziativa Sociale): Sono stato molto in
dubbio su quale potesse essere la mia posizione in fase di votazione finale… È stata
una decisione sofferta, ma ritenendo che questa finanziaria sia proprio una cosa
abominevole perché non è sociale, non rispetta i requisiti della popolazione e perché
non è andata nell'ottica anche riguardo l'assessorato all'edilizia sociale che noi
pensavamo, voterò contro. Ricordo che nel bilancio di assestamento dello scorso
anno c'erano decine di milioni di euro per abitazioni nuove, quest'anno non ce n'è
neanche uno, perché evidentemente non serve, gli extracomunitari sono quasi tutti
sistemati!
Ciò detto sono rimasto nel dubbio, perché non mi riconosco in nulla di ciò
che avete proposto, ma è il massimo di quello che mi potevo aspettare, per cui su
questa base forse un voto favorevole di incoraggiamento potrei anche darvelo.
Qualcuno potrebbe essere rimandato, l'assessore Cigolla è sicuramente bocciato, poi
è una mia opinione. Lei non deve dire, assessore, che io non rappresento tutti, io
rappresento chi rappresento, esprimo le mie opinioni. Se gli assessori di questa
Giunta sono tutti rimandati a settembre, per quanto mi riguarda Lei è espulso
addirittura dalla scuola. È una mia opinione, se non vuole starmi a sentire vada a
farsi un giro!
Non abbiamo visto nulla che si muove in una certa direzione per cui esco
da quelli che sono i miei dubbi e voterò contro.
PÖDER (UFS): Herr Präsident! Die Stimme kann nur eine Gegenstimme
sein, nicht nur in Bezug auf den Inhalt des Nachtragshaushaltes, sondern auch in Bezug auf die Verteilung der darin enthaltenen Mittel. Wir haben viel über Steuern diskutiert. Der Antrag, dass man sich um die Steuerhoheit bemühen sollte, wurde abgelehnt. Ebenso wurde abgelehnt, Einsparungen bei den externen Beraterverträgen,
welche immerhin 100 Millionen Euro pro Jahr ausmachen, vorzunehmen. Dieser
Nachtragshaushalt war nur 200 Millionen Euro groß, betrug also nur das Doppelte
von dem, was man für die externen Verträge ausgibt. Die Ausrichtung der
Landesregierung ist weiterhin, viel Geld einzunehmen und viel Geld auszugeben.
Deshalb müssen wir gegen diesen Nachtragshaushalt stimmen.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda): Der Nachtragshaushalt hat immer die Stimmung einer Schulabschlussfeier, vor allem dann,
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wenn er zu vorgerückter Stunde behandelt wird. Dann werden die Gemüter nochmals
gründlich erheitert, aber dazu können wir wenig beitragen. Auch wir müssen unsere
negative Stimme jener der Oppositionsvertreter, die sich bisher zu Wort gemeldet haben, anhängen. Wir sind der Meinung, dass die politische Mehrheit einen Haushalt
vorgelegt hat, der von den Zahlen her diskutabel, in vieler Hinsicht aber auch
akzeptabel ist. Wir haben in der Generaldebatte sehr bemerkenswerte Beiträge
gehört, die sämtliche Aspekte der Landespolitik relativ umfassend aufgegriffen
haben, und zwar von der Steuerpolitik bis zur aktuellen Situation im
Migrationssektor. Leider war die Landesregierung sehr ausweichend. Landesrat
Frick und Landesrat Widmann haben kurz und technisch geantwortet. Der Ball
wurde nicht so aufgenommen, wie wir uns dies eigentlich vorgestellt hätten. Wir
haben auf die Umbuchungen des heutigen Tages relativ scharf reagiert. Wir haben
die Tendenz, den Flughafen weiterhin zu stärken, im Ansatz kritisiert und sind ein
Stück weit übers Ziel hinausgeschossen, aber im Ansatz - so glauben wir - lagen wir
doch richtig. Wir denken, die nächste Auseinandersetzung um den Haushalt 2008
wird sehr entscheidend sein. Da wird es ums Ganze gehen, auch um eine
Generalkritik an der Arbeit der Landesregierung und um eine Evaluation unserer
eigenen Tätigkeit. In diesem Sinne gebe ich unsere Nein-Stimme ab und wünsche
schöne Sommerferien!
BAUMGARTNER (SVP): Sie können schimpfen, so viel Sie wollen! Tatsache ist, dass es dem Land Südtirol relativ gut geht, und dies ist auch der Verdienst
unserer Haushaltspolitik. Deswegen stimmen wir mit Überzeugung für diesen Haushalt.
MINNITI (AN): Anche noi, che vi piaccia o no, votiamo contro, riprendendo lo slogan del collega Baumgartner. Alleanza Nazionale non può che votare
contro questi due disegni di legge, perché non esprimono nulla di quanto le opposizioni hanno cercato con molta serenità e pacatezza di portare in quest'aula e
all'interno dei provvedimenti legislativi che andiamo a votare.
Non sono state affrontate determinate questioni, anche se apprezziamo
l'impegno da parte della Giunta provinciale di modificare una certa metodologia che
fino a qualche tempo fa era in vigore, ovvero di trasformare i bilanci in vere e
proprie leggi omnibus. Questo può essere un punto di partenza per un confronto
molto più ampio e più sereno con le opposizioni nel momento in cui si comprende
che anche le opposizioni rappresentano, dentro e fuori da quest'aula, delle realtà
sociali, economiche, convinzioni concrete e reali da parte non solo dei partiti politici
ma anche delle persone che stanno fuori di qua.
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L'atteggiamento di "muro di gomma" che abbiamo rilevato in questa maggioranza non ci fa piacere e ci obbliga a non votare questi provvedimenti.
PRESIDENTE: Metto in votazione segreta il disegno di legge provinciale
n. 134/07. Prego distribuire le schede.
(Votazione a scrutinio segreto - geheime Abstimmung)

Comunico l'esito della votazione: 28 schede consegnate, 18 voti favorevoli
e 10 voti contrari. Il disegno di legge provinciale n. 134/07 è approvato.
Pongo adesso in votazione segreta il disegno di legge provinciale n.
135/07. Prego distribuire le schede.
(Votazione a scrutinio segreto - geheime Abstimmung)

Do lettura dell'esito della votazione: 28 schede consegnate, 19 voti favorevoli e 9 voti contrari. Il disegno di legge provinciale n. 135/07 è approvato.
La seduta è tolta.
ORE 1.33 UHR
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