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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Dr.Thomas Widmann
Ore 10.07 Uhr
Namensaufruf - appello nominale
PRÄSIDENT: Die Sitzung ist eröffnet.Laut Artikel 59 Absatz 3 der Geschäftsordnung wird das Protokoll der
jeweils letzten Landtagssitzung allen Abgeordneten in Papierform zur Verfügung gestellt.
Zum Protokoll können bis Sitzungsende beim Präsidium schriftlich Einwände vorgebracht werden.Sofern
keine Einwände nach den genannten Modalitäten erhoben werden, gilt das Protokoll ohne Abstimmung als genehmigt.
Kopien des Protokolls stehen bei den Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen, die mit der Abfassung des Protokolls
betraut sind, zur Verfügung.
Punkt 278 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 61/15: "Bestimmungen in Zusammenhang mit
dem Stabilitätsgesetz 2016" (Fortsetzung).
Punkt 279 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 62/15: "Bestimmungen über das Erstellen des
Haushaltes für die Finanzjahre 2016, 2017 und 2018 (Stabilitätsgesetz 2016)" (Fortsetzung).
Punkt 280 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 63/15: "Haushaltsvoranschlag der Autonomen
Provinz Bozen für die Finanzjahre 2016, 2017 und 2018" (Fortsetzung).
Punto 278) dell'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 61/15: "Disposizioni collegate alla legge
di stabilità 2016" (continuazione).
Punto 279) dell'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 62/15: "Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 (legge di stabilità 2016)" (continuazione).
Punto 280) dell'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 63/15: "Bilancio di previsione della
Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2016, 2017 e 2018" (continuazione).
Gestern Abend haben wir die Behandlung des Artikels 17- septiesdecies unterbrochen.
Herr Abgeordneter Urzi, Sie haben das Wort.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Dopo le verifiche che ho fatto ieri sera ho avuto la conferma di quanto già
avevo chiaro, quindi mi limito solo ad una enunciazione di contrarietà rispetto all'articolo così come ci è stato proposto.Si definisce un quadro verso il quale, di fatto, alla Giunta provinciale viene delegata in forma completa,
senza mediazioni, la definizione dei parametri per le indennità degli amministratori e dei revisori dei conti delle
comunità comprensoriali e ciò corrisponde poco a quei principi a cui spesso ci siamo richiamati, cioè quei principi
innanzitutto di trasparenza.L'indennità viene a trasformarsi in una sorta di regolamento di esecuzione delegato alla
Giunta provinciale nel cui processo non hanno la possibilità di intervenire altri fattori se non l'analisi finale, la presa
di coscienza del più ampio pubblico.Manca questo elemento fondamentale che invece doveva essere necessariamente richiamato e manca la mediazione.
Detto questo, rimane un punto interrogativo molto pesante riguardo le comunità comprensoriali in genere, i
compiti ad essa attribuite e soprattutto le modalità di composizione degli stessi organi dirigenziali. Esse si trasformano, in molte circostanze, in camera di compensazione di interessi all'interno dei singoli partiti, in luogo entro
i quali parcheggiare personalità che si sono trovate in difficoltà su altri piani.Penso ad esempio alla Comunità
comprensoriale di Bressanone dove il vicepresidente di fatto è stato eletto in maniera quasi annunciata colui che si
era prefigurato come candidato sindaco della coalizione avversa a quella che oggi regge il comune di Bressanone,
quindi avversa al Partito Democratico, che poi solo poche ore prima della composizione liste decise di abbandonare quella coalizione e presentarsi invece per la coalizione che poi avrebbe vinto le elezioni e dichiarando di
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essere condizionato nel suo agire dal fatto che l'assessorato alla scuola da cui lui dipende essendo dirigente di
una scuola professionale, è in mano al Partito Democratico quindi non contano le ideologie "tengo famiglia" e devo
fare obbligatoriamente questa scelta di adesione al fronte avverso rispetto al quale aveva condotto un'intera legislatura di opposizione, ebbene, poi la stessa figura la ritroviamo nella Comunità comprensoriale, quindi questo
ruolo di vicepresidenza assegnato sulla base di un mero calcolo di interessi e di compensazione di equilibri interni
alle forze politiche per la necessità di riconoscere in un certo qual modo il contributo dato in campagna elettorale
con quel repentino cambio di barricata che aveva destato più di qualche perplessità e che comunque rimane ancora pesante di incognite e di punti interrogativi.
Forse una riflessione più ampia, non è questo il contesto per farla, andrebbe fatta sulla stessa composizione degli organi amministrativi delle Comunità comprensoriali, è evidente che se la premessa posta a questo
ragionamento è questo articolo per cui sostanzialmente si riconosce un ruolo strumentale a queste realtà rispetto
ad esigenze politiche più generali, credo che il dibattito parte con il piede sbagliato.Ribadisco quindi il mio voto
contrario all'articolo.
PRÄSIDENT: Gibt es weitere Wortmeldungen? Keine.Ich eröffne die Abstimmung über Artikel 17- septiesdecies: mit 16 Jastimmen, 9 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Art.17-octiesdecies
Änderung des Landesgesetzes
vom 17. Juli 1987, Nr. 14, „Bestimmungen
über die Wildhege und die Jagdausübung“
1.Artikel 4 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17.Juli 1987, Nr. 14, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„2.Mit Dekret des zuständigen Landesrates, das aufgrund eines Gutachtens der Wildbeobachtungsstelle und aufgrund eines nicht bindenden Gutachtens der Höheren Anstalt für Umweltschutz und Forschung (ISPRA) erlassen wird, können Abschusspläne für im Absatz 1 nicht angeführte Tiere genehmigt werden, um die Jagd auf jene Arten auszudehnen, die durch übermäßige Vermehrung das ökologische Gleichgewicht, die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft, die Fischereiwirtschaft, den Wildbestand
oder die öffentliche Sicherheit oder Gesundheit gefährden; dabei sind die in internationalen Abkommen
oder in EG-Vorschriften vorgesehenen Schutzbestimmungen, die in staatlichen Rechtsvorschriften über
die Wildhege übernommen wurden, zu beachten.“
---------Art.17-octiesdecies
Modifica della legge provinciale 17 luglio 1987,
n. 14, “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia”
1.Il comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n.14, e successive modifiche, è
così sostituito:
“2.Con decreto dell'assessore competente per materia e, previo parere dell'Osservatorio faunistico
provinciale e previo parere non vincolante dell’Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA), nel rispetto dei livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle
norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale sulla conservazione della fauna selvatica, allo
scopo di evitare che l'aumento eccessivo di determinate specie pregiudichi in modo notevole l'equilibrio ecologico o l'agricoltura, la selvicoltura, la pescicoltura, la consistenza della fauna selvatica o la
sicurezza pubblica, o per motivi di sanità, possono essere autorizzati piani di abbattimento di specie
non contenute nel comma 1.”
Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von Landeshauptmann Kompatscher und Landesrat Schuler: "Der
Artikel erhält folgende Fassung:/L'articolo é così sostituito:
"1. Artikel 4 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in geltender Fassung, erhält folgende
Fassung:
„2. Mit Dekret des zuständigen Landesrates, das aufgrund eines Gutachtens der Wildbeobachtungsstelle
und aufgrund eines Gutachtens der Höheren Anstalt für Umweltschutz und Forschung (ISPRA) erlassen wird,
können Abschusspläne für die in Absatz 1 nicht angeführten Tiere genehmigt werden, um die Jagd auf jene Arten
auszudehnen, die durch übermäßige Vermehrung das ökologische Gleichgewicht, die Landwirtschaft, die Forst-
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wirtschaft, die Fischereiwirtschaft, den Wildbestand oder die öffentliche Sicherheit oder Gesundheit gefährden;
dabei sind die in internationalen Abkommen oder in EU-Vorschriften vorgesehenen Schutzbestimmungen, die in
staatlichen Rechtsvorschriften über die Wildhege übernommen wurden, zu beachten.“
"1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così
sostituito:
“2. Con decreto dell'assessore competente per materia, e, previo parere dell'Osservatorio faunistico provinciale e previo parere dell’Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA), nel rispetto dei livelli
di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale sulla conservazione della fauna selvatica, allo scopo di evitare che l'aumento eccessivo di determinate specie
pregiudichi in modo notevole l'equilibrio ecologico o l'agricoltura, la selvicoltura, la pescicoltura, la consistenza
della fauna selvatica o la sicurezza pubblica, o per motivi di sanità possono essere autorizzati piani di abbattimento di specie non contenute nel comma 1. ”
Gibt es Wortmeldungen? Keine. Ich eröffne die Abstimmung über Änderungsantrag Nr. 1: mit 15 Jastimmen
und 9 Enthaltungen genehmigt.
Art. 17-noviesdecies
Planetarium
1. Die Landesregierung ist ermächtigt, der Gemeinde Karneid jährlich einen Beitrag bis zu einem
Höchstbetrag von 300. 000,00 Euro zur Führung des Planetariums, das in der Örtlichkeit Gummer
liegt, zu gewähren. Mit eigenen Kriterien werden die Modalitäten der Finanzierung und ihrer Rechnungslegung festgelegt.
2. Die Deckung der Ausgaben, die sich aus diesem Artikel ergeben und sich ab dem Jahr 2016 auf
jährliche 300. 000,00 Euro belaufen, erfolgt durch das Stabilitätsgesetz.
---------Art. 17-noviesdecies
Planetarium
1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere annualmente un contributo entro il limite massimo
di 300. 000,00 euro al comune di Cornedo all’Isarco per la gestione del Planetarium sito in località
San Valentino in Campo. Con appositi criteri sono determinate le modalità del finanziamento e della
sua rendicontazione.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 300. 000,00 euro annui a
decorrere dal 2016, si provvede con la legge di stabilità.
Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Heiss, Foppa und Dello Sbarba: "Der Artikel
wird gestrichen. " "L'articolo è soppresso. "
Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht vom Abgeordneten Tinkhauser: "Der Artikel wird gestrichen. " "L'articolo è soppresso. "
Änderungsantrag Nr. 3, eingebracht von den Abgeordneten Heiss, Foppa und Dello Sbarba: "Absatz 1
Der erste Satz erhält folgende Fassung: „1. Die Landesregierung ist ermächtigt, der Gemeinde Karneid für die
Jahre 2016, 2017 und 2018 jährlich einen Beitrag bis zu einem Höchstbetrag von 300. 000 Euro zur Führung des
Planetariums, das in der Örtlichkeit Gummer liegt, zu gewähren. “
"Comma 1. Il primo periodo è così sostituito: “1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere annualmente, per gli anni 2016, 2017 e 2018, un contributo entro il limite massimo di 300. 000 euro al Comune di Cornedo all’Isarco per la gestione del Planetarium sito in località San Valentino in Campo. ”
Herr Abgeordneter Dello Sbarba, bitte.
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Prima di tutto dico al presidente che
ritiriamo l'emendamento n. 1, perché non abbiamo niente contro il Planetarium, va bene finanziarlo solo che non si
capisce perché fare un'eccezione per questa struttura per quanto riguarda le previsioni pluriennali del finanziamento. Ogni struttura di questo tipo, anche nel campo della cultura, della scienza, ha un finanziamento che viene
portato avanti anno per anno o nel triennio ma non fisso ed eterno, per cui manteniamo l'emendamento n. 3 che
limita nell'arco dei tre anni il finanziamento fino al limite massimo di 300 mila euro per gli anni 2016, 2017 e 2018 e
poi ci sembra giusto riverificare se questo finanziamento è adeguato o no alla fine di questi tre anni.
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PRÄSIDENT: Auch der Abgeordnete Tinkhauser hat seinen Änderungsantrag zurückgezogen. Somit eröffne ich die Abstimmung über Abänderungsantrag Nr. 3: mit 7 Jastimmen, 16 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen
abgelehnt.
Gibt es Wortmeldungen zum Artikel? Abgeordneter Knoll, bitte.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Nur eine Frage. Der Posten für das Planetarium ist mit 300. 000 Euro
jährlich doch relativ hoch. Was ist genau geplant, was diese doch große Ausgabe rechtfertigt?
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Das ist nur ein Teil der Führungskosten. Es ist auch wissenschaftliches Personal beschäftigt. Dieser Artikel dient vor allem dazu, dass wir einen Beitrag gewähren können. Sonst müssten wir einen Dienstleistungsvertrag abschließen, der mehrwertsteuerpflichtig wäre und wo wir im
Prinzip zehn Prozent nach Rom schicken müssten. Das erscheint uns nicht unbedingt zielführend.
PRÄSIDENT: Ich eröffne die Abstimmung zum Artikel 17-noviesdecies: mit 17 Jastimmen und 12 Enthaltungen genehmigt.
3. ABSCHNITT
AUFHEBUNG VON RECHTSVORSCHRIFTEN
Art. 18
Aufhebungen
1. Folgende Rechtsvorschriften sind aufgehoben:
Artikel 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 35, 38, 42, 46,
51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62-bis und 63 des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr.
1, in geltender Fassung,
Artikel 1-bis und Artikel 6 Absatz 13 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender
Fassung,
Artikel 16-bis Absatz 3 des Landesgesetzes vom 31. August 1974, Nr. 7, in geltender Fassung,
das Landesgesetz vom 19. Dezember 1986, Nr. 33, in geltender Fassung,
Artikel 11 und 13 des Landesgesetzes vom 30. Oktober 1973, Nr. 77, in geltender Fassung,
Artikel 22 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 18. August 1988, Nr. 33, in geltender Fassung,
Artikel 1 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 14. Februar 1992, Nr. 6, in geltender Fassung,
das Landesgesetz vom 11. August 1994, Nr. 6, in geltender Fassung.
---------CAPO III
Abrogazione di norme
Art. 18
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 35, 38, 42,
46, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62-bis e 63 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e
successive modifiche;
l’articolo 1-bis e il comma 13 dell’articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche;
il comma 3 dell’articolo 16-bis della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche;
la legge provinciale 19 dicembre 1986, n. 33, e successive modifiche;
gli articoli 11 e 13 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche;
il comma 2 dell’articolo 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche;
il comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche;
la legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6, e successive modifiche.
Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht vom Landeshauptmann Kompatscher und Landesrat Schuler: "Im
Absatz 1 Buchstabe g) ist aufgehoben. "
"La lettera g) del comma 1 è abrogata. "
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Gibt es Wortmeldungen? Keine. Ich eröffne die Abstimmung zum Änderungsantrag Nr. 1: mit 17 Jastimmen
und 10 Enthaltungen genehmigt.
Herr Abgeordneter Knoll, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich möchte nur darum ersuchen, dass Änderungsanträge zu Aufhebungen erläutert werden. Wenn irgendein Buchstabe genannt wird, dann tut man sich schwer, in der Eile herauszufinden, was das genau ist. Mir ist allgemein aufgefallen, dass die Landesregierung im letzten Moment Änderungsanträge bringt, die nicht einmal erläutert werden.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich würde darum ersuchen, künftig um eine Erläuterung zu
ersuchen. Einige Änderungsanträge sind für mich vielleicht selbst erklärend. Künftig also bitte ein Handzeichen,
dann mache ich das gerne.
Nun zum Änderungsantrag. Wir haben ja das neue Modell der Gemeindenfinanzierung genehmigt. Buchstabe g) steht im Widerspruch zur Regelung, weshalb er gestrichen werden muss.
PRÄSIDENT: Ich eröffne die Abstimmung zu Artikel 18: mit 18 Jastimmen und 12 Enthaltungen genehmigt.
Art. 19
Finanzbestimmung
1. Unbeschadet der Bestimmungen gemäß Artikel 4, 10, 11, 17-bis, 17-ter, 17-quater, 17-novies und
17-noviesdecies, bringt dieses Gesetz keine neuen Ausgaben oder Mehrausgaben zu Lasten des
Haushaltsjahres 2016 mit sich.
---------Art. 19
Disposizione finanziaria
1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 4, 10, 11, 17-bis, 17-ter, 17-quater, 17-novies e 17-noviesdecies, la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dell’esercizio finanziario
2016.
Gibt es Wortmeldungen? Keine. Ich eröffne die Abstimmung: mit 19 Jastimmen und 10 Enthaltungen genehmigt.
Art. 20
Inkrafttreten
1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft.
---------Art. 20
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Gibt es Wortmeldungen? Keine. Ich eröffne die Abstimmung: mit 18 Jastimmen, 7 Gegenstimmen und 6
Enthaltungen genehmigt.
Nachdem es keine Wortmeldungen im Rahmen der Stimmabgabeerklärung gibt, eröffne die Abstimmung
über den Landesgesetzentwurf Nr. 61/15: mit 18 Jastimmen und 13 Gegenstimmen genehmigt.
Wir kommen nun zur Behandlung der Gesetzentwürfe Nr. 62/15 und 63/15 bzw. zu den Tagesordnungen,
die zu diesen eingebracht worden sind. Ich teile Ihnen mit, dass 37 Tagesordnungen eingebracht worden sind,
wobei 15 noch übersetzt werden und sobald wie möglich ausgeteilt werden.
Kollege Steger, bitte.
STEGER (SVP): Wir haben die ersten 15 Tagesordnungen erhalten. Sobald die nächsten ausgeteilt werden, möchte ich um eine Unterbrechung der Sitzung ersuchen, damit wir als Fraktion darüber sprechen können.
PRÄSIDENT: In Ordnung.
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STEGER (SVP): Gut, dann behandeln wir inzwischen die ersten Tagesordnungen und sobald die anderen
ausgeteilt werden, würde ich um eine Unterbrechung der Sitzung ersuchen.
PRÄSIDENT: Gut. Ich würde Sie dann bitten, noch einmal den formellen Antrag zu stellen.
Wir kommen zur Tagesordnung Nr. 1, eingebracht vom Abgeordneten Leitner.
Herr Abgeordneter Leitner, bitte.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Zum Fortgang der Arbeiten. Dazu müsste ein Änderungsantrag vorliegen,
den die Landesrätin akzeptieren würde. Nachdem er noch nicht verteilt worden ist, würde ich vorschlagen, die
Behandlung dieser Tagesordnung kurz auszusetzen.
PRÄSIDENT: In Ordnung.
Tagesordnung Nr. 2 vom 24.11.2015, eingebracht vom Abgeordneten Leitner, betreffend Mindestrenten – Anhebung auf 800 Euro im Monat angemessen.
Ordine del giorno n. 2 del 24/11/2015, presentato dal consigliere Leitner, riguardante aumentare le
pensioni minime a 800 euro mensili.
In den vergangenen Jahren haben wir Freiheitliche im Landtag mehrmals die Anhebung der Mindestrenten auf das Lebensminimum gefordert. Wir sind überzeugt, dass es richtig und notwendig ist, jenen Menschen ein Altern in Würde zu gewährleisten, die den Grundstein für den erreichten
Wohlstand gelegt haben und die oft durch unglückliche Begleitumstände in die Altersarmut abgleiten.
Anlässlich der Landtagswahlen im Oktober 2013 wurde u. a. auch der Vorschlag unterbreitet, die
Mindestrente für rund 5. 000 über 70jährige anzuheben, die kein anderes Einkommen und kein Vermögen aufweisen. Da die Altersarmut aber eine weitaus größere Personengruppe betrifft, erscheint
dieser Vorschlag als nicht ausreichend.
Der Südtiroler Landtag
verpflichtet
die Landesregierung,
1. eine Maßnahme vorzusehen, womit die monatliche Mindestrente zumindest auf das Lebensminimum erhöht wird;
2. zu prüfen, mit welchen Kosten eine generelle Erhöhung der Mindestrenten für alle auf 700 Euro
bzw. 800 Euro verbunden wäre bzw. für jene, die mindestens 15 Beitragsjahre aufweisen.
---------Negli anni scorsi noi dei Freiheitlichen abbiamo ripetutamente chiesto in Consiglio provinciale di aumentare le pensioni minime fino a raggiungere il minimo vitale. Siamo convinti che sia giusto e
necessario consentire di invecchiare con dignità a coloro che hanno costruito le basi per il nostro attuale benessere e che spesso per circostanze sfortunate finiscono in povertà.
Durante la campagna per le elezioni provinciali dell'ottobre 2013 tra le altre cose è stato anche
proposto di aumentare la pensione minima di circa 5. 000 ultrasettantenni che non hanno altro
reddito e non dispongono di patrimonio. Visto però che la povertà in età avanzata tocca una fetta ben
più ampia della popolazione, tale provvedimento risulterebbe insufficiente.
Pertanto,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
impegna
la Giunta provinciale
1. a prevedere una misura per aumentare le pensioni minime mensili almeno al minimo vitale;
2. a verificare i costi derivanti da un aumento delle pensioni minime a 700 o 800 euro per tutti ovvero
per coloro che hanno almeno 15 anni di contributi.
Herr Abgeordneter Leitner, Sie haben das Wort für die Erläuterung.

7

LEITNER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! In den vergangenen Jahren haben wir Freiheitliche
im Landtag mehrmals die Anhebung der Mindestrenten auf das Lebensminimum gefordert. Wir sind überzeugt,
dass es richtig und notwendig ist, jenen Menschen ein Altern in Würde zu gewährleisten, die den Grundstein für
den erreichten Wohlstand gelegt haben und die oft durch unglückliche Begleitumstände in die Altersarmut abgleiten.
Anlässlich der Landtagswahlen im Oktober 2013 wurde u. a. auch der Vorschlag unterbreitet, die Mindestrente für rund 5. 000 über 70jährige anzuheben, die kein anderes Einkommen und kein Vermögen aufweisen. Da
die Altersarmut aber eine weitaus größere Personengruppe betrifft, erscheint dieser Vorschlag als nicht ausreichend.
Der Südtiroler Landtag
verpflichtet
die Landesregierung,
1. eine Maßnahme vorzusehen, womit die monatliche Mindestrente zumindest auf das Lebensminimum erhöht wird. Die Südtiroler Volkspartei hat in ihrem Wahlprogramm versprochen, die Mindestrente auf 700 Euro
anzuheben. Wir erachten 800 Euro für angemessen, aber nicht nach dem Motto "Wer bietet mehr"? Für uns ist
das ein vernünftiger Richtwert. Wenn man sich die Lebenshaltungskosten in Südtirol anschaut, dann weiß man,
wie schwer sich Menschen tun, die mit einer Mindestrente leben müssen. Wir haben in Südtirol das große Glück,
dass viele ältere Menschen von den Familienangehörigen mitbetreut werden oder dass sie bei diesen leben können. Insofern kommen sie mit einer Mindestrente recht gut über die Runden, wenn sie keine Miete zahlen müssen.
Wenn wir aber an ältere Personen denken, die mit einer Mindestrente auch noch eine Miete zahlen müssen, dann
wissen wir, wie schwer sich diese tun. Wenn nicht Hilfe von der eigenen Familie kommt, dann sind sie auf Unterstützung der öffentlichen Hand angewiesen.
Ich möchte bei dieser Gelegenheit auch die Diskussion über das bedingungslose Grundeinkommen erwähnen, über das in ganz Europa diskutiert wird. Finnland führt es mit nächstem Jahr ein, und auch dort ist man auf
die Zahl 800 gekommen. Das ist natürlich eine andere Diskussion, aber ich möchte sie trotzdem erwähnen. Auch
andere Länder machen sich Gedanken darüber, wie man eine grundsätzliche Absicherung schaffen kann, damit
die Menschen in Würde altern können. Die Gesellschaft wird insgesamt älter und es wird immer mehr Personen
geben, die in solchen Situationen sind. Jetzt sind wir in der Situation, dass die Menschen, die heute alt sind, in
ihrer Jugend teilweise nicht arbeiten konnten und somit keine Sozialbeiträge eingezahlt haben. Personen, die sich
an Ämter wenden, werden oft damit abgefertigt: "Du hat ja nichts eingezahlt!" Das stimmt, aber es ist auch zu
sagen, dass sie nicht die Möglichkeit dazu hatten. Es gibt auch heute noch Leute, die meinen, das nicht tun zu
brauchen. Es ist die Aufgabe der Gesellschaft, dieses Bewusstsein zu schärfen, denn einige machen es sich vielleicht zu einfach. Grundsätzlich sollte man aber schon daran denken, hier einen Ausgleich zu schaffen.
Ich wiederhole noch einmal den beschließenden Teil:
"Der Südtiroler Landtag
verpflichtet
die Landesregierung,
1. eine Maßnahme vorzusehen, womit die monatliche Mindestrente zumindest auf das Lebensminimum erhöht wird;
2. zu prüfen, mit welchen Kosten eine generelle Erhöhung der Mindestrenten für alle auf 700 Euro bzw. 800
Euro verbunden wäre bzw. für jene, die mindestens 15 Beitragsjahre aufweisen. "
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Dieser Vorschlag
ist absolut unterstützenswert. Er steht auch im Koalitionsprogramm der Landesregierung und ist somit eines der
Ziele, die die sich die Landesregierung in dieser Legislaturperiode auf die Fahnen geschrieben hat. Das Problem
hängt aber mit dem INPS zusammen. Sollte Südtirol tatsächlich die Mindestpensionen erhöhen, dann besteht das
Risiko, dass das INPS seinen Teil herunterfährt, mit dem Resultat, dass es einen Transferleistung an den Staat
anstatt an die Mindestrentner wäre. Deshalb hat man versucht, die Mindestrentner über Wohnungskostenbeiträge
oder andere Beiträge zu unterstützen. Das Resultat ist aber etwas mager ausgefallen, weshalb der Antrag der
Freiheitlichen in die richtige Kerbe schlägt. Hier muss noch mehr getan werden. Wir sind weit davon entfernt, allen
Mindestrentnern eine Garantie zu bieten, die wirklich in die Richtung 800 Euro geht. In einem so teuren Land mit
so hohen Lebenshaltungskosten wäre das das Mindeste, um halbwegs normal wirtschaften zu können. Es gibt ein
ganzes Heer an Pensionisten, die knapp darüber liegen und durch den Rost fallen. Das war nicht im Sinne des
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Regierungsprogramms. Es ist klar, dass es nicht leicht ist, denn bei den Pensionen mischen das INPS und der
Staat mit. Die Aufforderung an die Regierung, noch einmal Maßnahmen zu ergreifen, um die Mindestrentner wirklich effizienter zu unterstützen, sind also mehr als angebracht.
Ich unterstütze auch den Gedanken des bedingungslosen Grundeinkommens, den man sich zumindest
einmal überlegen sollte. Es wäre eine interessante und extreme Vereinfachung, wenn man auch in Südtirol derartige Formen finden könnte. Dadurch könnten viele andere Beiträge ausgelöscht werden. Bei einem 5,4-MilliardenEuro-Haushalt sollte es zumindest möglich sein, einmal eine Überlegung in diese Richtung anzustellen.
Ich unterstütze diesen Tagesordnungsantrag, wobei es natürlich klar sein muss, dass man einen Weg finden muss, der direkt über die Pension geht. Sonst riskiert man, dass diese Wirkung durch einen entgegengesetzten Schritt von Seiten des INPS wieder auf null geschraubt wird.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Grundsätzlich ja, aber was die Zahlen anbelangt, bin ich
doch ein bisschen skeptisch. Mit einer Aufstockung auf 800 Euro würde mehr herauskommen als für jene, die eine
bestimmte Zeit eingezahlt haben. Wir würden hier also eine Ungerechtigkeit schaffen. Zudem sind wir wieder beim
ländlichen Traum angelangt, denn im landwirtschaftlichen Bereich würde das eine Verdoppelung bedeuten.
Wie gesagt, ich stimme dem Antrag zu, weil der Gedanke der Aufstockung in Ordnung ist. Es steht ja nicht
fix, dass man auf 800 Euro gehen muss. Ich bin aber sehr skeptisch, denn damit würde man jene, die eingezahlt
haben, benachteiligen. Außerdem würde man für eine bestimmte Kategorie, die von der Region Beiträge erhält,
um für die Rente einzuzahlen, im Vorbeigehen eine Verdoppelung der Rente beschließen.
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): chiedo la votazione separata di questo ordine del giorno tra parte introduttiva e parte deliberativa che poi, a quanto capisco, è sostituita da questo
emendamento. Chiedo scusa, intervengo dopo.
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Es ist sehr viel in Bezug auf die Problematik der
Aufstockung der Mindestrenten angemerkt worden. Ich möchte kurz erklären, wer vielfach Mindestrentner und
Mindestrentnerinnen sind. Das sind in der Regel Menschen, die einen bestimmten Beitrag für 15 Jahre eingezahlt
haben, wobei die Summe bei der Auszahlung 200 oder 300 Euro ausmachen würde, vielleicht auch etwas mehr
oder weniger. Der Staat stockt hier entsprechend auf, damit diese Menschen auf die Mindestrente kommen, die
ungefähr um die 500 Euro ausmacht. Es ist also nicht eingezahltes, sondern in der Regel schon aufgestocktes
Geld. Es ist sicher richtig, wenn darauf hingewiesen wird, dass es eine zusätzliche Aufstockung für jene ist, die
nicht die Basis für das geschaffen haben, was sie ausgezahlt bekommen. Der Kollege Leitner hat richtigerweise
hingewiesen, dass dies für völlig unverschuldet so ist, für einen Teil – denke ich aber - durchaus bewusst. Als wir
diese Aufstockung vornehmen wollten, haben wir genau diese Problematik gehabt. Wir haben gesehen, dass es
viele Leute gibt, die so viel eingezahlt haben, dass sie mehr oder weniger dasselbe wie Mindestrentnerinnen und
Mindestrentner ausgezahlt bekommen. Auf der anderen Seite gibt es die Mindestrentnerinnen und Mindestrentner,
bei denen der Staat schon etwas aufgestockt hat. Hinzu kam die Problematik, die der Kollege Köllensperger zu
Recht ausgeführt hat. Deshalb ist es zu der Lösung gekommen, die wir schließlich gefunden haben. Wir haben
damit argumentiert, warum wir den Mindestrentnerinnen und Mindestrentnern etwas mehr für die
Wohnungsnebenkosten – so haben wir es genannt – geben, damit wir eine real objektive Begründung haben, um
eine Erhöhung vorsehen zu können. Wenn wir das einfach nur als Aufstockung zahlen würden, dann würde der
Staat kommen und sagen: "Die bekommen ja schon 170 Euro mehr. Deshalb ziehe ich das meine zurück. "
Deshalb haben wir die Möglichkeit vorgesehen, das über die Wohnungsnebenkosten zu machen. Wir haben eine
Berechnung gemacht, dass uns das ungefähr 2,5 Millionen Euro kosten wird. Das ist nicht nur für jene
vorgesehen, die in Miete leben, sondern auch für jene, die eine eigene Wohnung haben. Umgerechnet kann
jemand mit 650 Euro pro Monat noch auf diese zusätzlichen 170 Euro pro Monat kommen. Dann wären es nach
Adam Riese 820 Euro.
Ein paar Worte auch noch zum bedingungslosen Grundeinkommen. In Finnland haben sie das eingeführt,
aber mit 800 Euro alles inklusive. Wenn wir das Lebensminimum, die Wohnungsnebenkosten und die Beiträge,
die wir für Wohnungen ausgeben, dann würden wir auf ziemlich mehr kommen. Das aber nur der Vollständigkeit
halber gesagt.
Wie gesagt, wir haben eine Aufstockung vorgenommen, die auf 820 Euro gehen kann, allerdings mit einem
Umweg, damit nicht der Staat diese Gelder kassiert.
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PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Tagesordnungsantrag Nr. 2 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 14 JaStimmen, 16 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung abgelehnt.
Tagesordnung Nr. 1 vom 24.11.2015, eingebracht vom Abgeordneten Leitner, betreffend den
Landesgesundheitsfonds.
Ordine del giorno n. 1 del 24/11/2015, presentato dal consigliere Leitner, riguardante il fondo sanitario provinciale.
Ein Großteil des Geldes, das die Südtiroler Arbeitnehmer in den gesamtstaatlichen Gesundheitsfonds einzahlen, fließt nach Rom ab. Das einbezahlte Geld kommt den Arbeitnehmern in Südtirol
kaum zugute, weil viele Leistungen nicht in Anspruch genommen werden können.
Bereits im Jahre 2010 wurde über die Gründung eines Landesgesundheitsfonds diskutiert. Im April
2012 hatten alle 12 Arbeitgeberverbände sowie die drei konföderierten Gewerkschaften und der
ASGB zugestimmt, dass ein eigener Gesundheitsfonds für Südtirol entstehen soll. Die konföderierten
Gewerkschaften haben aber jüngst ihre nötigen Unterschriften beim Treffen zwischen den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden zur Errichtung des Landesgesundheitsfonds nicht abgegeben.
Durch diese Entscheidung zugunsten des römischen Zentralismus werden weiterhin Millionenbeträge von Südtirol auf die staatliche Ebene abfließen.
Dies vorausgeschickt,
fordert
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung auf,
sämtliche politische und verwaltungstechnische Maßnahmen zu ergreifen, um den Landesgesundheitsfonds für Südtirol einzurichten, damit sichergestellt wird, dass die in den Fonds einbezahlten Beträge für Leistungen in Südtirol in Anspruch genommen werden können.
---------Gran parte dei soldi che i lavoratori altoatesini versano nel fondo sanitario statale finiscono a Roma,
ed essi ne beneficiano solo in minima parte poiché non possono fruire di molte prestazioni.
Già nel 2010 si era ipotizzata la creazione di un fondo sanitario provinciale, e nell’aprile 2012 le 12
organizzazioni dei datori di lavoro nonché le tre confederazioni sindacali e l’ASGB avevano dato il
loro benestare all’istituzione di tale fondo. Tuttavia recentemente dette confederazioni in occasione
dell’incontro con le parti sociali non hanno dato il necessario nulla osta. Si tratta di una decisione a
favore del centralismo statale, che farà confluire altri milioni di euro di provenienza altoatesina nelle
casse dello Stato.
Ciò premesso,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
invita
la Giunta provinciale ad adottare tutti i provvedimenti politici e amministrativi necessari per
l’istituzione in Alto Adige di un fondo sanitario provinciale, così da garantire che i soldi versati in tale
fondo possano essere utilizzati per prestazioni fruite in provincia.
Der Abgeordnete Leitner hat einen Änderungsantrag zum beschließenden Teil eingebracht, der wie folgt
lautet: "Der beschließende Teil erhält folgende Fassung: 'weiterhin sämtliche politischen Maßnahmen zu ergreifen,
um einen Landesgesundheitsfonds durch die Sozialpartner für Südtirol unterstützend voranzubringen, damit sichergestellt wird, dass die in den Fonds eingezahlten Beiträge für Leistungen in Südtirol in Anspruch genommen
werden können'. "
"La parte dispositiva è così sostituita: 'ad adottare tutti i provvedimenti politici necessari per promuovere l'istituzione di un fondo sanitario provinciale, con il sostegno delle parti sociali, così da garantire che i soldi versati in
tale fondo possano essere utilizzati per prestazioni fruite in provincia'. "
Herr Abgeordneter Leitner, Sie haben das Wort für die Erläuterung.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Es geht hier um den Landesgesundheitsfonds. Es
wird allgemein beklagt, dass ein Großteil des Geldes, das die Südtiroler Arbeitnehmer in den gesamtstaatlichen
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Gesundheitsfonds einzahlen, nach Rom abfließt. Das einbezahlte Geld kommt den Arbeitnehmern in Südtirol
kaum zugute, weil viele Leistungen nicht in Anspruch genommen werden können. Um das auszugleichen bzw. um
den Südtiroler Arbeitnehmern die Möglichkeit zu geben, das Geld, das sie in diesen Fonds einzahlen, auch wirklich beanspruchen zu können, schlage ich vor, dass die Landesregierung weiterhin sämtliche politische Maßnahmen ergreift, um einen Landesgesundheitsfonds durch die Sozialpartner Südtirols unterstützend voranzubringen,
damit sichergestellt wird, dass die in den Fonds eingezahlten Beträge für Leistungen in Südtirol in Anspruch genommen werden können.
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Chiedo la votazione separata fa la
parte introduttiva e deliberativa. Siamo d'accordo con la parte deliberativa, l'obiettivo di costituire un fondo sanitario provinciale per l'assicurazione contro la malattia mi sembra importante, positivo, tra l'altro condiviso dalle parti
sociali e dalla Giunta provinciale. Su questo c'è stato qualcosa. Forse l'assessora Stocker ci racconterà come
sono andate le cose, io vorrei raccontare quello che so. Su questo c'è stato un percorso che ad un certo punto si è
interrotto, perché le parti sociali hanno ritirato la firma finale ad un oggetto che era già stato definito. Io non sono
d'accordo con la valutazione che si dà nella parte introduttiva che questa decisione è stata una decisione a favore
del centralismo. Io ho altre informazioni, poi sentiremo l'assessora che era al tavolo delle trattative per tutta quella
fase che cosa ci racconta, ma a me pare che sia una parte dei sindacati che i datori di lavoro abbiano sollevato dei
problemi tecnici, cioè tutto lo schema del fondo sanitario era stato definito, però non c'era, a parere di alcune rappresentanze delle parti sociali, non solo sindacali ma anche datoriali, o per lo meno alcuni non si sentivano abbastanza garantiti sul coordinamento tra il fondo provinciale e la situazione normativa e contrattuale a livello statale,
e avevano il timore che non essendo chiarito questo coordinamento e la garanzia dell'effettività dei versamenti nel
fondo provinciale, che col passare del tempo questo avrebbe creato dei problemi sia per chi gestiva questo fondo,
sia magari a singole lavoratrici e lavoratori.
Teniamo conto che questi sono fondi istituiti in maniera bilaterale e contrattuale tra rappresentanze dei lavoratori e rappresentanze dei datori di lavoro, che ci sono contratti nazionali che fissano una serie di regole e teoricamente fissano un monopolio nazionale di questi fondi. Il problema era come uscire da questi quadri nazionali.
La volontà c'era, sia da parte della Giunta provinciale che ci ha lavorato, sia da parte di tutte le parti sociali. Alcune
parti sociali maggioritarie hanno pensato che non si fosse ancora trovata la soluzione tecnica sufficiente a garantire un quadro di certezze.
Questo è quello che io, seguendo la vicenda, ho compreso, per cui dire che c'è una scelta a favore del
centralismo non è vero. C'è una cautela nel fare un passo, perché su questo campo è facile dire che si fa questo,
poi se non funziona abbiamo visto anche in passato istituti creati localmente che con tutta la buona volontà poi
non hanno retto. A mio parere la parte introduttiva contiene delle valutazioni che sono poco meditate, o forse più
prese da un pregiudizio che non dall'aver seguito esattamente come è andata la cosa, mentre la parte deliberativa
ci trova d'accordo, perché chiede di adottare tutti i provvedimenti politici necessari per promuovere l'istituzione del
fondo sanitario provinciale. Questo era il problema: c'era una valutazione per cui ancora il cerchio di tutti i provvedimenti e di tutte le garanzie giuridiche non era sufficientemente chiuso per cui l'istituzione di questo fondo avesse
le gambe solide e quindi potesse essere una cosa che poteva essere presentata ai lavoratori e poteva essere
gestita insieme tra rappresentanze dei lavoratori e rappresentanze dei datori di lavoro senza avere preoccupazioni
per quello che sarebbe successo nel futuro e senza avere preoccupazioni sull'effettivo funzionamento di questo
fondo.
PRÄSIDENT: Bevor ich der Kollegin Stocker das Wort erteile, möchte ich die Klasse 2A der Mittelschule
Mölten mit Professor Springeth begrüßen und im Landtag willkommen heißen.
Bitte, Kollegin Stocker.
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Danke, Herr Präsident! Seit 2012 wird an dem Landesgesundheitsfonds gearbeitet, wobei sich Schatten- und Lichtseiten abwechseln. Wir haben vereinbart, diesen
abgeänderten Text anzunehmen.
PRÄSIDENT: Somit gilt die Tagesordnung als angenommen.
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Tagesordnung Nr. 3 vom 24.11.2015, eingebracht vom Abgeordneten Leitner, betreffend "eine
zeitgerechte Verkehrsverbindung zwischen der Landeshauptstadt Bozen und dem Überetsch erfordert
eine schienengebundene Verkehrsstruktur".
Ordine del giorno n. 3 del 24/11/2015, presentato dal consigliere Leitner, riguardante "un
collegamento al passo coi tempi tra la città capoluogo Bolzano e l'Oltradige impone una soluzione su
rotaia".
Die Landeshauptstadt Bozen ist gefordert, Maßnahmen zur Reduzierung der CO2-Emissionen zu ergreifen. Das bedeutet, die Winterfahrverbote werden auf das ganze Jahr ausgedehnt und innerhalb
der nächsten Jahre greifen weitere Maßnahmen, den Individualverkehr in Bozen einzuschränken.
Während ein umweltpolitisch nachhaltiger Plan der Bozner Bevölkerung zu Gute kommt, wird den
Überetschern die Tür vor der Nase zugeschlagen, erst recht, wenn auch der Plan einer Stadtmaut
umgesetzt würde. Diese Umstände weisen einmal mehr auf die Dringlichkeit der Errichtung eines
modernen, schienengebundenen Personentransportmittels hin.
Das Argument, die nötigen finanziellen Ressourcen wären nicht vorhanden, kann dadurch entkräftet
werden, dass die Landesregierung ihr Schwerpunktprogramm bezüglich der zu errichtenden Verkehrsstrukturen eben anders ausrichten muss. Die Auswirkungen der anhaltenden Belastungen auf
die Betroffenen zwingen zum Handeln und es zeigt sich bereits jetzt, dass der Metrobus keinen annehmbaren Ersatz zu einer schienengebundenen Verkehrsstruktur darstellen wird. Den Pendlern
und Schülern aus Kaltern und Eppan muss die Erreichbarkeit Bozens auch in den nächsten Jahren
garantiert werden und das kann nur mittels Bau der lange geforderten Bahn gewährleistet werden.
Dies vorausgeschickt und festgestellt, dass sich der Gemeinderat von Kaltern vor kurzem neuerlich
für die Verwirklichung der Überetscher Bahn ausgesprochen hat,
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung, innerhalb eines Jahres ein Projekt und die dazugehörende Finanzierung für die
Verwirklichung einer schienengebundenen Verkehrsstruktur zwischen Bozen und Kaltern vorzulegen.
---------La città di Bolzano, capoluogo della provincia, deve prendere delle misure per la riduzione delle
emissioni di CO2. Ciò significa che i divieti di circolazione invernali verranno estesi a tutto l’arco
dell’anno e che verranno introdotte ulteriori misure per limitare il traffico individuale a Bolzano.
Un programma sostenibile dal punto di vista ambientale andrebbe a vantaggio dei bolzanini, ma
escluderebbe del tutto la popolazione dell’Oltradige, soprattutto se venisse introdotto il pedaggio per
entrare in città. Questi fatti segnalano ancora una volta l’urgenza di introdurre un moderno servizio di
trasporto pubblico su rotaia.
All’argomento che mancherebbero i fondi necessari si può ribattere che la Giunta deve
semplicemente rivedere le sue priorità per quanto riguarda le strutture di trasporto che intende
realizzare. Gli effetti dei continui disagi per gli utenti costringono ad agire e già ora risulta chiaro che
il metrobus non è un’alternativa accettabile a un collegamento su rotaia. I pendolari e gli studenti di
Caldaro e Appiano devono poter continuare a raggiungere Bolzano anche nei prossimi anni, e ciò è
possibile solo realizzando il tram chiesto da tempo.
Ciò premesso e constatato che di recente il Consiglio comunale di Caldaro si è nuovamente
espresso a favore della realizzazione di un tram per l’Oltradige,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
impegna
la Giunta provinciale
a presentare entro un anno un progetto, con relativo piano finanziario, per la realizzazione di una
struttura di trasporto su rotaia che colleghi Bolzano e Caldaro.
Herr Abgeordneter Leitner, bitte.
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LEITNER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Ich nütze die Gelegenheit, um bei der Behandlung
des Haushaltes noch einmal zu versuchen, die Landesregierung dazu zu bewegen, diesen Schritt zu setzen, den
sich die Gemeinden und Menschen des Überetsch wünschen. Mittelfristig sollte man das Projekt einer schienengebundenen Verkehrsstruktur ins Überetsch nicht außer Acht lassen. Es gibt entsprechende Beschlüsse seitens
der Gemeinde. Die Gemeinde Kaltern hat erst kürzlich wieder darauf hingewiesen, dass sie sich diese Struktur
wünscht. Denken wir nur daran, dass täglich mehr als 30. 000 Menschen aus dem Überetsch ein- und auspendeln
müssen. Mit dem Metrobus kann das Problem nicht gelöst werden. Deshalb sollte man nicht davon ablassen, auf
eine Tram zu setzen. Es fehlt hier ein bisschen das Engagement der Gemeinde Bozen, wie in anderen Dingen
auch. Ursprünglich hatte die Gemeinde Bozen ja verlauten lassen, sich mit dieser Idee anfreunden zu können,
aber letzthin hat man nicht mehr viel gehört, wie man im Übrigen allgemein nicht viel hört von der Gemeinde Bozen, außer negative Schlagzeilen, aufgrund des völligen Stillstandes. Der Kommissar wird sich hier sicher nicht
bewegen. Ich ersuche die Kolleginnen und Kollegen, diesen Antrag zu unterstützen, damit wir die Landesregierung dorthin bringen, wo sie die Menschen des betroffenen Gebietes ganz einfach haben wollen. Ich hoffe, dass
die Überzeugung innerhalb der Landesregierung reifen möge, dass man das Problem an der Wurzel packen
muss. Wir ersuchen darum, dass die Landesregierung innerhalb eines Jahres ein Projekt und die dazugehörende
Finanzierung für die Verwirklichung einer schienengebundenen Verkehrsstruktur zwischen Bozen und Kaltern
vorlegt.
STEGER (SVP): Die Zielsetzung des Tagesordnungsantrages ist in Ordnung. Es ist so, dass sich die Gemeinden Kaltern, Eppan und Bozen für eine schienengebundene Verkehrsstruktur eingesetzt haben. Es hat eine
Entscheidung gegeben, die in Zusammenarbeit mit der Landesregierung getroffen worden ist. Es wurde der Versuch, die Problematik über den Metrobus und eine Vorzugsschiene für denselben zu lösen. Man hat in den letzten
Jahren investiert und es wird auch weiterhin investiert werden. Es sind massive Verbesserungen eingetreten,
Kollege Leitner. Freilich wäre die langfristige Lösung eines schienengebundenen Verkehrskonzeptes sinnvoll, aus
der Sicht der Pendler, aber auch aus der Sicht der Touristen. Ich glaube, dass das Potential, im Ballungsgebiet
Bozen – Überetsch eine attraktive schienengebundene Lösung zu finden, groß wäre. Es wurde ein Kompromiss
gefunden, in den investiert wird. Wenn Sie im verpflichtenden Teil sagen, dass innerhalb eines Jahres ein Projekt
und die dazugehörende Finanzierung für die Verwirklichung einer schienengebundenen Verkehrsstruktur zwischen Bozen und Kaltern vorgelegt werden soll, so halte ich das für eine Entscheidung, die nicht in Ordnung geht.
Zunächst möchten wir das realisieren, wofür es politischen Konsens gibt. Mittel- und langfristig sollte man die Courage haben, eine schienengebundene Lösung anzudenken. Wenn wir uns die Diskussion im Ballungsgebiet anschauen, so ist das wahrscheinlich nicht die erste Priorität. Es ist eine Zielsetzung, aber die erste Priorität ist es,
das, was in den letzten zwei Jahren in Angriff genommen wurde, fortzuführen und zu einem Ende zu bringen, das
heißt, das Metrobus-System perfekt zu machen. Das ist mit Neuankäufen der Landesregierung schon geplant.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Wir werden diesen Tagesordnungsantrag voll unterstützen. Die Freiheitlichen greifen hier ein Thema auf, das wir vor circa 1 ½ Jahren schon einmal vorgebracht haben. Es ist
schade, dass man immer wieder über Dinge reden muss, die es schon einmal gegeben hat. Wir reden hier über
eine Überetscher Bahn, die es schon einmal gegeben hat. Es war leider die Geisteshaltung der Politik vor 50, 60
Jahren, als man gemeint hat, Schienen hätten keine Zukunft und dass man alles durch Straßen und Bussen ersetzen müsste. In anderen Gebieten hat man Gott sei Dank eine andere Politik eingeführt und sich auf den Mehrwert der Schiene besonnen.
Wenn der Kollege Steger sagt, dass es einen allgemeinen Konsens für das Projekt des Metrobusses gebe,
dann wäre ich damit vorsichtig, denn wer ist hier im Konsens? Das sind die politischen Vertreter, und ich weiß
nicht, ob die Gemeinden hier so sehr das Interesse der Bevölkerung vertreten. Sonst würden die Gemeinden nicht
wieder andere Beschlüsse fassen. Wenn diese Konsens so gegeben wäre, warum fasst die Gemeinde Kaltern
wieder einen Beschluss, mit dem sie sich für eine schienengebundene Struktur einsetzt? Wir möchten genau an
diesem Punkt ansetzen. Der Kollege Zimmerhofer hat einen Beschlussantrag ausgearbeitet, der im Jänner im
Landtag behandelt werden wird und der eine generelle Volksabstimmung zum Thema "Bahn" zum Inhalt hat. Bei
solchen Projekten fragt sich die Bevölkerung, wo die Prioritäten liegen. Wir haben in den letzten Wochen von einer
Ortler-Bahn ins Veltlin, von einer Bahn von Toblach nach Cortina usw. gehört. Das sind alles interessante Projekte, aber die Bevölkerung im Überetsch fragt sich schon, warum man nicht auch über eine schienengebundene
Struktur ins Überetsch redet, obwohl die Landesregierung und die SVP eine solche versprochen haben. Jetzt will
man das Konzept des Metrobusses umsetzen. Hier viel Geld auszugeben, um am Ende draufzukommen, dass
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man doch lieber das Schienenprojekt haben würde, erscheint mir einfach nicht sinnvoll. So, wie ich aus den Worten des Kollegen Steger herausgehört habe, wäre er auch für ein schienengebundenes Verkehrssystem. Warum
also machen wir es nicht?
STEGER (SVP): (unterbricht)
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Das ist ja kein neues Projekt, Kollege Steger, denn darüber reden wir
schon seit zwanzig Jahren. Bei Projekten, die im Interesse der Landesregierung sind – siehe Flughafen – werden
große Konzepte vorgelegt und Werbemaschinerien in Gang gesetzt, aber bei solchen Projekten wird das nicht
getan.
Was mich auch ein bisschen stört, ist die Reduzierung auf die Linie zwischen Bozen und Kaltern. Ich
glaube, dass man diesen Ring über Neumarkt, Kurtatsch und Tramin schließen sollte. Bahntechnisch war man
früher wesentlich weiter, als man es heute ist. Das tut mir leid. Wir stimmen diesem Antrag zu, weil die Süd-Tiroler
Freiheit dieses Thema seit Jahren verfolgt.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Alle Jahre wieder müssen wir nicht nur das
Christkind willkommen heißen, sondern auch über diesen Beschlussantrag diskutieren, der das beinhaltet, was
sich die Bevölkerung von Bozen und des Überetsch sehr wohl wünscht. Ich habe mir noch einmal die Haushaltsrede des Landeshauptmannes hervorgekramt, in welche von allen möglichen Schienenverbindungen die Rede ist.
Da ging es um die Bahnlinie Meran-Mals, um die Bahnverbindung vom Vinschaug ins Engadin, um den Korridor
Brennerbasistunnel, um die Planung der Zulaufstrecken, um eine Verbindung mit Zürich, um eine Verbindung mit
der Region Venetien, um eine Bahnverbindung zwischen dem Pustertal und dem Cadore und um die Riggertalschleife. Kein Wort gab es aber in Bezug auf diese Verbindung. Wir haben gehört, wie wichtig es sei, dass Südtirol erreichbar wird, und zwar von China und St. Petersburg aus. Weniger wichtiger ist aber die Erreichbarkeit von
Kaltern und Eppan aus. Es ist sehr schade, dass diese Verbindung immer wieder durch den Rost fällt, obwohl sie
eine sehr große Erleichterung bringen würde. Genau diese Millionen fehlen im Haushalt aber immer wieder. Leider
war der Austausch gerade mit der Gemeinde Bozen sehr dürftig. Es war im Gemeinderat nie möglich, hierzu eine
Aussprache zu haben, um diese wichtige Verbindung, die den Alltag von so vielen Menschen erleichtern würde,
möglich zu machen. Man hat dann versucht, auf modern zu machen, indem man das Metrobus-Konzept eingeführt
hat. Wir sind dann draufgekommen, dass der Metrobus nichts anderes ist als ein Bus, der niemals eine Tram sein
wird. Wir sollten hier keinen Glaubenskrieg führen, sondern uns fundiert mit den Vor- und Nachteilen auseinandersetzen. Eine Tram fährt natürlich auf einer Vorzugsschiene, die natürlich nicht so leicht verlegbar ist. Wenn im
Überetsch eine neue Wohnbauzone ausgewiesen wird, dann kann man einen Bus umlenken, eine Tram natürlich
nicht. Diese Flexibilität des Bussystems hat durchaus auch Vorteile, aber ich möchte das unterstreichen, was der
Kollege Knoll gesagt hat. Der Metrobus ist keine Vorstufe für eine Tram, sondern in Wirklichkeit das Versenken
des Tramprojektes für immer und ewig. Im Mobilitätsplan der Gemeinde Bozen ist nicht nur die Tram ins Überetsch vorgesehen, sondern auch eine innerstädtische Tramlinie, die sich in Bozen Süd mit der Tram ins Überetsch
verbinden würde. Von einer solchen würden 75. 000 Menschen profitieren. Deshalb unterstützen auch wir gerne
ein weiteres Mal diesen Vorschlag, wohlwissend, dass er auch dieses Mal nicht auf Schiene gesetzt, sondern
vielmehr ins Leere fallen wird.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Io torno a ribadire la mia perplessità verso la proposta cehe abbiamo già
discusso nel recente passato, e ne spiego le ragioni. Nel ragionamento fondamentale, la perplessità nasce da
dove si voglia immaginare un percorso per poter far correre il tram o un mezzo su rotaie dall'Oltradige a Bolzano,
considerato che mezzi di questa tipologia hanno la necessità di superare dislivelli di una certa pendenza, di affrontare rampe in salita sulla base di alcuni principi tecnici che non possono essere superati neanche dalla migliore buona volontà. Esisteva un tempo il tracciato del treno ma oggi è occupato da una pista ciclabile. La domanda è: si fa un'altra pista oppure si chiude la pista ciclabile, o si fa la sopraelevata della ciclabile sopra e il tram
sotto? Ci sarà anche un progetto, ma una delle alternative è la costruzione di un nuovo tracciato. Ci chiediamo
quanto questo sia realmente nelle possibilità e se possa produrre il medesimo risultato che oggi il metrobus fra
Bolzano e l'Oltradige produce.
Io voglio escludere in maniera categorica che si possa anche solo pensare la soppressione della pista ciclabile fra l'Oltradige e Bolzano, perché questa è una grande opportunità di sviluppo, è una delle assi principali di
collegamento ciclabile fra il capoluogo e l'Oltradige nella sua variante attraverso Appiano e Caldaro, perché dalla

14

pista ciclabile trae una serie di benefici tutta l'economia della zona per le strutture ricettive, ma c'è stato uno sviluppo esponenziale in questi ultimi anni, quindi ritengo che questa opzione sia da scartare. L'investimento per un
tracciato alternativo sarebbe di straordinaria portata e sarebbe da valutare se esso varrebbe il risultato in termini di
sostituzione dell'attuale servizio di trasporto legato al metrobus sul quale pure si è investito realizzando le corsie
preferenziali, creando gli svincoli adeguati a sopportare il passaggio dei mezzi, si è fatto tanto in questa direzione.
Tutto questo per dire che oggi come oggi ritengo la proposta avanzata non adeguata al tempo e non adeguata a
soddisfare le particolari esigenze del territorio, anche perché un tracciato di ferrovia sarebbe legato ad un percorso
fisso, non avrebbe la sua possibilità di elasticità per raggiungere anche una pluralità di comprensori non lungo la
stretta asse ferroviaria.
Esprimo quindi il mio voto contrario asupicando l'incentivo dell'attuale servizio di trasporto ma anche rivendicando il diritto di far salvo un patrimonio ormai dato per acquisito che è quello della rete ciclabile che soprattutto
nell'Oltradige corre sul vecchio tracciato della ferrovia.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Ich glaube, dass die Problematik unter anderem auch damit
zu tun hat, dass es in Bozen in den letzten Monaten und Jahren keine funktionierende und auf eine solche Lösung
drängende Gemeindeverwaltung gegeben hat. Auch daran misst sich die Tätigkeit oder weitgehende Untätigkeit in
Bozen. Wir haben dieses Thema schon des Öfteren auf der Tagesordnung des Landtages gehabt und immer
wieder entsprechende Beschlüsse gefasst. In Bozen lamentieren sich einige politische Kräfte darüber, dass für die
Landeshauptstadt nie etwas vorgesehen würde. Das wäre eine Maßnahme auch für die Landeshauptstadt und
nicht nur für das Umland. Wir wissen, dass diese eine gewaltige Verkehrsentlastung für Bozen und eine Aufwertung der Stadt Bozen insgesamt mit sich bringen würde. Es ist aber immer an der politischen Müdigkeit bzw. am
politischen Wachkoma Bozens hängen geblieben. Wir kennen die verschiedenen Konzepte, Vorschläge und Versuche, verkehrsentlastende Maßnahmen zu schaffen. Wenn man sich anschaut, welche Verkehrsstränge sich
vom Überetsch oder Unterland nach Bozen wälzen und wieder hinauswälzen, dann wissen wir, wie dringend notwendig eine solche Maßnahme wäre. Warum bleibt das hängen? Naja, es gibt nun einmal Prioritäten, wobei eine
Priorität der Landesregierung hinsichtlich der Verkehrspolitik der Flughafen ist. Wenn die Landesregierung mit
derselben Vehemenz für eine solche schienengebundene Verkehrsverbindung ins Überetsch/Unterland eintreten
würde, dann wäre das Problem relativ bald gelöst. Die Hauptkraft wird aber in den Flugplatz investiert, denn dieser
ist wichtig, damit drei chinesische Unternehmer nach Südtirol fliegen können. Die Problematik des täglich sich
nach Bozen und von Bozen wieder hinauswälzenden Verkehrs ist im Moment nicht Priorität der Mobilitätspolitik
der Landesregierung. Priorität ist und bleibt der Flugplatz, und man muss unbedingt das Referendum gewinnen.
Das andere Thema ist ja nicht so interessant. Gäbe es in Kaltern drei chinesische Unternehmer, die mit der Tram
nach Bozen fahren möchten, dann würde das relativ schnell gehen. Dann würde die Landesregierung vehementer
darauf drängen. Hier vermisse ich schon auch die Vehemenz, die früher einmal auch aus der SVP im Unterland/Überetsch kam. Ihr müsstet da schon auf die Prioritätenliste drängen und klarstellen, wo die Prioritäten liegen. Es ist lange her, dass sich die SVP Unterland/Überetsch vehement für solche Lösungen eingesetzt hat. Die
Gewichtung scheint klar zu sein. Es hätte keinen Reinhold Messner gebraucht, um zu erklären, was das Wichtige
am Bozner Flugplatz ist, aber wie gesagt: Drei chinesische Unternehmer, die nach Südtirol fliegen wollen und
wieder weg, werden ernster und wichtiger genommen als ein Einzugsgebiet mit 75. 000 Verkehrsteilnehmern.
MAIR (Die Freiheitlichen): Ich möchte in Erinnerung rufen, dass die Freiheitliche Landtagsfraktion vor
sechs Jahren zum ersten Mal einen Beschlussantrag zu diesem Thema eingebracht hat. Wir haben Unterschriften
gesammelt, die damals der Landesregierung überreicht worden sind. Wir haben zahlreiche Veranstaltungen sowohl in Kaltern als auch in Eppan – zur Überetscher Bahn organisiert. Die Bevölkerung hat sich klar zu diesem
Projekt ausgesprochen. Die Menschen sind enttäuscht, weil aus dem Versprechen, das die Vorgänger-Landesregierung abgegeben hat, nichts geworden ist. Deshalb möchte ich wissen, ob die Landesregierung von diesem
Ursprungs-Versprechen abgegangen ist. Der Landeshauptmann hat anlässlich seiner Haushaltsrede die Wahlbroschüre angesprochen und gesagt, dass man sich an die Versprechen halten würde. Es hat aber fünf Jahre vorher
schon einmal eine solche Broschüre gegeben, wobei sich Landeshauptmann Durnwalder und der damalige Mobilitätslandesrat, der heutige Landtagspräsident Widmann, mit der Eisenbahnermütze und dem Pfeifchen in der
Hand abbilden lassen und die Überetscher Bahn versprochen haben. Dann passiert jahrelang nichts und es werden irgendwelche Alternativkonzepte herausgezogen, die nicht annähernd so konkurrenzfähig sind, wie es die
Bahn wäre. Der Metrobus kann keine Alternative sein. Ich möchte die geplante Bahnverbindung Toblach – Calalzo
nicht schlecht reden, aber ich glaube, dass man andere Schwerpunkte setzen müsste. Ich möchte das mit den
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Gemeinden Kaltern und Eppan unterzeichnete Protokoll in Erinnerung rufen. Diesbezüglich gibt es auch einen
Beschlussantrag der Freiheitlichen auf der Tagesordnung, mit dem wir uns im Jänner auseinandersetzen werden,
der ein grundsätzliches Mobilitätskonzept zum Inhalt hat. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man eine klare Entscheidung trifft und den Menschen die Wahrheit sagt. Der Großteil der Bevölkerung hat sich für die Überetscher
Bahn ausgesprochen. Jetzt knallt man ihr aber etwas anderes vor. Man sollte den Mut finden, den Leuten reinen
Wein einzuschenken.
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Wenn wir hier von
Maßnahmen für die Landeshauptstadt reden, dann wäre die Priorität eine andere, nämlich das dritte Bahngleis
von Bozen bis nach Auer bzw. bis Neumarkt, idealerweise bis Trient. Das heißt aber noch lange nicht, dass man
deshalb gegen eine Tram-Bahn ins Überetsch sein muss.
Wer sich die Knoflacher-Studie anschaut, so scheint es wirtschaftlich durchaus tragfähig, wobei es aber
wichtig ist, das Ganze in einem Gesamtkonzept zu sehen. Die Knoflacher-Studie besagt, dass man höchstens 50
Prozent des Autoverkehrs verhindern und auf die Tram-Bahn verlegen könnte, und zwar auch nur mit Zusatzmaßnahmen. Knoflacher nennt beispielsweise einen dramatischen Anstieg bei den Benzinkosten, der aber nicht erfolgt
ist und mittelfristig auch nicht so schnell zu erfolgen scheint. Wichtig wäre, dass man die doch beachtlichen Kosten – man redet von 150 bis 200 Millionen Euro, die eine Tram-Bahn ins Überetsch kosten würde - mit weiteren
verkehrseinschränkenden Maßnahmen begleitet. So müsste man für jene, die von dieser Richtung mit dem Auto
nach Bozen fahren möchten, ein Ticket oder Carpooling einführen. Dann hätte das Konzept auch eine Bedeutung
im Sinne der Nachhaltigkeit.
Solche Investitionen sind immer auch eine Frage der Kosten-Nutzen-Bilanz. Meines Erachtens hat man
diese Studie falsch angesetzt, weil man sie auf 15 Jahre ausgelegt hat. Wenn man bis 30 Jahre weiterrechnet,
dann sieht die Kosten-Nutzen-Bilanz schon anders aus, denn ein Metrobus dürfte nach 15 Jahren ausgetauscht
werden müssen, während eine Tram-Bahn 30 Jahre hält.
Wie gesagt, meine Priorität wäre ein drittes Zuggleis nach Auer, eventuell bis Salurn. Damit könnte man die
Zuge hochfrequent fahren lassen und gleichzeitig eine Hochfrequenz Richtung Terlan-Meran einrichten. Ein großer Parkplatz in Sigmundskron würde viel Verkehr auffangen, denn viele Leute könnten von dort mit öffentlichen
Verkehrsmitteln ins Zentrum von Bozen fahren. Dies wäre billiger. Es gibt ja eine Studie von Di Puppo aus dem
Jahr 2002, der das dritte Gleis bis Auer mit 40 Millionen Euro beziffert hat. Dies wäre von der Kosten-Nutzen-Bilanz her das prioritäre Projekt für Bozen. Nichtsdestotrotz bin ich prinzipiell für einen schienenbetriebenen Nahverkehr und werde diesem Antrag deshalb zustimmen.
PRÄSIDENT: Bevor ich Landesrat Mussner das Wort gebe, möchte ich die Klasse 4C der Fachoberschule
für Bauwesen Bozen mit Professor Laimgruber begrüßen und im Landtag willkommen heißen.
Bitte, Kollege Mussner.
MUSSNER (Landesrat für ladinische Bildung und Kultur, Museen und Denkmäler, Vermögen und
Mobilität - SVP): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich einen Moment zurückdenke, so hat
man vor einigen Jahren detaillierte Verkehrsanalysen und Untersuchungen von Verkehrssystemen wie beispielsweise Tram, Minimetro und Metrobus vorgenommen , die eine attraktive Verkehrsverbindung nach Bozen gewährleisten. Man muss sagen, dass die Metrobus-Lösung den Bedürfnissen angepasst werden kann. Es stimmt,
dass wir sehr oft über dieses Thema gesprochen haben. Mich freut es aber zu sagen, dass wir gemeinsam mit
dem Kollegen Tommasini konkret daran arbeiten. Von den neun Baulosen, die für den Metrobus vorgesehen sind,
wird an sechs bereits gearbeitet, wobei ein Teil davon im April des nächsten Jahres fertiggestellt sein wird. Bei
drei Baulosen haben wir einige Probleme, wobei die Landesregierung bezüglich des Bauloses Pillhof nächste
Woche entscheiden wird, ob der Vorschlag in Zusammenhang mit der Errichtung eines Tunnels aufgenommen
wird oder nicht. Baulos 7 betrifft die Kreuzung beim Maxi-Mode-Center. Diesbezüglich sind wir auch dabei, zu
projektieren, weshalb man noch nicht sagen kann, ob die Arbeiten im nächsten Jahr begonnen werden können.
Baulos 9 betrifft den Bahnhof von Kaltern. Wir haben vor, im Jänner zu klären, wie es diesbezüglich weitergehen
wird. Ich bin aber froh darüber, sagen zu können, dass es gut weitergegangen ist und die Pläne eingehalten werden können.
Ich verstehe nicht, wenn gesagt wird, dass der Metrobus alternative Mobilitätskonzepte versenken würde.
Im Gegenteil, die jetzigen Arbeiten können auch für alternative Mobilitätskonzepte genützt werden. Deshalb freut
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es uns, daran zu arbeiten, denn kurzfristig ist das sicher eine sehr gute Lösung. Man merkt bereits jetzt, dass die
Pendler, die aus Überetsch kommen, darauf hinweisen, dass manches besser geworden ist.
Über das dritte Bahngleis von Bozen nach Auer, wie vom Kollegen Köllensperger angesprochen, wird auch
gesprochen. Es wird aber nicht möglich sein, dieses zu verwirklichen, bevor man nicht die Trasse Bozen-MeranVinschgau erledigt hat. Wenn die Möglichkeit besteht, von Meran direkt nach Bozen hineinzufahren, dann könnte
an so etwas gedacht werden.
Ich ersuche also darum, diesen Tagesordnungsantrag nicht zu genehmigen.
PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Ich beantrage die namentliche Abstimmung.
PRÄSIDENT: In Ordnung. Ich eröffne die namentliche Abstimmung.
(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – Votazione per appello nominale con
procedimento elettronico)
Abgelehnt mit 14 Ja-Stimmen und 20 Nein-Stimmen. 34 anwesende Abgeordnete, 34 abstimmende Abgeordnete.
Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Artioli, Atz Tammerle, Blaas, Dello Sbarba, Foppa, Knoll,
Köllensperger, Leitner, Mair, Oberhofer, Pöder, Stocker S. Tinkhauser, Zimmerhofer.
Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Amhof, Bizzo, Deeg, Hochgruber Kuenzer,
Kompatscher, Mussner, Noggler, Renzler, Schiefer, Schuler, Steger, Stirner, Stocker M. Theiner, Tommasini,
Tschurtschenthaler, Urzì, Widmann, Wurzer.
Tagesordnung Nr. 4 vom 25.11.2015, eingebracht von der Abgeordneten Artioli, betreffend die Rolle
der privaten Gesundheitseinrichtungen in Südtirol.
Ordine del giorno n. 4 del 25/11/2015, presentato dalla consigliera Artioli, riguardante il ruolo della
sanità privata in provincia di Bolzano.
Die privaten Gesundheitseinrichtungen, sowohl die gewinnorientierten als auch die gemeinnützigen,
haben sich seit jeher zu einer bedeutenden Ressource für den staatlichen Gesundheitsdienst entwickelt. Der staatliche Gesundheitsdienst stellt nämlich die Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt
und spricht ihnen das Recht zu, frei zu entscheiden, wo sie sich behandeln lassen möchten.
In den letzten Jahren hat es sich eingebürgert, kategoriegebundene Zusatzkrankenversicherungen
für lohnabhängige Arbeitnehmer abzuschließen, welche die Rückerstattung der Gesundheitsausgaben entsprechend den Vorgaben der verschiedenen Zusatzrentenfonds vorsehen. Hinzu kommt
auch das Phänomen des Gesundheitstourismus, der in den letzten Jahren angestiegen ist, wobei
sich manche europäische Regionen auf bestimmte Leistungen spezialisiert haben.
Bis heute wurden in Südtirol akute Fälle eher von den öffentlichen Gesundheitseinrichtungen übernommen, während die Rehabilitation bei chronischen Fällen zu 73 % dem privaten Gesundheitsdienst überlassen wurde. Rehabilitation erfordert natürlich mehr Zeit, ist aber notwendig, um den betroffenen Personen die Möglichkeit zu geben, wieder am aktiven Leben teilzunehmen.
Der Anteil der Leistungen, die in Südtirol von den akkreditierten und vertragsgebundenen privaten
Einrichtungen erbracht wird, ist aber im Verhältnis zu den direkt vom öffentlichen Gesundheitswesen
erbrachten Leistungen dennoch niedrig und liegt unter 3 %.
Wie die zuständige Landesrätin in ihrem Schreiben vom 11. November als Antwort auf eine Anfrage
der unterfertigten Landtagsabgeordneten festgehalten hat, ist das private Gesundheitswesen in Südtirol eine wertvolle Ergänzung zum Angebot des öffentlichen Gesundheitswesens, von dem bei Bedarf Gesundheitsleistungen gegen Bezahlung in Anspruch genommen werden können. Daran sich
also nicht viel geändert und die Gesundheitslandesrätin Dr. in Martha Stocker geht davon aus, dass
sich der Anteil an privaten Gesundheitsleistungen auch in den nächsten Jahren in etwa gleich bleiben wird. Sie bestätigt außerdem, dass die Bereiche, in denen mit den privaten Einrichtungen zu-
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sammengearbeitet wird, wahrscheinlich dieselben bleiben werden. Die Landesrätin teilt auch mit,
dass Änderungen in den verschiedenen Bereichen nur nach Ermittlung des Bedarfs und bei Notwendigkeit in Betracht gezogen werden. Konkret lässt sich davon ableiten, dass die gegenwärtigen Verträge von einer Einrichtung auf eine andere übertragen werden können.
Nicht zuletzt gilt es, die gegenwärtigen und zukünftigen Möglichkeiten der Personalaufnahme im Gesundheitsbereich zu überprüfen. Die Anzahl der Angestellten soll angesichts des Alters und der Lebenserwartung der Bevölkerung nicht reduziert, sondern vielmehr erhöht werden.
Die zahlreichen Angestellten, die aus dem Ausland oder von außerhalb der Provinz angeworben
wurden, um dem Personalmangel entgegenzuwirken, mussten keine Sprachkurse belegen und viele
von ihnen haben bereits jetzt Schwierigkeiten, ihren Arbeitsplatz beizubehalten oder eine neue Arbeitsstelle zu finden. Diese Personen leben seit über zehn Jahren hier. Ihre Kinder haben unsere
Landesschulen besucht. Es handelt sich dabei mittlerweile um Bürgerinnen und Bürger in jeder Hinsicht, die zwar eine interessante Arbeitserfahrung gemacht haben, heute aber Gefahr laufen, dem
Sozialsystem zur Last zu fallen, obwohl ihre Kompetenzen in der Berufswelt gefragt wären.
Das öffentliche Gesundheitswesen ist dazu aufgerufen, allen ein gutes Betreuungsniveau zu bieten.
Die Gesundheitsreform, die derzeit in Südtirol im Gange ist, wird in absehbarer Zeit zu keinem Anstieg der Anstellungen im Südtiroler Gesundheitsbetrieb führen.
Private Betreiber können die Einrichtungen, auch die vertragsgebundenen, meistens flexibler führen
und sind besser in der Lage, in einem von Angebot und Nachfrage bestimmten Markt auch auf globaler Ebene zu bestehen.
Private Investitionen in Südtirol zuzulassen wäre nicht nur bei der Diensterbringung für die Bevölkerung von Vorteil. Die Zunahme an privaten Einrichtungen und Dienstleistungen könnte auch zu einem raschen Anstieg der Arbeitsplätze führen.
Das Land könnte sich für eine bessere Ausbildung des zukünftigen Gesundheitspersonals einsetzen
und dabei auch das lebenslange Lernen von Angestellten öffentlicher und privater Einrichtungen
oder von Personen, die zwar derzeit arbeitslos sind, aber über berufliche Fähigkeiten im Gesundheitsbereich verfügen, fördern.
Angesichts der Tatsache, dass das öffentliche Gesundheitswesen seine zentrale Rolle weiterhin beibehalten muss,
fordert
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung auf,
1. die Funktion des privaten Gesundheitswesens in Südtirol aufzuwerten;
2. das Ausbildungsprogramm im Gesundheitsbereich, auch im Hinblick auf das lebenslange Lernen,
zu überarbeiten.
---------La Sanità privata, profit e no profit (lucrativa e non lucrativa), ha rappresentato, sin dalla sua istituzione, una risorsa per il Servizio sanitario nazionale. Questo perché, il Ssn affermando la centralità del
cittadino, ha riconosciuto a questi il diritto di libera scelta del luogo di cura.
Negli ultimi anni, si sono consolidate le assicurazioni sanitarie integrative di categoria per i lavoratori
dipendenti che prevedono il rimborso delle spese sanitarie secondo modalità previste dai diversi
fondi pensionistici integrativi. Vi è poi il fenomeno del Turismo sanitario, cresciuto negli anni, distinto
talvolta in aree regionali europee rispettivamente specializzate in alcuni servizi.
Fino a oggi la Provincia si è orientata a trattare il paziente acuto nel pubblico, lasciando il 73% del
cronico in fase riabilitativa nelle mani del privato. La riabilitazione richiede ovviamente tempi più
lunghi ma indispensabili al bisogno di reintegro della persona alla vita attiva, quando possibile.
In Provincia di Bolzano la quota delle prestazioni erogate dalle strutture private accreditate
convenzionate, in proporzione alle prestazioni erogate direttamente dall’assistenza sanitaria pubblica, è comunque esigua e corrisponde a una quota inferiore al 3%.
In definitiva la Provincia, come osservato dall’assessora provinciale competente in una nota scritta lo
scorso 11 novembre in risposta a un’interrogazione presentata dalla sottoscritta Consigliere provinciale, percepisce la sanità privata quale un’apprezzabile integrazione dell’offerta sanitaria pubblica,
dalla quale fare acquisto di prestazioni sanitarie al bisogno. Non emerge quindi alcuna novità e la
stessa assessora provinciale alla Sanità dott. ssa Martha Stocker, presuppone che la quota di sanità
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privata non cambierà di molto neppure nei prossimi anni, confermando che gli ambiti di collaborazione con le strutture private saranno presumibilmente gli stessi degli attuali. Sempre l’assessora fa
sapere che potranno solo verificarsi dei cambiamenti all’interno dei diversi settori, a seconda della
concreta pianificazione dei fabbisogno e delle necessità che emergeranno. In termini pratici si desume che potranno verificarsi degli spostamenti delle attuali convenzioni da una struttura all’altra.
Non ultimo vi è da verificare l’attuale e la futura potenzialità delle assunzioni lavorative in sanità che
non potrà ridurre il numero di persone impiegate, ma data l’età e le aspettative di vita nella popolazione attuale, sarà chiamata ad aumentarne il contingente.
Di quel piccolo esercito di personale sanitario chiamato dall’estero o da fuori Provincia per far fronte
alla mancanza di personale nessuno è stato obbligato a un percorso di integrazione linguistica forzata e già molti di loro si trovano oggi in difficoltà nel mantenere il posto di lavoro o trovare una ricollocazione. Si tratta di persone che vivono qui da oltre dieci anni i cui figli hanno studiato nelle nostre
scuole provinciali. Cittadini ormai a tutti gli effetti che hanno goduto di un periodo lavorativo molto
interessante ma che oggi rischiano di gravare sulle tasche dei sociale, pur avendo una professionalità spendibile in termini occupazionali.
La sanità pubblica è chiamata a garantire a tutti un buon livello base di assistenza a tutti. L’attuale riforma sanitaria in atto in Provincia di Bolzano non potrà nel brevissimo termine ottenere un aumento
delle assunzioni presso l’Azienda sanitaria unica.
I privati, in genere, consentono maggiore elasticità operativa nella gestione delle strutture anche convenzionate e sono in grado di seguire il mercato, anche globale, dettato dal bisogno e dall’offerta.
Lasciare spazio agli investimenti privati anche nella nostra Provincia potrebbe restituire benefici non
solo in termini di servizio al cittadino. Un aumento delle strutture e dei servizi privati potrebbe infatti
garantire un aumento più rapido dei posti di lavoro.
La Provincia potrebbe farsi carico di migliorare la formazione del futuro personale sanitario, incentivando anche la formazione continua per quei soggetti che oggi sono impiegati nelle strutture pubbliche e private o persone attualmente inoccupate che hanno capacità professionali in campo sanitario.
Premesso che la sanità pubblica debba restare centrale nel proprio ruolo
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
invita
la Giunta provinciale
1. a rivalutare il ruolo della sanità privata in Provincia di Bolzano;
2. a rivedere il piano di formazione sanitaria, anche continua.
Frau Abgeordnete Artioli, Sie haben das Wort für die Erläuterung.
ARTIOLI (Team Autonomie): Leggo l'ordine del giorno:
La Sanità privata, profit e no profit (lucrativa e non lucrativa), ha rappresentato, sin dalla sua istituzione, una
risorsa per il Servizio sanitario nazionale. Questo perché, il Ssn affermando la centralità del cittadino, ha riconosciuto a questi il diritto di libera scelta del luogo di cura.
Negli ultimi anni, si sono consolidate le assicurazioni sanitarie integrative di categoria per i lavoratori dipendenti che prevedono il rimborso delle spese sanitarie secondo modalità previste dai diversi fondi pensionistici integrativi. Vi è poi il fenomeno del Turismo sanitario, cresciuto negli anni, distinto talvolta in aree regionali europee
rispettivamente specializzate in alcuni servizi.
Fino a oggi la Provincia si è orientata a trattare il paziente acuto nel pubblico, lasciando il 73% del cronico
in fase riabilitativa nelle mani del privato. La riabilitazione richiede ovviamente tempi più lunghi ma indispensabili al
bisogno di reintegro della persona alla vita attiva, quando possibile.
In provincia di Bolzano la quota delle prestazioni erogate dalle strutture private accreditate convenzionate,
in proporzione alle prestazioni erogate direttamente dall’assistenza sanitaria pubblica, è comunque esigua e corrisponde a una quota inferiore al 3%.
In definitiva la Provincia, come osservato dall’assessora provinciale competente in una nota scritta lo scorso 11 novembre in risposta a un’interrogazione presentata dalla sottoscritta Consigliere provinciale, percepisce la
sanità privata quale un’apprezzabile integrazione dell’offerta sanitaria pubblica, dalla quale fare acquisto di prestazioni sanitarie al bisogno. Non emerge quindi alcuna novità e la stessa assessora provinciale alla Sanità dott. ssa
Martha Stocker, presuppone che la quota di sanità privata non cambierà di molto neppure nei prossimi anni, con-
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fermando che gli ambiti di collaborazione con le strutture private saranno presumibilmente gli stessi degli attuali.
Sempre l’assessora fa sapere che potranno solo verificarsi dei cambiamenti all’interno dei diversi settori, a seconda della concreta pianificazione dei fabbisogno e delle necessità che emergeranno. In termini pratici si desume
che potranno verificarsi degli spostamenti delle attuali convenzioni da una struttura all’altra.
Non ultimo vi è da verificare l’attuale e la futura potenzialità delle assunzioni lavorative in sanità che non
potrà ridurre il numero di persone impiegate, ma data l’età e le aspettative di vita nella popolazione attuale, sarà
chiamata ad aumentarne il contingente.
Di quel piccolo esercito di personale sanitario chiamato dall’estero o da fuori Provincia per far fronte alla
mancanza di personale nessuno è stato obbligato a un percorso di integrazione linguistica forzata e già molti di
loro si trovano oggi in difficoltà nel mantenere il posto di lavoro o trovare una ricollocazione. Si tratta di persone
che vivono qui da oltre dieci anni i cui figli hanno studiato nelle nostre scuole provinciali. Cittadini ormai a tutti gli
effetti che hanno goduto di un periodo lavorativo molto interessante ma che oggi rischiano di gravare sulle tasche
dei sociale, pur avendo una professionalità spendibile in termini occupazionali.
La sanità pubblica è chiamata a garantire a tutti un buon livello base di assistenza a tutti. L’attuale riforma
sanitaria in atto in Provincia di Bolzano non potrà nel brevissimo termine ottenere un aumento delle assunzioni
presso l’Azienda sanitaria unica.
I privati, in genere, consentono maggiore elasticità operativa nella gestione delle strutture anche convenzionate e sono in grado di seguire il mercato, anche globale, dettato dal bisogno e dall’offerta.
Lasciare spazio agli investimenti privati anche nella nostra Provincia potrebbe restituire benefici non solo in
termini di servizio al cittadino. Un aumento delle strutture e dei servizi privati potrebbe infatti garantire un aumento
più rapido dei posti di lavoro.
La Provincia potrebbe farsi carico di migliorare la formazione del futuro personale sanitario, incentivando
anche la formazione continua per quei soggetti che oggi sono impiegati nelle strutture pubbliche e private o persone attualmente inoccupate che hanno capacità professionali in campo sanitario.
Premesso che la sanità pubblica debba restare centrale nel proprio ruolo
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
invita
la Giunta provinciale
1. a rivalutare il ruolo della sanità privata in provincia di Bolzano;
2. a rivedere il piano di formazione sanitaria, anche continua.
Sappiamo che tutti i paesi europei stanno puntando molto sulla sanità privata, costa meno e ci permetterebbe di smaltire ciò che non riusciamo a fare con il pubblico, e potremmo garantire una qualità più alta. Credo
che investire solo il 3% di tutto il bilancio provinciale nelle strutture private è una percentuale molto bassa rispetto
a quello che investono le altre regioni. Io chiedo di rivalutare il ruolo della sanità privata, di non pensare di toglierne ancora e rivedere il nostro piano di formazione sanitaria, in modo da poter assorbire anche tutte queste
infermiere specializzate che abbiamo chiamato noi qui, che adesso si ritrovano in questa difficile situazione sapendo le difficoltà che ci sono a formare il personale. Non si può buttare via un'esperienza di 10 anni, possono
essere recuperate nelle strutture private se le finanziamo, ma se le lasciamo per strada, anzi se togliamo ancora
più fondi le cliniche chiudono, perché non riescono a sopportare i costi che hanno.
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Wir nehmen den ersten Punkt des beschließenden
Teiles an, während wir den zweiten nicht annehmen können. Wenn die Kollegin Artioli damit einverstanden ist,
dann wäre das erledigt.
ARTIOLI (Team Autonomie): Ritiro il secondo punto della parte dispositiva.
PRÄSIDENT: In Ordnung. Somit ist der erste Punkt des beschließenden Teiles genehmigt.
Tagesordnung Nr. 5 vom 25.11.2015, eingebracht von der Abgeordneten Artioli, betreffend den Landesapparat effizienter gestalten.
Ordine del giorno n. 5 del 25/11/2015, presentato dalla consigliera Artioli, riguardante maggior efficienza all'interno della "macchina provinciale".
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Angesichts der Tatsache, dass die Notwendigkeit, den Landesapparat effizienter zu gestalten, Vorrang haben sollte,
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
den Landeshauptmann und die Landesregierung,
einen Nachtragshaushalt mit folgenden Schwerpunkten vorzulegen:
einem ausgeglicheneren Haushalt, vor allem im Gesundheitswesen und im Sozialbereich;
weniger Verschwendung und Kürzung der nicht prioritären Ausgaben (Zeitungsannoncen, externe
Beratungsaufträge usw. );
Umwidmung dieser Finanzmittel zugunsten der Arbeitswelt, der Unternehmen und der Familien.
---------Premesso che diventa prioritaria la necessità di apportare maggiore efficienza all'interno della “macchina provinciale”,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
impegna
il presidente e la Giunta provinciale
a presentare un assestamento di bilancio seguendo alcune priorità:
recupero efficienza dei conti pubblici segnatamente a quelli della sanità e del sociale;
taglio degli sprechi e delle spese non prioritarie (inserzioni a pagamento, consulenze esterne etc. );
trasferimento di tali risorse a favore del mondo del lavoro, dell'impresa e della famiglia.
Frau Abgeordnete Artioli, bitte.
ARTIOLI (Team Autonomie): Prima per errore avevo letto l'ordine del giorno, quindi non lo rileggo. Chiedo
di tagliare gli sprechi per quanto riguarda la carta, le consulenze esterne, le inserzioni a pagamento. Questo è il
punto essenziale per rendere la nostra macchina provinciale più efficiente. Non ho visto grandi cambiamenti in tal
senso, anzi vedo sempre più bruchure che non si capisce dove vanno a finire, nei cassetti dei comuni buttati lì
senza che nessuno le legga. Siamo nell'era dell'informatica, penso che bisogna trovare un metodo. Abbiamo tanto
personale specializzato e bravo in Provincia ma per toglierci le responsbailità decidiamo di prendere consulenti
esterni, perché ci sia un occhio anche da fuori. Bisogna veramente trovare un nuovo metodo per riuscire a rendere
la nostra macchina più efficiente. Bisogna avere il coraggio di rinnovarsi come fanno gli imprenditori. Non è che
perché siamo il pubblico dobbiamo rimanere sempre così.
Questo è un po' quello che chiedo con questo ordine del giorno.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Wir können diesem Antrag nicht zustimmen, da er sehr generell gehalten ist. Natürlich ist es das Ziel, effizienter zu werden. Der Ausgabenausschuss hat viele Maßnahmen
vorgeschlagen, von denen wir auch schon einige umgesetzt haben.
PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung. Ich eröffne die Abstimmung: mit 7 Ja-Stimmen, 15 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen abgelehnt.
Tagesordnung Nr. 6 vom 25.11.2015, eingebracht von der Abgeordneten Artioli, betreffend Einführung der jährlichen Abrechnungspflicht und der Sozialbilanz für sämtliche Akteure des Dritten Sektors, die
Beiträge oder Begünstigungen vom Land erhalten.
Ordine del giorno n. 6 del 25/11/2015, presentato dalla consigliera Artioli, riguardante l'introduzione
dell'obbligo di rendicontazione annuale e presentazione del bilancio sociale a tutte le realtà del terzo settore che beneficiano di contributi o concessioni provinciali.
Das Zivilgesetzbuch enthält keine Bestimmungen zum Haushalt von Vereinen, Stiftungen und anderen gemeinnützigen Körperschaften.
Die einzigen Buchführungspflichten für gemeinnützige Körperschaften sind steuerrechtlicher Natur.
Gemeinnützige Organisationen, die einen Haushalt vorlegen, kommen dem Bedürfnis nach Transparenz sowohl der Geldgeber als auch der Ehrenamtlichen, die für den Verein arbeiten, nach; dabei
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informieren sie über die Umsetzung der eigenen Ziele und/oder die angebotenen Dienste. Sie bestätigen somit, dass sie in der Lage sind, ihre eigene institutionelle Tätigkeit fortzuführen. Die Sozialbilanz ist also für gemeinnützige Vereine ein umfassendes Instrument, um über die effektiv geleistete
Arbeit zu berichten; wobei nicht nur den Buchhaltungspflichten Rechnung getragen wird. Es werden
zudem Informationen über die Ziele, die Strategien und die getroffenen Maßnahmen zur Umsetzung
der eigenen Vorhaben und über die erzielten Ergebnisse, mit Bezug auf die Endnutzer sowie auf all
jene, die in irgendeiner Weise daran beteiligt waren, nicht zuletzt die Ehrenamtlichen und die Bürgerschaft, geliefert.
Aus diesen Gründen
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
den Landeshauptmann und die Landesregierung,
zu veranlassen, dass sämtliche Akteure des Dritten Sektors, die Beiträge oder Begünstigungen vom
Land erhalten dazu verpflichtet werden, jährlich den Landesämtern ihre Sozialbilanz und deren Ausrichtung vorzulegen;
die genannten Sozialbilanzen unter Einhaltung der Datenschutzbestimmungen auf der Homepage
des Landes zugänglich zu machen.
---------Premesso che il codice civile non contiene disposizioni sul bilancio delle associazioni, fondazioni e
altri enti non profit;
considerato che gli unici obblighi contabili degli enti non lucrativi sono quelli a carattere fiscale;
considerato che le organizzazioni non lucrative che presentano il bilancio ottemperano a una necessità primaria di trasparenza sia nei confronti dei finanziatori che in quelli dei volontari che scelgono di
prestare la propria opera nell’Ente, comunicando il raggiungimento degli obiettivi raggiunti e/o dei
servizi prodotti, nonché dell’effettiva condizione di poter continuare la propria attività istituzionale.
Premesso quindi che il bilancio sociale rappresenta, per le organizzazioni non profit, uno strumento
per rendicontare l’operato realmente svolto, comprensivo non solo di doveri contabili, ma completato
con le finalità, le strategie e i comportamenti adottati per raggiungere gli obiettivi preposti e i risultati
raggiunti, con riferimento sia agli utenti finali che a tutti gli altri soggetti in qualche modo coinvolti,
compresi il mondo del volontariato e la cittadinanza,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
impegna
il presidente della Provincia e la Giunta provinciale
a predisporre l’introduzione dell’obbligo per tutte le realtà del terzo settore che usufruiscono di contributi o concessioni provinciali, a presentare agli uffici provinciali ogni anno il bilancio sociale, indicando l’indirizzo nella redazione dello stesso;
a rendere disponibili sul sito della Provincia i bilanci sociali, rispettando la salvaguardia dei dati sensibili eventualmente inseriti in essi.
Frau Abgeordnete Artioli, bitte.
ARTIOLI (Team Autonomie): Leggo l'ordine del giorno.
Premesso che il codice civile non contiene disposizioni sul bilancio delle associazioni, fondazioni e altri enti
non profit;
considerato che gli unici obblighi contabili degli enti non lucrativi sono quelli a carattere fiscale;
considerato che le organizzazioni non lucrative che presentano il bilancio ottemperano a una necessità primaria di trasparenza sia nei confronti dei finanziatori che in quelli dei volontari che scelgono di prestare la propria
opera nell’Ente, comunicando il raggiungimento degli obiettivi raggiunti e/o dei servizi prodotti, nonché dell’effettiva
condizione di poter continuare la propria attività istituzionale. Premesso quindi che il bilancio sociale rappresenta,
per le organizzazioni non profit, uno strumento per rendicontare l’operato realmente svolto, comprensivo non solo
di doveri contabili, ma completato con le finalità, le strategie e i comportamenti adottati per raggiungere gli obiettivi
preposti e i risultati raggiunti, con riferimento sia agli utenti finali che a tutti gli altri soggetti in qualche modo coinvolti, compresi il mondo del volontariato e la cittadinanza,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
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impegna
il presidente della Provincia e la Giunta provinciale
a predisporre l’introduzione dell’obbligo per tutte le realtà del terzo settore che usufruiscono di contributi o
concessioni provinciali, a presentare agli uffici provinciali ogni anno il bilancio sociale, indicando l’indirizzo nella
redazione dello stesso;
a rendere disponibili sul sito della Provincia i bilanci sociali, rispettando la salvaguardia dei dati sensibili
eventualmente inseriti in essi.
Abbiamo visto le problematiche che abbiamo avuto con il fondo sociale, non voglio burocratizzare le associazioni ma è un modo per tutelarle. Nel momento in cui fanno un bilancio si possono evitare gli scandali, si può
capire dove vengono investiti i soldi. Ormai qualsiasi artigiano deve presentare il bilancio. La normativa italiana
secondo me non è positiva, perché crea dubbi, crea modi di rendicontare che non vanno bene. Per noi ente provinciale è difficile seguire e capire dove vanno a finire i contributi, se finiscono nelle mani sbagliate, se abbiamo un
bilancio non ufficiale che non ci dà la possibilità di poter effettuare i veri controlli che sono quelli obbligatori che
hanno tutti i settori. Solo questo settore ci permette di fare un rendiconto semplice, ma la burocrazia c'è in ogni
caso, per cui loro devono andare da un commercialista. Non è quindi un aggravio incredibile, ma darebbe a noi la
possibilità di avere dei bilanci certificati, di sapere dove e come investiamo i soldi.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Kollegin Artioli, ich muss Ihnen widersprechen, denn eine
Sozialbilanz ist keine zertifizierte Bilanz, sondern eine Auflistung dessen, was man alles Gutes tut. Das hilft uns in
keiner Weise weiter, sondern würde nur für mehr Bürokratie sorgen. Wir haben mit den Unterlagen, die wir aufgrund unserer Reglements verlangen, wesentlich mehr Informationen. Deshalb können wir den Antrag nicht annehmen.
PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung. Ich eröffne die Abstimmung: mit 2 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen abgelehnt.
Tagesordnung Nr. 7 vom 27.11.2015, eingebracht vom Abgeordneten Leitner, betreffend Waffen für
Sportschützen, Jäger und Traditionsvereine.
Ordine del giorno n. 7 del 27/11/2015, presentato dal consigliere Leitner, rigaurdante armi per tiratori
sportivi, cacciatori e associazioni per la tutela delle tradizioni.
Die Europäische Kommission plant im Zuge schärferer Anti-Terror-Bestimmungen u. a. auch eine
Initiative, die unweigerlich auch Auswirkungen auf Personen in Südtirol haben wird, insbesondere auf
Jäger und Sportschützen.
Siehe:http://europa. eu/rapid/press-release_IP-15-6110_en. htm
Die Forderungen seitens der EU-Kommission haben u. a. zum Inhalt:
Verbot von halbautomatischen Waffen in Privathand;
Verbot von Onlinehandel mit Waffen und Munition;
Verbot für Sammler, Waffen zu verkaufen.
Sportschützen und Jäger müssen bekanntlich strenge psychologische und medizinische Untersuchungen bestehen. Zudem sind legale Waffenbesitzer aufgrund der geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu einem vorsichtigen Umgang sowie zu einer sicheren Aufbewahrung ihrer Waffen verpflichtet. Jäger und Sportschützen in einem Atemzug mit potentiellen Terroristen zu nennen, wird
dem Ansinnen der EU-Kommission nicht gerecht. Wenn nun Sportschützen und Jäger Schritt für
Schritt mit weiteren Auflagen belastet werden, droht am Ende irgendwann ein komplettes Verbot des
legalen Waffenbesitzes. Dies würde eine Sportart mit olympischen Disziplinen zerstören, die Jagd
unmöglich machen und Sammler dazu zwingen, Gegenstände im Wert von Tausenden Euro zu vernichten.
Während die geplante Initiative der EU-Kommission dazu angetan ist, Sportschützen und Jäger
(womöglich auch die Schützen?) in ihrem derzeitigen Handlungsspielraum einzuschränken, werden
sich Terroristen oder Kriminelle auch weiterhin nicht an bestehende oder zukünftige Gesetze halten.
Auch in den anderen EU-Mitgliedstaaten regt sich Widerstand und es gibt aktuell bereits eine OnlinePetition mit über 130. 000 Unterstützern aus allen 28 EU-Ländern.
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Siehe:
https://www.
change.
org/p/council-of-the-european-union-eu-you-cannot-stop-terrorism-byrestricting-legal-gun-ownership'petition-letter
Dies vorausgeschickt,
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung, bei der Europäischen Kommission dahingehend einzuwirken, dass Sportschützen, Traditionsvereine und Jäger von der gegenständlichen Maßnahme ausgenommen werden bzw.
dass für diese die derzeit geltenden Bestimmungen weiterhin aufrecht bleiben.
---------Nel quadro delle più severe disposizioni antiterrorismo, la Commissione europea prevede
un’iniziativa che avrà inevitabilmente delle ripercussioni anche in Alto Adige, in particolare sui cacciatori e sui tiratori sportivi.
Vedi:http://europa. eu/rapid/press-release_IP-15-6110_en. htm
La Commissione europea prevede tra l’altro:
il divieto per i privati di detenere armi semiautomatiche;
il divieto di commercio online di armi e munizioni;
il divieto per i collezionisti di vendere armi.
Come è ben noto, i tiratori sportivi e i cacciatori sono sottoposti a severi controlli psicologici e medici.
Le leggi vigenti obbligano inoltre chi detiene armi legalmente a maneggiarle con cura e a custodirle
in luogo sicuro. Trattare cacciatori e tiratori sportivi alla stregua di potenziali terroristi non rispecchia
le intenzioni della Commissione europea. Se ora si impongono ulteriori limitazioni ai cacciatori e ai tiratori sportivi, si rischia di giungere passo dopo passo a un divieto totale di detenzione legale di armi.
Ciò significherebbe decretare la fine di uno sport olimpico, rendere impossibile la caccia e obbligare i
collezionisti a distruggere oggetti del valore di varie migliaia di euro.
Mentre l’iniziativa della Commissione europea finirebbe per limitare la libertà d’azione di tiratori sportivi e cacciatori (e forse anche degli Schützen), i terroristi e i criminali continuerebbero sicuramente a
non rispettare le leggi attuali e future. Anche negli altri Paesi membri vi sono forti opposizioni ed esiste già una petizione online sottoscritta da oltre 130. 000 cittadini provenienti dai 28 paesi dell’UE.
Vedi:
https://www.
change.
org/p/council-of-the-european-union-eu-you-cannot-stop-terrorism-byrestricting-legal-gun-ownership'petition-letter
Ciò premesso,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
impegna
la Giunta provinciale
a intervenire presso la Commissione europea affinché i tiratori sportivi, le associazioni per la tutela
delle tradizioni e i cacciatori vengano esclusi dalle misure in oggetto ovvero per essi continuino a
valere le disposizioni vigenti.
Herr Abgeordneter Leitner, bitte.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Ich bitte um Verständnis, denn das ist schon ein
bisschen ein haushaltsferner Antrag, aber der einzige, den ich eingereicht habe. Das gebe ich gerne zu, aber das
Thema ist aktuell bzw. von diesem sind auch Menschen in Südtirol betroffen.
Wenn man diesen Antrag sieht, dann mag man vielleicht schmunzeln oder sich wundern, aber das ist eine
ernste Angelegenheit. Die Europäische Kommission plant im Zuge schärferer Antiterrorbestimmungen unter anderem auch eine Initiative, die unweigerlich auch Auswirkungen auf Personen in Südtirol haben wird, insbesondere
auf Jäger und Sportschützen. Was will die Europäische Kommission? Ich habe eine Internet-Adresse angegeben,
wobei es um folgende Forderung geht: Verbot von halbautomatischen Waffen in Privathand, Verbot von OnlineHandel mit Waffen und Munition, Verbot für Sammler, Waffen zu verkaufen. Das könnte Problematisch sein, weil
von dieser Maßnahme möglicherweise auch Sportschützen und Jäger, aber auch die Schützen betroffen sein
könnten. Sportschützen und Jäger müssen bekanntlich strenge psychologische und medizinische Untersuchungen
bestehen. Zudem sind legale Waffenbesitzer aufgrund der geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu einem
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vorsichtigen Umgang sowie zu einer sicheren Aufbewahrung ihrer Waffen verpflichtet. Jäger und Sportschützen in
einem Atemzug mit potentiellen Terroristen zu nennen, wird dem Ansinnen der EU-Kommission nicht gerecht.
Wenn nun Sportschützen und Jäger Schritt für Schritt mit weiteren Auflagen belastet werden, droht am Ende irgendwann ein komplettes Verbot des legalen Waffenbesitzes. Dies würde eine Sportart mit olympischen Disziplinen zerstören, die Jagd unmöglich machen und Sammler dazu zwingen, Gegenstände im Wert von
Tausenden Euro zu vernichten.
Während die geplante Initiative der EU-Kommission dazu angetan ist, Sportschützen und Jäger (womöglich
auch die Schützen?) in ihrem derzeitigen Handlungsspielraum einzuschränken, werden sich Terroristen oder Kriminelle auch weiterhin nicht an bestehende oder zukünftige Gesetze halten. Auch in den anderen EU-Mitgliedstaaten regt sich Widerstand und es gibt aktuell bereits eine Online-Petition mit über 130. 000 Unterstützern aus
allen 28 EU-Ländern.
Dies vorausgeschickt,
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung, bei der Europäischen Kommission dahingehend einzuwirken, dass Sportschützen,
Traditionsvereine und Jäger von der gegenständlichen Maßnahme ausgenommen werden bzw. dass für diese die
derzeit geltenden Bestimmungen weiterhin aufrecht bleiben. Wenn es um Waffen in Zusammenhang mit Bürgerwehren geht, so bin ich absolut dagegen, denn diese Sachen sind hoheitlich auszuüben. Sportschützen, Jäger
und Traditionsvereine sollten so wie bisher in diesen Bereichen tätig sein können, nicht mehr und nicht weniger.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Geschätzter Kollege Leitner, Sie schreiben in Ihrem Antrag,
dass die EU-Kommission halbautomatische Waffen in Privathand, Online-Handel mit Waffen oder Munition und
den Verkauf von Waffen seitens von Sammlern verbieten will. Dem kann man uneingeschränkt zustimmen. Sogar
das waffenverrückte Amerika beginnt jetzt ein bisschen darüber nachzudenken, ob es Sinn macht, so viele Waffen
in Privathand zu haben. Ich glaube also nicht, dass wir einen Antrag annehmen sollten, der diesem vernünftigen
Ansinnen widerspricht. Ich teile Ihre Meinung, dass es weiterhin die Möglichkeit geben muss, eine Tätigkeit als
Sportschütze oder Jäger auszuüben, aber diese ist ja auch nicht in Frage gestellt.
PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung. Ich eröffne die Abstimmung: mit 10 Ja-Stimmen und 20 NeinStimmen abgelehnt.
Herr Abgeordneter Dello Sbarba, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): C'è un problema. È molto discutibile
questa parte del regolamento interno. Noi dobbiamo aspettare un attimo per vedere se qualcuno dei componenti
della Giunta provinciale si alza e dice di accettare l'ordine del giorno, nel qual caso non c'è dibattito. Per questo
non ci iscriviamo a parlare, perché se il presidente Kompatscher si alzava e diceva che andava bene, non c'era
dibattito, quindi noi aspettiamo un attimo. Se Lei dà subito la parola alla Giunta, bisogna mettersi d'accordo. Io
credo che Lei dovrebbe informare l'aula che la Giunta non approva, allora a quel punto noi ci iscriviamo.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich verstehe das Problem und möchte einen Vorschlag zur
Güte machen. Immer dann, wenn eine Tagesordnung zur Behandlung aufgerufen wird, melden wir uns von der
Landesregierung sofort, wenn wir beabsichtigen, eine Tagesordnung im Ganzen oder Teile derselben anzunehmen. Ich hoffe, dass das so passt.
PRÄSIDENT: Danke. Ich würde Sie aber trotzdem bitten, sich anzumelden.
Tagesordnung Nr. 8 vom 1.12.2015, eingebracht vom Abgeordneten Leitner, betreffend Abteilung
EU-Recht.
Ordine del giorno n. 8 dell'1/12/2015, presentato dal consigliere Leitner, riguardante ripartizione Diritto comunitario.
Angesichts der Tatsache, dass
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die Rechtsordnung der Europäischen Union immer stärker in den Mitgliedstaaten und somit auch in
Südtirol wirksam wird;
inzwischen rund zwei Drittel der gesetzlichen Bestimmungen, die in den einzelnen Mitgliedstaaten
Anwendung finden, in Brüssel beschlossen werden;
die Verträge der EU mit Drittstaaten (vor allem die geplanten Verträge CESA, TTIP und TISA) auch
Auswirkungen auf Südtirol haben werden;
auch die Südtirol-Autonomie immer öfter von EU-Bestimmungen berührt wird und dass bisherige
Schutzbestimmungen in einem neuen Licht zu bewerten sind;
vor allem auch die Wirtschaft von vielen Vorschriften und Regeln betroffen ist;
kommen auf den Südtiroler Landtag in seiner Gesetzgebungsfunktion große Aufgaben zu. Mit dem
neulich verabschiedeten Rahmengesetz (Europagesetz) wurde bereits ein erster wichtiger Schritt gesetzt, diesen Herausforderungen zu begegnen.
Dies vorausgeschickt und überzeugt davon, dass der europäischen Entwicklung noch mehr als bisher Augenmerk geschenkt werden muss,
beauftragt
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,
eine eigene Abteilung EU-Recht einzurichten.
Das Landtagspräsidium wird beauftragt, im Rahmen der personellen Aufstockung des Rechtsamtes
des Landtages der Entwicklung auf EU-Ebene in besonderer Weise Rechnung zu tragen und die
Abgeordneten entsprechend zu informieren und zu beraten.
---------Considerando che:
l’ordinamento giuridico comunitario incide sempre di più sugli Stati dell’Unione europea e pertanto
anche sull’Alto Adige,
ormai circa due terzi delle norme legislative che trovano applicazione nei singoli stati dell’Unione europea vengono deliberate a Bruxelles,
i contratti che l’Unione europea stipulerà con Paesi terzi (in particolare CESA, TTIP e TISA) si ripercuoteranno anche sull’Alto Adige,
sempre più di frequente le disposizioni comunitarie si riflettono anche sull’autonomia dell’Alto Adige,
e pertanto le attuali norme di tutela andranno viste sotto una nuova luce,
molte norme e regole incidono in particolare sull’economia,
al Consiglio provinciale spetteranno notevoli compiti nell’ambito della sua funzione legislativa. Con la
legge quadro varata di recente (legge europea) è già stato compiuto un primo passo importante per
afrotare queste sfide.
Ciò premesso e nella convinzione che dovrà essere prestata ancora maggiore attenzione agli sviluppi a livello europeo,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
incarica
la Giunta provinciale
di istituire un’apposita ripartizione Diritto comunitario.
Tenendo conto dell’aumento di organico dell’ufficio legale del Consiglio provinciale, l’ufficio di presidenza viene incaricato di prestare particolare attenzione agli sviluppi a livello comunitario e a fornire
le necessarie informazioni e consulenze ai consiglieri.
Herr Abgeordneter Leitner, bitte.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Ich werde den Antrag verlesen, dann geht es
schneller.
Angesichts der Tatsache, dass
die Rechtsordnung der Europäischen Union immer stärker in den Mitgliedstaaten und somit auch in Südtirol
wirksam wird;
inzwischen rund zwei Drittel der gesetzlichen Bestimmungen, die in den einzelnen Mitgliedstaaten Anwendung finden, in Brüssel beschlossen werden;
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die Verträge der EU mit Drittstaaten (vor allem die geplanten Verträge CESA, TTIP und TISA) auch Auswirkungen auf Südtirol haben werden;
auch die Südtirol-Autonomie immer öfter von EU-Bestimmungen berührt wird und dass bisherige Schutzbestimmungen in einem neuen Licht zu bewerten sind;
vor allem auch die Wirtschaft von vielen Vorschriften und Regeln betroffen ist;
kommen auf den Südtiroler Landtag in seiner Gesetzgebungsfunktion große Aufgaben zu. Mit dem neulich
verabschiedeten Rahmengesetz (Europagesetz) wurde bereits ein erster wichtiger Schritt gesetzt, diesen Herausforderungen zu begegnen.
Dies vorausgeschickt und überzeugt davon, dass der europäischen Entwicklung noch mehr als bisher Augenmerk geschenkt werden muss,
beauftragt
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,
eine eigene Abteilung EU-Recht einzurichten.
Das Landtagspräsidium wird beauftragt, im Rahmen der personellen Aufstockung des Rechtsamtes des
Landtages der Entwicklung auf EU-Ebene in besonderer Weise Rechnung zu tragen und die Abgeordneten entsprechend zu informieren und zu beraten.
Ich glaube, dass dieser Antrag aufgrund der jüngsten Ereignisse notwendig ist. Ich habe den Eindruck,
dass man hier zu wenig Aufmerksamkeit an den Tag legt. Ich zitiere hier Altlandeshauptmann Durnwalder, der
einmal gesagt hat: "Die künftigen Angriffe auf die Autonomie werden nicht aus Rom, sondern aus Brüssel kommen. " Als Vertreter des Ausschusses der Regionen hat man schon die Möglichkeit, in einer bestimmten Weise
einzuwirken, aber das Gremium hat nur beratende Tätigkeit und somit seine Grenzen. Man sollte aber alles tun,
um die Autonomie auch von dieser Seite abzusichern.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Wir wären bereit, den zweiten Teil des beschließenden
Teiles des Beschlussantrages anzunehmen, der allerdings das Präsidium des Südtiroler Landtages betrifft. Punkt
1 können wir nicht zustimmen, weil es vom Organisatorischen falsch wäre.
PRÄSIDENT: Kollege Leitner, sind Sie damit einverstanden?
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich bin damit einverstanden, möchte der Landesregierung
aber nahelegen, das bei einer eventuellen Überarbeitung der Ausrichtung in besonderer Weise zu berücksichtigen.
PRÄSIDENT: Somit ist der zweite Punkt des beschließenden Teiles der Tagesordnung angenommen.
Tagesordnung Nr. 9 vom 1.12.2015, eingebracht vom Abgeordneten Blaas, betreffend Nutzung heimischer Energieträger.
Ordine del giorno n. 9 del 1/12/2015, presentato dal consigliere Blaas, riguardante conferire all'inceneritore più rifiuti prodotti localmente.
Die neu errichtete thermische Müllverwertungsanlage in Bozen, die erhebliche Investitionssummen
kostete, ist wegen ihrer technologischen und energetischen Standards eine der modernsten ihrer Art
in Europa. Im Beschluss der Südtiroler Landesregierung Nr. 1589 vom Mai 2005 wurden die
Gesamtkosten für die Realisierung des neuen Müllverbrennungsofens mit knapp 98,5 Millionen Euro
beziffert. Die tatsächlichen Kosten beim effektiven Abschluss der Arbeiten beliefen sich hingegen auf
über 139 Millionen Euro.
Die Auslastung der Anlage in Bozen liegt derzeit zwischen 70 und 80 Prozent der Gesamtkapazität.
Die Verwertungseinrichtung ist ermächtigt Hausmüll, Sperrmüll und hausmüllähnliche Sonderabfälle
zu behandeln, wobei im Jahr 2013 in Südtirol von diesen Abfällen 105. 544 Tonnen erzeugt wurden.
Diese, in Südtirol produzierten, Mengen reichen nicht aus, um eine angemessene Auslastung zu erzielen. Das bedeutet nicht nur, dass Einnahmen ausfallen und Kosten entstehen, sondern birgt die
Gefahr von Müllimporten. Nun scheint es, als ob Rom die Südtiroler Anlage zur Auslastung der Ka-
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pazitäten drängen will. Das Umweltministerium verlangt, dass alle bestehenden Müllverbrennungsöfen voll ausgelastet sein müssen. Tür und Tor für Müllimporte werden dadurch geöffnet. Das Dekret
„Sblocca Italia“ sieht vor, dass Verbrennungsanlagen, deren Kapazitäten nicht ausgelastet sind, Müll
aus anderen Regionen des Staates aufzunehmen. Zu diesen Anlagen gehört auch die Müllverwertungsanlage in Bozen, in der bald Mülllieferungen aus Neapel angelangen könnten. Südtirol müsste
etwa 20. 000 Tonnen zusätzlichen Mülls verbrennen, um die Kapazität in der Bozner Anlage zu nutzen. Auch hinsichtlich der produzierten Energie wären noch mögliche Kapazitäten frei. Derzeit werden 11 MW elektrische Energie erzeugt und laut Projekt könnte die Anlage 15 MW produzieren.
Zum einen ist dieser Umstand auf die Überdimensionierung der Anlage zurückzuführen und zum anderen kann der Verbrennungsofen nur dann am besten funktionieren, wenn er voll ausgelastet ist. In
Anbetracht der Tatsache, dass in Südtirol sehr viel Müll getrennt wird und die Rohstoffe wieder in die
Verarbeitung zurückgeführt werden, werden die Müllmengen in unserem Land kaum anwachsen, um
die Anlage in Bozen auszulasten. Hinzu kommt eine stagnierende Wirtschaft, bei der die anfallenden
möglichen Energieträger für die Verbrennungsanlage auf gleichem Niveau bleiben werden. Es bedarf
der Erschließung neuer heimischer Energieträgerressourcen, die den Normen entsprechen, um für
die Auslastung der Verbrennungsanlage in Bozen dienlich zu sein.
Der Südtiroler Landtag
beauftragt
die Landesregierung
die gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich des Landesfinanzgesetzes für das Jahr 2016 dahingehend zu verwirklichen, dass der anfallende Sperrmüll oder Restmüll aller Südtiroler Gemeinden auf
die Möglichkeit hin, als Energieträger für die Verbrennungsanlage dienlich zu sein, überprüft und dieser künftig gänzlich dem Müllverbrennungsofen in Bozen zugeführt wird.
---------Per i suoi standard tecnologici ed energetici il nuovo termovalorizzatore di Bolzano, in cui sono state
investite somme considerevoli, è uno dei più moderni in Europa. Nella deliberazione n. 1589 di maggio 2005 la Giunta provinciale aveva fissato i costi complessivi per la realizzazione del nuovo termovalorizzatore a 98,5 milioni di euro. I costi effettivi a lavori ultimati sono stati invece di oltre 139 milioni di euro.
L’impianto bolzanino attualmente sfrutta circa il 70-80% della sua capacità complessiva; può trattare
rifiuti domestici, ingombranti e rifiuti assimilati agli urbani, di cui nel 2013 in Alto Adige sono state prodotte 105. 544 tonnellate. Queste quantità però non bastano per lo sfruttamento massimale delle capacità dell’impianto. Ciò significa non solo che gli introiti saranno inferiori o che si creeranno oneri
aggiuntivi, ma anche che vi è il pericolo dell’importazione di rifiuti. Ora sembra che il Governo chieda
con insistenza all’Alto Adige lo sfruttamento totale dell’impianto. Il Ministero dell’Ambiente esige che
tutti gli impianti di incenerimento esistenti vengano utilizzati a pieno ritmo, spalancando così le porte
alle importazioni di rifiuti. Il decreto “Sblocca Italia” prevede che negli impianti di incenerimento con
capacità inutilizzate si debbano trattare rifiuti provenienti da fuori provincia. Tra questi impianti rientra
anche quello di Bolzano, dove ben presto potrebbero arrivare carichi di rifiuti prodotti a Napoli. Per
raggiungere la capacità massima dell'impianto di Bolzano, in Alto Adige si dovrebbero trattare all'incirca ulteriori 20. 000 tonnellate di rifiuti. Vi sono capacità inutilizzate anche per quel che riguarda
l’energia prodotta. Attualmente vengono generati 11 MW di energia elettrica, mentre l’impianto è progettato per produrne 15 MW.
Ciò è dovuto sia al sovradimensionamento dell'impianto, sia al fatto che l'inceneritore lavora al meglio solo funzionando al massimo delle sue capacità. Se consideriamo che in Alto Adige la quota di
raccolta differenziata è molto alta e si provvede al riciclo delle materie prime, le quantità di rifiuti prodotti in provincia aumenteranno assai poco e non riusciremo a sfruttare in modo ottimale l'impianto di
Bolzano. A ciò si aggiunge il ristagno dell'economia, per cui le quantità di materiali inceneribili resteranno più o meno invariate. Per alimentare l'impianto bisogna quindi trovare sul nostro territorio nuovi
rifiuti, corrispondenti alle norme, in grado di contribuire al raggiungimento della capacità massima
dell'inceneritore di Bolzano.
Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
incarica
la Giunta provinciale
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di attuare le disposizioni legislative della legge finanziaria 2016 per la Provincia autonoma di Bolzano
e verificare la possibilità di utilizzare come materiale inceneribile rifiuti ingombranti o residui provenienti da tutti i Comuni della provincia, facendo sì che in futuro tutti questi rifiuti vengano conferiti all'impianto di Bolzano.
Herr Abgeordneter Blaas, bitte.
BLAAS (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Die neu errichtete thermische Müllverwertungsanlage
in Bozen, die erhebliche Investitionssummen kostete, ist wegen ihrer technologischen und energetischen Standards eine der modernsten ihrer Art in Europa. Im Beschluss der Südtiroler Landesregierung Nr. 1589 vom Mai
2005 wurden die Gesamtkosten für die Realisierung des neuen Müllverbrennungsofens mit knapp 98,5 Millionen
Euro beziffert. Die tatsächlichen Kosten beim effektiven Abschluss der Arbeiten beliefen sich hingegen auf über
139 Millionen Euro. Durch die Problematiken – Störfälle – und Schäden, die letzthin am Müllofen aufgetreten sind,
wurde öffentlich bekannt, dass der Müll in Zukunft zertifiziert sein soll. Zudem müssen weitere Investitionen, vor
allem in Bezug auf die Vorbehandlung der Abfälle, getätigt werden.
Die Auslastung der Anlage in Bozen liegt derzeit zwischen 70 und 80 Prozent der Gesamtkapazität. Das
haben mittlerweile sogar Sie, meine Damen und Herren der Landesregierung, zugeben müssen. Als ich das bei
der Einweihung und Inbetriebnahme der Anlage angeprangert habe, haben Sie das Gegenteil behauptet. Die Verwertungseinrichtung ist ermächtigt Hausmüll, Sperrmüll und hausmüllähnliche Sonderabfälle zu behandeln, wobei
im Jahr 2013 in Südtirol von diesen Abfällen 105. 544 Tonnen erzeugt wurden. Diese, in Südtirol produzierten,
Mengen reichen nicht aus, um eine angemessene Auslastung zu erzielen. Das bedeutet nicht nur, dass Einnahmen ausfallen und Kosten entstehen, sondern birgt die Gefahr von Müllimporten. Nun scheint es, als ob Rom die
Südtiroler Anlage zur Auslastung der Kapazitäten drängen will. Das Umweltministerium verlangt, dass alle bestehenden Müllverbrennungsöfen voll ausgelastet sein müssen. Tür und Tor für Müllimporte werden dadurch geöffnet. Das Dekret „Sblocca Italia“ sieht vor, dass Verbrennungsanlagen, deren Kapazitäten nicht ausgelastet sind,
Müll aus anderen Regionen des Staates aufnehmen müssen. Zu diesen Anlagen gehört auch die Müllverwertungsanlage in Bozen, in der bald Mülllieferungen aus Trient oder Neapel angelangen könnten. Südtirol müsste
etwa 20. 000 Tonnen zusätzlichen Mülls verbrennen, um die Kapazität in der Bozner Anlage zu nutzen. Auch hinsichtlich der produzierten Energie wären noch mögliche Kapazitäten frei. Derzeit werden 11 MW elektrische Energie erzeugt und laut Projekt könnte die Anlage 15 MW produzieren.
Zum einen ist dieser Umstand auf die Überdimensionierung der Anlage zurückzuführen und zum anderen
kann der Verbrennungsofen nur dann am besten funktionieren, wenn er voll ausgelastet ist. In Anbetracht der
Tatsache, dass in Südtirol sehr viel Müll getrennt wird und die Rohstoffe wieder in die Verarbeitung zurückgeführt
werden, werden die Müllmengen in unserem Land kaum anwachsen, um die Anlage in Bozen auszulasten. Hinzu
kommt eine stagnierende Wirtschaft, bei der die anfallenden möglichen Energieträger für die Verbrennungsanlage
auf gleichem Niveau bleiben werden. Es bedarf der Erschließung neuer heimischer Energieträgerressourcen, die
den Normen entsprechen, um für die Auslastung der Verbrennungsanlage in Bozen dienlich zu sein.
Der Südtiroler Landtag
beauftragt
die Landesregierung
die gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich des Landesfinanzgesetzes für das Jahr 2016 dahingehend zu
verwirklichen, dass der anfallende Sperrmüll oder Restmüll aller Südtiroler Gemeinden auf die Möglichkeit hin, als
Energieträger für die Verbrennungsanlage dienlich zu sein, überprüft und dieser künftig gänzlich dem Müllverbrennungsofen in Bozen zugeführt wird.
Das hat einen bestimmten Grund. Wir haben im Lande einige bestehende Deponien. Ich weiß, dass an den
sogenannten Werkstoffhöfen Altholz, Verpackungsmaterial gesammelt und teilweise auch außer Landes gebracht
wird. Ich würde vorschlagen, diese dazu zu benützen, um die Auslastung des Bozner Müllverbrennungsofens zu
verbessern und damit einem eventuellen Druck von Seiten des Staates, Müll aus anderen Regionen Italiens
verbrennen zu müssen, vorzubeugen.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Collega Blaas, io Le voglio veramente tanto bene, ma onestamente un ordine del giorno così non l'avevo mai visto. Mi sembra completamente fuori da ogni tipo di logica, lo dico con simpatia e sono sbalordito, perché si fa un ragionamento articolato. Innanzitutto non ho capito questa massa di rifiuti
che nel resto della provincia non si sa dove viene accatastata e che già oggi non viene a confluire al termovaloriz-
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zatore di Bolzano. Il termovalorizzatore di Bolzano è una struttura al servizio della provincia ed è punto di raccolta
dei rifiuti provinciali già oggi, tanto è vero che c'è stato un lunghissimo dibattito sulla ragione per cui fosse necessariamente il capoluogo a dover sopportare questo carico al servizio dell'intera provincia, che non è solo il carico
dell'incenerimento, benché io sia fra coloro che ritiene che tutte le salvaguardie, le nuove tecnologie pongano al
riparo la popolazione dal peso maggiore dell'impatto ambientale, benchè comunque i fumi dalla conca di Bolzano
escano, ma penso anche al traffico veicolare, tutti i camion che sono costretti ad andare avanti e indietro per far
confluire a Bolzano i rifiuti di tutta la provincia. Allora di cosa stiamo parlando? Oggi già questo servizio viene
svolto dal termovalorizzatore, il problema a cui si è accennato all'inizio dell'ordine del giorno è corretto, ci sono le
nuove disposizioni a livello nazionale che fanno intendere come si dovrà procedere nell'utilizzazione a massimo
regime del termovalorizzatore. Questo permetterà la produzione, come viene ricordato nel documento, di maggiore calore che servirà come servizio per la città ma anche di maggiore energia, ma quando si dice che potrebbero arrivare carichi di rifiuti prodotti a Napoli e che bsogna bruciare i rifiuti di Bolzano e dell'Alto Adige io onestamente rimango allibito. Qual è la differenza sostanziale, dal punto di vista per lo meno concettuale fra il rifiuto di
Napoli - io ci scorgo una sorta di annotazione negativa - e il rifiuto pulito dell'Alto Adige? Si dice che bisogna trovare sul nostro territorio bello lindo e pulito nuovi rifiuti corrispondenti alle norme, che possono essere bruciati,
mentre quelli di Napoli sono sporchi e cattivi. Ma di cosa stiamo parlando? Rifiuto è rifiuto, ed evidentemente il
rifiuto che viene portato al termovalorizzatore è un rifiuto, punto e basta, ed è un rifiuto soprattutto a norma, altrimenti il termovalorizzatore non lo accoglierebbe. Il rifiuto di Napoli puzza e quello di Naz Sciaves non puzza?
Un'affermazione di questo tipo è troppo forte e la respingo. E lo dico con simpatia nei confronti del collega Blaas a
cui, ribadisco, voglio un sacco di bene, perché è bravo, competente, interviene in maniera ragionevole. Questa
volta ha fatto lo scivolone e io lo denuncio moralmente.
È tutto scritto, l'ho capito benissimo. Qua c'è scritto che attenzione, fra questi impianti rientra anche quello
di Bolzano, dove presto potrebbero arrivare carichi di rifiuti prodotti a Napoli. Chissà che cosa ci sarà dentro questi
rifiuti. Che cosa ci sarà di diverso rispetto ai rifiuto prodotto a Bressanone? Ci sarà lo stesso rifiuto che puzza allo
stesso identico modo e che viene bruciato allo stesso identico modo! Scusate, ma questa cosa la dovevo dire.
E poi dove lo troviamo il rifiuto? Già stiamo trattando con i trentini per portare i loro rifiuti, perché loro non
hanno il termovalorizzatore, non so se il collega Blaas deve smaltire il suo salotto di casa e vuole buttarlo all'inceneritore di Bolzano, può essere, ma allora ce lo dica e vediamo di accontentarlo in altro modo! Era una battuta
evidentemente! Vorrei che si affrontassero le questioni in maniera razionale e soprattutto evitando questo tipo di
stereotipo che fa male al dibattito!
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich kann mich nicht zu solch rhetorischen und
emotionalen Höhenschwüngen vorwagen wie der Kollege Urzì, aber ich frage mich schon auch, ob unser Müll
tatsächlich so viel besser ist als der Müll von anderswo. Insgesamt bin ich etwas verblüfft über diesen Antrag,
denn meines Wissens ist ja schon so, dass der Rest- und Sondermüll des Landes in die Verbrennungsanlage von
Bozen kommt. Die letzten Unfälle waren zum Teil ja gerade darauf zurückzuführen, und deshalb scheint mir dieser
Vorschlag ziemend tautologisch. Wenn ich den Ausführungen folge, so geht er komplett in die umgekehrte Richtung als in jene von uns Grünen. Wir können nur ein weiteres Mal darauf hinweisen, dass der Verbrennungsofen
zu groß gebaut worden ist. Vor allem aber widerspricht er dem Abfallverhalten der Südtiroler Bevölkerung, die sich
sehr viel besser an das Mülltrennungssystem angepasst hat, als man ihr jemals zugetraut hätte, Bozen inklusive.
Die besten Recycling-Raten Südtirols hat innerhalb kürzester Zeit das Don-Bosco-Viertel in Bozen zustandegebracht. Ich möchte noch einmal sagen, dass die Sichtweise jene sein muss, dass hier ein zu großer Müllverbrennungsofen zu steht und nicht dass es zu wenig Müll für diesen Ofen gibt. Es braucht ein anderes, radikales
Konzept. Die Abfallbewirtschaftung muss dahin gehen, dass die Menschen mehr Müll recyceln und insgesamt
weniger Müll produzieren. In diesem Zusammenhang muss man sich auch fragen, was mit der Fernwärme in Bozen geschieht. Es ist ein riesiges Dilemma, vor dem wir stehen, das wir sicher nicht damit lösen, indem wir von
irgendwoher Müll zukaufen. Der Weg muss der umgekehrte sein.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Zu diesem nach Meinung der Kollegin Foppa tautologischen Beschlussantrag möchte auch ich ein paar Gedanken äußern. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man sich so über Dreck aufregen kann. Wir müssten doch alle daran interessiert sein, den Dreck bestmöglich wegzubekommen. Dass Müll so
hochpolitisch sein kann, ist wirklich interessant. Der Bozner Verbrennungsofen ist zu groß geplant und nicht ausgelastet, aber wenn er funktionieren soll, dann muss er ausgefüllt sein. Also woher den Müll nehmen, wenn wir ihn
nicht haben? Natürlich redet niemand jenen das Wort, die sagen, dass wir mehr Müll produzieren müssen. Wir
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sind jetzt draufgekommen, dass beispielsweise auch die Deponie in der Sachenklemme zu groß dimensioniert ist,
weil man damals nicht berücksichtigt hat, dass der Verbrennungsofen kommt und so viel Müll aufnehmen kann.
Ich habe in der Bezirkszeitung "Der Erker" gelesen, dass der Platz in der Mülldeponie in der Sachsenklemme noch
50 Jahre bis 70 Jahre ausreichen wird, um Müll aufzunehmen. Wenn der Müll in Bozen verbrannt werden kann,
dann wird diese Deponie nie voll werden. Ich sage nicht, dass schlimm ist, sondern sage nur, dass sich ein neues
Szenario ergeben hat. Wir sind nicht alleine in dieser Lage. Ich habe schon mehrmals auf die große Müllverbrennungsanlage in Baden-Württemberg verwiesen, die mangels fehlender Auslastung nicht funktioniert hat. Was hat
das Land Baden-Württemberg gemacht? Es hat Inserate in Schweizer Zeitungen geschaltet: "Bitte liefert uns
Müll!" Wir sagen, dass der Müllverbrennungsofen von Bozen für den Müll aus Südtirol gebaut worden ist und nicht
für den Müll aus anderen Staaten. Es schaut so aus, als ob wir Müll aus anderen Provinzen Italiens bekommen
würden, zumindest von Trient. So hat es in den letzten Tagen geklungen. Wir haben immer davor gewarnt, sich in
Richtung Mülltourismus zu bewegen. Einerseits wissen wir, dass die Anlage nur dann funktioniert, wenn sie ausgelastet ist. Andererseits haben wir nicht so viel Müll haben. Deshalb ist es die logische Konsequenz, Müll von
anderswo herzukarren. Wie die Landesregierung das Problem lösen will, werden wir sicher noch hören.
Wie gesagt, wir haben es erreicht, dass weniger Müll produziert wird. Gleichzeitig müssen die Bürger aber
sehen, dass in Bozen eine sündteure Anlage gebaut worden ist, die 50 Prozent mehr gekostet hat als ursprünglich
veranschlagt und nicht funktioniert. Ich möchte wissen, ob es stimmt, dass man mit der Provinz bereits ein Abkommen geschlossen hat.
ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Der Müllverbrennungsofen wurde damals mit einer gewissen
Kapazität geplant, und man wird sich bezüglich der Auslastung sicher seine Gedanken gemacht haben. Jetzt haben wir den Müllverbrennungsofen, und deshalb soll er auch entsprechend ausgelastet sein. Diese Forderung ist
berechtigt. Immerhin produziert der Müllverbrennungsofen auch Fernwärme. Wichtig wäre auch ein Direktanschluss mit der Bahn, denn dann könnte viel Lkw-Verkehr vermieden werden.
Kollege Urzì, Müll und Müll ist wirklich ein Unterschied. Ich kann mich noch daran erinnern, als Müll aus
Neapel nach Hamburg transportiert wurde. Er wurde kontrolliert, wobei radioaktive Stoffe gefunden worden sind.
Eine Lösung wäre auch jene, die bestehenden Mülldeponien aufzulösen und sämtlichen Müll dem Verbrennungsofen zuzuführen.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Die Feststellung, dass der Verbrennungsofen zu groß ist,
hilft uns nicht weiter. Er ist nun einmal da. Ich habe die Befürchtung, dass der Verbrennungsofen aufgrund der
Mülltrennung tatsächlich überdimensioniert ist. Es gibt die Vermutung, dass mancher Lkw die Container aus den
Recycling-Höfen nicht zum Recycling, sondern in den Müllverbrennungsofen bringt. Der private Haushalt bemüht
sich, eine Mülltrennung vorzunehmen und sammelt fleißig Plastikflaschen, die dann mit dem Restmüll im Müllverbrennungsofen landen. Ich vermute und befürchte das. Es gibt auch Hinweise und Meldungen in diese Richtung und die Mülltrennung letztlich nicht viel mehr als Show ist, weil wir den Müllverbrennungsofen in Bozen auslasten müssen. Das sollte nicht die Folge sein, denn dann wäre mir der Müll von irgendwoher schon lieber, als
wenn wir dort unseren getrennt gesammelten Müll verbrennen.
Der Vorschlag des Kollegen Blaas klingt vernünftig. Allerdings darf es nicht dazu kommen, dass die Mülltrennung zur Farce wird und wir uns bemühen müssen, in Südtirol so viel Müll wie möglich anzuhäufen. Man
braucht ja nur einmal einen Recycling-Hof zu besuchen. Da kommt schon einiges zusammenkommen, speziell in
größeren Einzugsgebieten.
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Spermüll wird im
Bozner Müllverbrennungsofen schon verbrannt. Es ist genau genommen die CDR-Kategorie 200307, die sogenannten "rifuiti imgombranti". Im Jahr 2014 waren es 4. 379 Tonnen. Das ist also schon möglich. Das Problem ist,
dass es hier um einen zu großen Müllverbrennungsofen geht. Man kann heute sagen, dass da durchaus eine
gewisse Absicht dahinter war und nicht eine Fehlplanung. Dieser zu große Müllverbrennungsofen steht heute in
einem offensichtlichen Interessenskonflikt mit einer effizienteren Mülltrennung. Das ist das große Problem. Man
muss den Ofen füllen, und da ist schon auch ein Business-Gedanken dahinter, mit Grünzertifikaten und mit der
Fernwärme. Wenn man Fernwärme produzieren will, dann hat man natürlich die Ausrede, dass man den Ofen
füllen muss. Und dann wird auf einmal auch Müll von außen importiert, entgegen anders lautender Versprechen
noch bis gestern. Wir sind in der unglücklichen Situation, dass wir einen zu großen Müllverbrennungsofen haben,
eine der Erbschaften des alten Landeshauptmannes und neuen Bürgermeisters in spe in Bozen, die er uns zu-
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sammen mit ein paar anderen Altlasten hinterlassen hat. Natürlich hungert die Mülltrennung den Ofen aus, weshalb man verzweifelt nach neuen Lösungen sucht. Jeder hat verstanden, dass es uns im nächsten Jahr blühen
wird, dass Müll von außen zugeliefert werden wird. Daran habe ich überhaupt keine Zweifel.
Nachdem dieser Antrag etwas fordert, was heute schon möglich ist, halte ich ihn nicht für besonders sinnvoll.
THEINER (Landesrat für Umwelt und Energie - SVP): Laut Abfallbewirtschaftungsplan umfasst das Einzugsgebiet der neuen Müllverwertungsanlage bekanntlich alle 116 Gemeinden. Seit der Inbetriebnahme der Müllverwertungsanlage im Sommer 2013 liefern alle Gemeinden den Haus- und Sperrmüll dort an. Sie schreiben: "Die
gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich des Landesfinanzgesetzes für das 2016 dahingehend zu verwirklichen,
dass der anfallende Sperrmüll oder Restmüll aller Südtiroler Gemeinden auf die Möglichkeit hin, als Energieträger
für die Verbrennungsanlage dienlich zu sein, überprüft und dieser künftig gänzlich dem Müllverbrennungsofen in
Bozen zugeführt wird. " Nachdem das bereits so gemacht wird, sind wir gegen die Annahme dieses Tagesordnungsantrages.
PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung. Ich eröffne die Abstimmung: mit 7 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen abgelehnt.
Ich möchte die Klasse 5C der Wirtschaftsfachoberschule Brixen mit Professor Mahlknecht begrüßen und im
Landtag willkommen heißen.
Herr Abgeordneter Steger, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.
STEGER (SVP): Nachdem wir jetzt alle 37 Tagesordnungsanträge vorliegen haben, müssen wir sie als
Fraktion kurz besprechen, um zu sehen, welche angenommen werden können und welche nicht. Deshalb ersuche
ich um eine zwanzigminütige Unterbrechung der Sitzung.
BLAAS (Die Freiheitlichen): Ich würde vorschlagen, dass wir zwanzig Minuten vor Sitzungsende unterbrechen.
PRÄSIDENT: Wenn jemand um eine Unterbrechung ersucht, dann wird dem auch stattgegeben. Wenn die
Mehrheit bereit ist, einige Tagesordnungsanträge anzunehmen, dann dient das auch dem Beschleunigen der Arbeit. Deshalb glaube ich schon, dass eine Unterbrechung Sinn macht.
Kollege Urzì, bitte.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Una sola osservazione, perché il collega Steger ha chiesto una sospensione di 20 minuti per una riunione del gruppo della Volkspartei per valutare 37 ordini del giorno, alcuni dei quali
sono già stati esaminati, ne resterebero una ventina, il che significherebbe che c'è un tempo medio di valutazione
di circa 1 minuto. Mi sembra veramente molto poco per valutare la serietà e la profondità di una serie di proposte
che sono state avanzate e che dal mio punto di vista imporrebbero un'analisi superiore rispetto a 60 secondi. Per
questo consiglierei al gruppo della Volkspartei di prolungare questo incontro per poter approfondire meglio alcune
delle nostre proposte.
PRÄSIDENT: Ich würde dem Antrag des Kollegen Steger stattgegeben, wobei ich aber wirklich darum ersuche, pünktlich wieder in der Aula zu sein, damit wir mit der Behandlung der Tagesordnungsanträge fortfahren
können.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich bin nicht damit einverstanden, weil es einfach die Arbeiten verzögert. Wir haben noch fünf Tagesordnungsanträge, auf die die Mehrheit bereits vorbereitet ist. Warum arbeiten wir
diese nicht ab? Dann wäre es ungefähr 12. 40 Uhr und dann könnte die Sitzung ja unterbrochen werden. Wenn
die Mehrheit länger braucht, dann kann sie ja in der Mittagspause weiter machen.
PRÄSIDENT: Ich kann das nachvollziehen, aber wenn eine Fraktion eine Unterbrechung beantragt, dann
ist dieser bis noch immer stattgegeben worden.
Kollege Pöder, bitte.
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PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Ich würde beim Usus bleiben. Wenn eine Fraktion eine Unterbrechung beantragt, dann wird sie gewährt.
PRÄSIDENT: Genau. Die Sitzung ist unterbrochen.
ORE 12. 20 UHR
---------ORE 12. 39 UHR
PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.
Tagesordnung Nr. 10 vom 1.12.2015, eingebracht vom Abgeordneten Blaas, betreffend Grün- und
Baumschnitt.
Ordine del giorno n. 10 dell'1/12/2015, presentato dal consigliere Blaas, riguardante rifiuti verdi.
Landesweit fallen jährlich beträchtliche Mengen an Material resultierend aus Grün- und Baumschnitt
aus öffentlichen Parkanlagen längs der Straßen, Radwege, Bach- und Flussufer an. Auch bei der
Sammlung der Weihnachtsbäume nach den Feiertagen fällt eine beträchtliche Menge an Brennmaterial an. Bisher ist es leider gesetzlich nicht möglich, dieses wertvolle Material sinnvoll für die Nutzung
in den Fernheizkraftwerken zu nutzen, obwohl dies technisch in vielen Anlagen ohne weiteres möglich wäre.
Deshalb
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,
sämtliche verwaltungstechnischen Maßnahmen zu ergreifen, um die Nutzung als Brennmaterial der
anfallenden Mengen aus Grün- und Baumschnitt sowie der jährlich nach dem Weihnachtsfest anfallenden Christbäume in den dazu technisch ausgerüsteten Fernheizanlagen des Landes zu ermöglichen.
---------Ogni anno in tutta la provincia si producono considerevoli quantità di materiale risultante dal taglio di
erba e alberi nei parchi e giardini pubblici lungo le strade, le piste ciclabili e le rive di fiumi e torrenti.
Anche con la raccolta degli alberi di Natale dopo le feste si mette assieme un notevole quantitativo di
materiale combustibile. Sinora la legge purtroppo non consentiva di utilizzare proficuamente questo
prezioso materiale negli impianti di teleriscaldamento, nonostante in molti casi sia tecnicamente possibile.
Per questo motivo,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
impegna
la Giunta provinciale
ad adottare tutti i provvedimenti amministrativi necessari onde consentire l'utilizzo dei residui del taglio di alberi, erba e siepi nonché degli alberi di Natale che si gettano dopo le feste, come materiale
combustibile negli impianti di teleriscaldamento della provincia debitamente attrezzati a tal fine.
Herr Abgeordneter Blaas, Sie haben das Wort für die Erläuterung.
BLAAS (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Nachdem sich dieser Tagesordnungsantrag ungefähr
in die Richtung begibt wie der vorhergehende, der die Wogen so hoch gehen lassen hat, möchte ich eines klar
feststellen: Ich bin bestärkt in meiner Annahme, dass wir alle manchmal über Dinge reden, die wir nicht verstehen
oder nicht verstehen wollen. Es gibt Fachleute, die etwas verstehen; es gibt aber auch Leute, die Informationen
nur den Medien entnehmen. Ich möchte diesen Tagesordnungsantrag ein bisschen ausführlicher erklären, damit
es nicht wieder zu solchen Fehlinterpretationen oder Falscheinschätzungen kommt wie beim vorhergehenden.
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Landesweit fallen jährlich beträchtliche Mengen an Material resultierend aus Grün- und Baumschnitt aus öffentlichen Parkanlagen längs der Straßen, Radwege, Bach- und Flussufer an. Auch bei der Sammlung der Weihnachtsbäume nach den Feiertagen fällt eine beträchtliche Menge an Brennmaterial an. Bisher ist es leider gesetzlich nicht möglich, dieses wertvolle Material sinnvoll für die Nutzung in den Fernheizkraftwerken zu nutzen, obwohl
dies technisch in vielen Anlagen ohne weiteres möglich wäre.
Deshalb
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung, sämtliche verwaltungstechnischen Maßnahmen zu ergreifen, um die Nutzung als
Brennmaterial der anfallenden Mengen aus Grün- und Baumschnitt sowie der jährlich nach dem Weihnachtsfest
anfallenden Christbäume in den dazu technisch ausgerüsteten Fernheizanlagen des Landes zu ermöglichen.
In den Stadtgärtnereien, aber auch in den verschiedenen Gemeinden fällt Grün- und Baumschnitt an. Laut
gängiger Praxis musste dieses Material in den Deponien gelagert werden. Es wurde dann geschreddert und verarbeitet. Es wäre doch einfacher, die Christbäume in den Fernheizwerken zu verbrennen. Zum einen wären die
Anfahrtswege kurz, zum anderen handelt es sich um kostenloses, leicht zu bearbeitendes Material, das einen
idealen Brennwert hat. Deshalb ersuche ich um Unterstützung dieses Antrages. Es geht hier ganz gewiss nicht um
neapolitanische Weihnachtsbäume.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Geschätzter Kollege Blaas, das ist bereits möglich. Das
Landesgesetz Nr. 8 vom 16. März 2000 regelt diesen Bereich. "Die Sammlung und anschließende Behandlung
dieser Abfälle ist so zu regeln, dass die gesammelten Grünabfälle auch als Brennstoff verwendet werden können.
Ob Grünabfälle als Brennstoff verwendet werden können, hängt von deren Zusammensetzung, Anteil Trockensubstanz, Anteil Gehölze und den allfälligen enthaltenen Begleitstoffen bzw. Verunreinigungen ab. " Das ist also
schon vorgesehen und wird auch schon so praktiziert. Deshalb sehen wir nicht die Notwendig, wir diesen Antrag
nicht genehmigen.
PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung. Ich eröffne die Abstimmung: mit 11 Ja-Stimmen, 17 NeinStimmen und 3 Enthaltungen abgelehnt.
Tagesordnung Nr. 11 vom 1.12.2015, eingebracht vom Abgeordneten Blaas, betreffend Camping am
Bauernhof.
Ordine del giorno n. 11 dell'1/12/2015, presentato dal consigliere Blaas, riguardante campeggio nell'ambito dell'agriturismo.
Neben dem Urlaub auf dem Bauernhof kommt das Thema der Campingplätze an Südtiroler Bauernhöfen zusehends auf. Nicht nur ein interessanter touristischer Wirtschaftszweig ließe sich damit erschließen sondern es wäre ein konkreter Beitrag zur Stärkung des ländlichen Raums in Südtirol. Für
die Landwirte würde dies einen Nebenerwerb bedeuten und den Ausflugsgästen würde sich die Gelegenheit bieten unser Land auf authentische Weise kennenzulernen.
Derzeit fehlt jedoch die rechtliche Grundlage für die Ausübung dieser Tätigkeit, wie sie im Sinne des
Art. 2 Absatz 3 Buchstabe a) des Gesetzes vom 20. 2. 2006, Nr. 96 verstanden wird. Anlässlich der
Umsetzung dieses Staatsgesetzes durch die Verabschiedung des Landesgesetzes vom 19. 8. 2008,
Nr. 7, entschied sich die Landesregierung dafür, den entsprechenden Passus im Staatsgesetz, welcher die entsprechende Urlaub-auf-dem- Bauernhof-Tätigkeit des Campings vorsieht, nicht umzusetzen.
Es ist festzuhalten, dass sich die Situation in der Südtiroler Landwirtschaft – nicht zuletzt durch die
Sanktionen gegen die russische Föderation – zugespitzt hat und dass alternative Einnahmequellen
für die bäuerlichen Betriebe und Familien von einem wesentlichen Interesse sind.
Dies vorausgeschickt,
fordert
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung auf, sämtliche verwaltungstechnischen Maßnahmen zu ergreifen, um das Landesgesetz vom 19. 9. 2008, Nr. 7, dahingehend abzuändern, dass der entsprechende Passus des
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Staatsgesetzes, welcher die entsprechende Urlaub auf dem Bauernhof-Tätigkeit des Campings vorsieht, umzusetzen und damit eine Rechtsgrundlage für die Ausübung dieser Tätigkeit in Südtirol zu
schaffen.
---------Accanto all'agriturismo di montagna, si sente parlare sempre più di frequente dei campeggi gestiti dai
proprietari di masi altoatesini. In questo modo si aprirebbe non solo una nicchia interessante per il
settore turistico, ma si contribuirebbe concretamente al rafforzamento delle aree rurali di questa provincia. Per gli agricoltori i campeggi costituirebbero un introito aggiuntivo e gli ospiti avrebbero la
possibilità di conoscere una realtà tipica del territorio.
Tuttavia, attualmente mancano i presupposti giuridici per esercitare questa attività, come descritta
dall'articolo 2, comma 3, lettera a) della legge 20 febbraio 2016, n. 96. Infatti, in occasione del recepimento della suddetta legge statale, avvenuto con l'approvazione della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, la Giunta provinciale ha deciso di non recepire la disposizione della legge statale che
prevede la possibilità di far rientrare nelle attività agrituristiche anche la messa a disposizione di
spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori.
Va sottolineato che in Alto Adige la situazione del settore agricolo è peggiorata, anche a causa delle
sanzioni applicate contro la Federazione Russa, e che pertanto è fondamentale trovare altre fonti di
entrata per le aziende agricole a conduzione familiare.
Ciò premesso,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
invita
la Giunta provinciale
ad adottare tutte le misure amministrative del caso al fine di inserire nella legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, una disposizione che recepisca la norma della legge statale secondo cui per attività agrituristiche si intende anche la messa a disposizione di spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori, così da creare i presupposti giuridici per l'esercizio di questa attività in Alto Adige.
Herr Abgeordneter Blaas, Sie haben das Wort für die Erläuterung.
BLAAS (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Auch dieses Anliegen – ich will nicht sagen Problem –
ist schon bekannt. Es geht um das Thema des Campings auf dem Bauernhof, was durchaus eine Möglichkeit des
Zuverdienstes für Bauern darstellt. Natürlich ist der Antrag so gehalten, dass er einen großen Spielraum für dessen Umsetzung beinhaltet.
Neben dem Urlaub auf dem Bauernhof kommt das Thema der Campingplätze an Südtiroler Bauernhöfen
zusehends auf. Nicht nur ein interessanter touristischer Wirtschaftszweig ließe sich damit erschließen sondern es
wäre ein konkreter Beitrag zur Stärkung des ländlichen Raums in Südtirol. Für die Landwirte würde dies einen
Nebenerwerb bedeuten und den Ausflugsgästen würde sich die Gelegenheit bieten unser Land auf authentische
Weise kennenzulernen.
Derzeit fehlt jedoch die rechtliche Grundlage für die Ausübung dieser Tätigkeit, wie sie im Sinne des Art. 2
Absatz 3 Buchstabe a) des Gesetzes vom 20. 2. 2006, Nr. 96 verstanden wird. Anlässlich der Umsetzung dieses
Staatsgesetzes durch die Verabschiedung des Landesgesetzes vom 19. 8. 2008, Nr. 7, entschied sich die
Landesregierung dafür, den entsprechenden Passus im Staatsgesetz, welcher die entsprechende Urlaub-aufdem-Bauernhof-Tätigkeit des Campings vorsieht, nicht umzusetzen.
Es ist festzuhalten, dass sich die Situation in der Südtiroler Landwirtschaft – nicht zuletzt durch die Sanktionen gegen die russische Föderation – zugespitzt hat und dass alternative Einnahmequellen für die bäuerlichen
Betriebe und Familien von einem wesentlichen Interesse sind.
Dies vorausgeschickt,
fordert
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung auf, sämtliche verwaltungstechnischen Maßnahmen zu ergreifen, um das Landesgesetz vom 19. 9. 2008, Nr. 7, dahingehend abzuändern, dass der entsprechende Passus des Staatsgesetzes, welcher die entsprechende Urlaub auf dem Bauernhof-Tätigkeit des Campings vorsieht, umzusetzen und damit eine
Rechtsgrundlage für die Ausübung dieser Tätigkeit in Südtirol zu schaffen.
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Wie gesagt, der beschließende Teil des Beschlussantrages ist breit gehalten, damit man eventuell eine Alternative schaffen kann. Es handelt sich um eine Kann-Bestimmung, und deshalb ersuche ich um Zustimmung.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich wäre in diesem Fall für eine Muss-Bestimmung, allerdings in dem
Sinne, dass man das auf keinen Fall zulässt. Es tut mir leid, Kollege Blaas, aber diesem Antrag kann und will ich
auf gar keinen Fall zustimmen. Allein die Vorstellung, wie unser Landschaftsbild ausschauen würde, wenn auf den
Bauernhöfen plötzlich Camping-Wagen geparkt würden, … Es müsste ja auch die entsprechende Infrastruktur
geschaffen werden. Das ist nicht ein Tourismuskonzept, das ich mir für Südtirol vorstelle. Südtirol lebt vor allem
auch vom optischen Eindruck. Wir sind ein Land, das sehr stark mit Emotionen und mit dem Idyll der heilen Welt
spielt. Gäste suchen sich Südtirol bewusst aus. Das ganze Konzept des Qualitätstourismus, das meiner Meinung
nach gut läuft, ist nicht mit dieser Art von Camping- oder Wohnwagentourismus in Verbindung zu bringen. In bestimmten Zeiten mag er zwar eine Nische darstellen und seine Berechtigung haben, aber ich wäre nicht dafür,
dass man das auf alle Bauernhöfe ausdehnt. Wenn dafür einmal die Türen geöffnet werden, dann ist es einfach
da. Camping am Bauernhof hat meiner Meinung nach nichts mit einem Bauernhof und auch nicht mit dieser Art
von Tourismus zu tun. Menschen wählen ja bewusst diese Art von Tourismus, um auch in die familiäre Atmosphäre auf einem Bauernhof eingebunden zu werden. Deshalb können wir diesem Tagesordnungsantrag nicht
zustimmen.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Die Alternative ist dann, dass wir überall riesige Bauten bis
zur Ausnutzung auf den Bauernhöfen haben, was auch nicht sehr erklecklich ist. Ich bitte darum, jetzt nicht in eine
scheinheilige Debatte zu verfallen. Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit eine Diskussion über die Parkplätze, die
Gemeinden für Campingwagen betreiben und natürlich auch Gebühren einheben dürfen. Da ist es mir schon lieber, wenn der Bauer etwas verdient. Das ist auch nicht sehr schön fürs Landschaftsbild, wenn man das einmal so
sagen darf. Wie gesagt, Euch ist es wahrscheinlich lieber, dass riesige Klötze in die Landschaft gebaut werden,
um die Maximalkubatur auszunutzen. Ich könnte Euch da ein Beispiel aus meiner nicht allzufernen Umgebung
nennen. Da wird bis zum letzten Kubikzentimeter alles ausgenützt. Warum also nicht? Ich bin der Meinung, dass
wir eine solche Nebenerwerbstätigkeit ohne weiteres zulassen könnten. Ihr habt ja schon die Gemeinden zu Campingplatz-Betreibern gemacht. Da wäre es doch nur sinnvoll, auch die vom Kollegen Blaas vorgeschlagene Möglichkeit zuzulassen.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Die zustimmenden und gegnerischen Stimmen
lösen im Reißverschlusssystem ab. Ich bin in diesem Zusammenhang ganz auf der Linie des Kollegen Knoll.
Zweifellos stellt der Camping-Tourismus für Südtirol eine bedeutsame Nische dar, aber er bedarf einer klaren
raumordnerischen Regulierung. Die Tourismusentwicklungskonzepte bieten die Möglichkeit, unter bestimmten
urbanistischen und touristischen Voraussetzungen Campingplätze auszuweisen. Es handelt sich nur in sehr begrenztem Ausmaß um eine Gästegruppe, die Südtirol gut bekommt. Für den Urlaub auf dem Bauernhof haben wir
eine Situation, die im Rest Italiens nicht in dem Ausmaß gegeben ist wie in unserem Fall. Man sollte alternative
Einkommensquellen fördern und nicht diese dezentralisierte Camping-Situation.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Ich möchte meinen Kollegen schon unterstützen, und man sollte ein bisschen genauer hinschauen, was hier gefordert wird. Es geht um die rechtliche Grundlage. Der Staat genehmigt es,
und etwas nicht zulassen ist schon problematisch. Ich befürchte nicht, dass auf jedem Bergbauernhof ein Camping-Platz entstehen könnte, denn zu den meisten Bergbauernhöfen würde man mit einem Campingwagen wegen
der Steilheit des Geländes gar nicht hinkommen. Ich mache viel mehr Sorgen wegen dem wilden Campieren, das
wir seit Jahren haben. Man ist nicht imstande, das in normale Bahnen zu bringen. Ich widerspreche auch der Aussage, dass der Camping-Tourismus eine Nische sei. Der Camping-Tourismus ist wahrscheinlich der größtwachsende Bereich im Tourismus. Ich bin kein Befürworter, aber auch kein Gegner. Das sind aber gute Gäste, weil sie
mehr Geld haben als der Durchschnittstourist. Früher wurde der Camping-Tourist als jemand angesehen, der sich
kein Hotel leisten konnte. Heute ist es genau umgekehrt. Wenn man sich die guten Campingplätze anschaut, so
sind diese besser oder mindestens gleich gut ausgestattet wie ein Vier-Sterne-Hotel. Das ist ein Faktor, den man
berücksichtigen sollte. Hier geht es darum, einen Nebenerwerb für die Landwirtschaft zu erschließen. Natürlich
braucht es klare Vorgaben, denn auch ich wäre dagegen, dass man neben jeden Bauernhof einen Camping- oder
Wohnwagen hinstellen kann. Diese Sorge habe ich aber nicht, denn die Bauern sind diejenigen, das Landschaftsbild so und nicht anders zu erhalten. Die Gäste kommen ja in erster Linie wegen der Landschaft.
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BLAAS (Die Freiheitlichen): Zum Fortgang der Arbeiten. Ich beantrage die namentliche Abstimmung.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Wir können diesem Antrag nicht zustimmen. Wir haben vor
einigen Monaten einen ähnlichen Antrag abgelehnt. Es sind viele Argumente genannt worden, die dagegen sprechen. Die Campingplätze und Abstellplätze in den Gemeinden werden im Bauleitplan ausgewiesen. Wir haben
Qualitätscampingplätze, und so etwas würde weder ins touristische, noch in das raumordnerische Bild passen.
PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung, und zwar namentlich wie vom Abgeordneten Blaas beantragt.
Ich eröffne die Abstimmung.
(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – Votazione per appello nominale con
procedimento elettronico)
Abgelehnt mit 8 Ja-Stimmen, 25 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen. 35 anwesende Abgeordnete, 35 abstimmende Abgeordnete.
Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Artioli, Blaas, Leitner, Mair, Oberhofer, Pöder, Stocker S.
Tinkhauser.
Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Amhof, Atz Tammerle, Bizzo, Deeg, Dello
Sbarba, Foppa, Heiss, Hochgruber Kuenzer, Knoll, Kompatscher, Mussner, Noggler, Renzler, Schiefer, Schuler,
Steger, Stirner, Stocker M. Theiner, Tommasini, Tschurtschenthaler, Widmann, Wurzer, Zimmerhofer.
Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Köllensperger, Urzì.
Die Sitzung ist unterbrochen.
ORE 12. 59 UHR
--------ORE 14. 30 UHR
Namensaufruf – appello nominale
PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.
Wir fahren mit der Behandlung der Tagesordnungen fort.
Tagesordnung Nr. 12 vom 1.12.2015, eingebracht vom Abgeordneten Blaas, betreffend benutzerfreundliche Nutzung des Südtirol-Passes auf Langstrecken.
Ordine del giorno n. 12 dell'1/12/2015, presentato dal consigliere Blaas, riguardante per un utilizzo
più agevole dell'Alto Adige Pass sulle tratte a lungo raggio.
Der Beschlussantrag Nr. 287/15 wurde am 4. Februar 2015 vom Südtiroler Landtag genehmigt, aber
die konkrete Umsetzung lässt noch auf sich warten. Der Antrag sieht eine benutzerfreundlichere
Nutzung des Südtirol-Passes auf Langstrecken vor.
Die Reichweite des Südtirol-Passes wird durch die Städte Trient und Innsbruck begrenzt. Die Drehkreuze für den Bahnverkehr in Richtung Süden oder Norden liegen hingegen in Verona und München, sodass die Fahrgäste und Nutzer des Südtirol-Passes in Trient oder Innsbruck jeweils neue
Tickets für die Weiterfahrt erwerben müssen. Wer von Norden oder Süden kommt, muss auf den
Bahnhöfen von Trient oder Innsbruck den Südtirol-Pass eigens für die Weiterfahrt entwerten. Betroffen sind neben Studenten auch Berufspendler und Geschäftsreisende.
Im Sinne der Mobilität und der zeitlichen Komponente die Anschlusszüge zu erreichen, ist hier eine
vorzeitig-telematische Entwertung des Passes anzudenken.
Dies vorausgeschickt,
fordert
der Südtiroler Landtag
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die Landesregierung auf, alle verwaltungstechnischen Maßnahmen hinsichtlich des Beschlussantrages Nr. 287/15 einzuleiten, um mittels Südtirol-Pass-Account die Funktion zur telematischen Abbuchung der geschuldeten Beträge für die gewünschten Strecken vor Fahrtantritt für die gesamte
Reichweite des Südtirol-Passes einzurichten.
---------Il 4 febbraio 2015 il Consiglio provinciale ha approvato la mozione n. 287/15 concernente un utilizzo
più agevole dell’AltoAdige Pass sulle tratte a lungo raggio, ma al riguardo non si è visto ancora nulla
di concreto.
L'area coperta dall'AltoAdige Pass si estende da Trento a Innsbruck. Tuttavia gli snodi ferroviari in direzione sud e nord sono rispettivamente Verona e Monaco, motivo per cui i passeggeri e gli utenti
dell'AltoAdige Pass arrivati a Trento o Innsbruck devono munirsi di nuovi biglietti per poter proseguire
il viaggio. Chi arriva da nord o da sud, nelle stazioni di Trento o di Innsbruck deve obliterare l'AltoAdige Pass prima di proseguire. Ciò riguarda non solo gli studenti ma anche i lavoratori pendolari e
coloro che viaggiano per motivi professionali.
Ai fini della mobilità e tenuto conto dei vincoli di tempo posti dalle coincidenze, occorre valutare la
possibilità di introdurre l'obliterazione telematica del Pass prima del viaggio.
Ciò premesso,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
invita
la Giunta provinciale ad avviare tutti i provvedimenti amministrativi necessari ai fini dell’attuazione
della mozione n. 287/15, affinché nell'account personale dell'AltoAdige Pass venga istituita la funzione di addebito telematico degli importi dovuti per le tratte prescelte prima dell'inizio del viaggio e
per l'intera area coperta dall'Alto Adige Pass.
Herr Abgeordneter Blaas, Sie haben das Wort für die Erläuterung.
BLAAS (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Ich möchte fragen, ob die Mehrheit eine Unterbrechung beantragt hat.
PRÄSIDENT: Kollege Mussner ist ja hier.
BLAAS (Die Freiheitlichen): Kollege Mussner schon, aber was ist mit dem Rest?
Nun gut. Der Beschlussantrag Nr. 287/15 wurde am 4. Februar 2015 vom Südtiroler Landtag genehmigt,
aber die konkrete Umsetzung lässt noch auf sich warten. Der Antrag sieht eine benutzerfreundlichere Nutzung des
Südtirol-Passes auf Langstrecken vor. Ich hatte schon bei der Behandlung den Verdacht, dass der eine oder andere Kollege nicht unbedingt verstanden hat, um was es geht. Ich musste es dem Landesrat erklären, der es anscheinend verstanden hat. Nichtsdestotrotz ist kurz danach eine Presseaussendung seines Amtes verfasst, in der
man mitgeteilt hat, dass dies unmöglich wäre. Deshalb habe ich diesen Beschlussantrag noch einmal als Tagesordnung eingebracht.
Die Reichweite des Südtirol-Passes wird durch die Städte Trient und Innsbruck begrenzt. Die Drehkreuze
für den Bahnverkehr in Richtung Süden oder Norden liegen hingegen in Verona und München, sodass die Fahrgäste und Nutzer des Südtirol-Passes in Trient oder Innsbruck jeweils neue Tickets für die Weiterfahrt erwerben
müssen. Wer von Norden oder Süden kommt, muss auf den Bahnhöfen von Trient oder Innsbruck den SüdtirolPass eigens für die Weiterfahrt entwerten. Betroffen sind neben Studenten auch Berufspendler und Geschäftsreisende.
Im Sinne der Mobilität und der zeitlichen Komponente die Anschlusszüge zu erreichen, ist hier eine vorzeitig-telematische Entwertung des Passes anzudenken.
Dies vorausgeschickt,
fordert
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung auf, alle verwaltungstechnischen Maßnahmen hinsichtlich des Beschlussantrages Nr.
287/15 einzuleiten, um mittels Südtirol-Pass-Account die Funktion zur telematischen Abbuchung der geschuldeten
Beträge für die gewünschten Strecken vor Fahrtantritt für die gesamte Reichweite des Südtirol-Passes einzurichten.
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Kurzum, jemand, der von Verona nach Bozen fahren will, muss die Strecke entweder mit einer normalen
Fahrkarte durchzufahren oder ist gezwungen, in Trient auszusteigen, zu entwerten und mit dem nächsten Zug
weiterzufahren. Ich glaube, dass es nachvollziehbar ist, dass das für die Bahnkunden nicht unbedingt ein Idealzustand ist.
MUSSNER (Landesrat für ladinische Bildung und Kultur, Museen und Denkmäler, Vermögen und
Mobilität - SVP): Ich wollte dem Kollegen Blaas nur sagen, dass ich immer gewillt bin, etwas zu lernen. Es
stimmt, dass es hier um Kompetenzen geht, die eventuell in der Konferenz der Regionen besprochen werden
müssen. Das Ziel ist richtig und wir werden selbstverständlich weiterhin daran arbeiten. Deshalb möchte ich empfehlen, den Antrag anzunehmen.
PRÄSIDENT: In Ordnung.
Tagesordnung Nr. 13 vom 1.12.2015, eingebracht vom Abgeordneten Blaas, betreffend den Rat der
Gemeinden.
Ordine del giorno n. 13 dell'1/12/2015, presentato dal consigliere Blaas, riguardante il Consiglio dei
Comuni.
Der Rat der Gemeinden gibt zu vielen Gesetzentwürfen ein Gutachten im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 1/2011 ab. Leider gehören diesem politischen Gremium derzeit keine Mitglieder der politischen Minderheit an. Dies ist angesichts der wichtigen Rolle dieses Gremiums sicher nicht zeitgerecht und widerspricht den pluralistischen Gepflogenheiten einer Demokratie. Deshalb
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung, sämtliche verwaltungstechnische Maßnahmen in Absprache mit dem Gemeindenverband zu ergreifen, um bei der nächst fälligen Neubestellung des Rates der Gemeinden einen
Sitz für die politische Minderheit einzurichten.
---------Ai sensi della legge regionale n. 1/2011, il Consiglio dei Comuni è chiamato a esprimere un parere
su molti disegni di legge. Purtroppo di questo organo politico non fanno attualmente parte i
rappresentanti della minoranza politica. Considerato che questo organo svolge un ruolo importante,
si tratta di una situazione anacronistica che non tiene conto del pluralismo alla base di ogni
democrazia. Per questo motivo,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
impegna
la Giunta provinciale
ad adottare d’intesa con il Consorzio dei Comuni tutte le misure di natura amministrativa atte a
prevedere in occasione della prossima nomina del Consiglio dei Comuni un rappresentante della minoranza politica di tale organo.
Herr Abgeordneter Blaas, Sie haben das Wort für die Erläuterung.
BLAAS (Die Freiheitlichen): Es geht hierbei wieder um die Bestellung des Rates der Gemeinden. Der
Kollege Pöder hat schon Vorarbeit geleistet. Ein Antrag von ihm wurde gestern zwar abgelehnt, aber man soll ja
nichts unversucht lassen. Vielleicht geht es an einem Freitag leichter als an einem Donnerstag.
Der Rat der Gemeinden gibt zu vielen Gesetzentwürfen ein Gutachten im Sinne des Regionalgesetzes Nr.
1/2011 ab. Leider gehören diesem politischen Gremium derzeit keine Mitglieder der politischen Minderheit an.
Dies ist angesichts der wichtigen Rolle dieses Gremiums sicher nicht zeitgerecht und widerspricht den pluralistischen Gepflogenheiten einer Demokratie. Deshalb
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
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die Landesregierung, sämtliche verwaltungstechnische Maßnahmen in Absprache mit dem Gemeindenverband zu ergreifen, um bei der nächstfälligen Neubestellung des Rates der Gemeinden einen Sitz für die politische
Minderheit einzurichten.
Ich glaube, dass klar ist, was unter politischer Minderheit zu verstehen ist. In einer Gemeinde ist nicht immer nur der Standpunkt des Bürgermeisters und der Referenten ausschlaggebend. Manchmal ist es auch gut, die
andere Seite der Medaille zu betrachten und mit zu bewerten. Deshalb empfinde ich diesen Antrag als unbedingt
erforderlich. Wir können nicht von Transparenz, Pluralismus usw. sprechen, wenn man im entscheidenden Moment Angst hat, einen Sitz von 17 für die politische Minderheit zu reservieren. Damit könnte man leben und damit
wäre ein weiterer Kritikpunkt der Opposition entschärft. Ich kenne viele Bürgermeister, die dieses Ansinnen durchaus mittragen würden.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Steter Tropfen höhlt den Stein. Irgendwann einmal wird
auch die Landesregierung in dieser Frage zur Vernunft kommen. Wir schließen das ja nicht aus. Man soll die
Hoffnung nie aufgeben. Ich glaube schon, dass künftig im Rat der Gemeinden auch die politische Minderheit vertreten sein soll. Derzeit ist das ja nicht der Fall. Der Kollege Blaas hat ja wunderbar erklärt, warum das so sein soll
und wer die politische Minderheit ist.
SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Zivilschutz und Gemeinden - SVP): Wir haben
schon gestern über dieses Thema diskutiert, wobei ich ausführlich dazu Stellung genommen habe. Das, was ich
gestern gesagt habe, dürfte noch allen in Erinnerung sein. Deshalb will ich es nicht wiederholen. Ich habe meine
Meinung von gestern auf heute nicht geändert.
Noch etwas als Ergänzung. Im Gesetz steht ja nicht, dass der Rat der Gemeinden nur so besetzt sein darf,
dass nur die Mehrheit vertreten ist. Es ist alles offen. Die Gemeinden selber entscheiden, wen sie nominieren.
Wenn dem so sein sollte, dass die Bürgermeister der Meinung sind, dass auch die Opposition vertreten sein soll,
dann können sie es ohne weiteres und jederzeit machen.
PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung. Ich eröffne die Abstimmung: mit 16 Ja-Stimmen und 19 NeinStimmen abgelehnt.
Tagesordnung Nr. 14 vom 1.12.2015, eingebracht vom Abgeordneten Blaas, betreffend orthopädische Schuhe.
Ordine del giorno n. 14 dell'1/12/2015, presentato dal consigliere Blaas, riguardante calzature ortopediche.
Laut derzeit geltenden Bestimmungen haben Personen mit ärztlich attestierter starker Gehbehinderung Anrecht auf ein kostenloses Paar orthopädische Schuhe im Jahr. Wie sicherlich jeder nachempfinden kann, ist es äußerst unbequem und schwierig mit lediglich einem Schuhpaar pro Jahr
auszukommen, zumal der Abnutzungsgrad dieser Sonderanfertigungen besonders für genannte
Kategorien sehr groß ist. Daher
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung, sämtliche verwaltungstechnischen Maßnahmen zu ergreifen, um Menschen mit
starker Gehbehinderung, welche bisher Anrecht auf jährlich ein Paar orthopädische Schuhe haben,
zukünftig ein zweites Paar Schuhe im Jahr, unter der Voraussetzung einer Selbstkostenbeteiligung
im Ausmaß von 100 Euro von Seiten der Begünstigten, zuzugestehen.
---------Secondo le norme attualmente in vigore le persone con gravi difficoltà di deambulazione certificate
da un medico hanno diritto ad avere gratuitamente un paio di scarpe ortopediche all'anno. Come sicuramente tutti possono comprendere, è estremamente scomodo e difficile farsi bastare un solo paio
di scarpe all'anno, anche perché il grado di usura di queste calzature appositamente confezionate è
particolarmente alto. Per questi motivi,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
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impegna
la Giunta provinciale
ad adottare le misure amministrative necessarie affinché alle persone con gravi difficoltà di
deambulazione, che sinora avevano diritto a un paio di calzature ortopediche all'anno, in futuro
venga fornito un secondo paio, previo pagamento di un ticket sanitario di 100 euro.
Herr Abgeordneter Blaas, Sie haben das Wort für die Erläuterung.
BLAAS (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Steter Tropfen höhlt den Stein, haben wir gehört. Das
könnte man auch in diesem Fall sagen. Natürlich ist es müßig, sich immer wieder mit denselben Dingen herumzuschlagen und immer wieder dieselben Dinge zu fordern, aber es ist mir wirklich ein Herzensanliegen, diese Sache
früher oder später zu einem positiven Abschluss zu bringen.
Laut derzeit geltenden Bestimmungen haben Personen mit ärztlich attestierter starker Gehbehinderung Anrecht auf ein kostenloses Paar orthopädische Schuhe im Jahr. Wie sicherlich jeder nachempfinden kann, ist es
äußerst unbequem und schwierig mit lediglich einem Schuhpaar pro Jahr auszukommen, zumal der Abnutzungsgrad dieser Sonderanfertigungen besonders für genannte Kategorien sehr groß ist. Daher
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung, sämtliche verwaltungstechnischen Maßnahmen zu ergreifen, um Menschen mit starker Gehbehinderung, welche bisher Anrecht auf jährlich ein Paar orthopädische Schuhe haben, zukünftig ein
zweites Paar Schuhe im Jahr, unter der Voraussetzung einer Selbstkostenbeteiligung im Ausmaß von 100 Euro
von Seiten der Begünstigten, zuzugestehen.
Wenn ich an meine Frau denke, dann ist es schwierig, nur mit einem Paar Schuhen zu argumentieren. Es
ist wirklich so, dass sich Menschen, die orthopädische Schuhe brauchen, krank schreiben lassen müssen, weil sie
den Arbeitsplatz nicht erreichen. Das ist wenig sinnvoll und kostet der Allgemeinheit schlussendlich eine Stange
Geld mehr. Wenn jemand mit diesen Schuhen durch den Schnee stapft und dabei nass wird, dann kann er sie am
nächsten Tag nicht anziehen. Die Abnutzung dieser Schuhe ist größer und das Material wird mehr strapaziert.
Deshalb wäre ein zweites Paar einfach sinnvoll. Niemand trägt orthopädische Schuhe zum Spaß. Das sind
schwergewichtige Schuhe, für viele Leute aber die einzige Möglichkeit, eine gewisse Bewegungsfreiheit zu haben.
Das vorletzte Mal hat die Frau Landesrätin gesagt, dass ein zweites Paar Schuhe möglich wäre, wenn es der
Mediziner verschreibt. Diese Information ist völlig falsch und diese möchte ich präventiv widerlegen. Der Arzt kann
ein Paar kostenlose Schuhe im Jahr verschreiben, aber nicht mehr. Deshalb ersuche ich um Annahme dieses
Tagesordnungsantrages. Es melden sich viele Personen bei mir, und deshalb ersuche ich, dass Sie hier ein Einsehen haben. Sollte der Tagesordnungsantrag nicht angenommen werden, werde ich ihn mit Sicherheit wieder
einbringen.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Als ich diesen Tagesordnungsantrag durchgelesen habe, habe ich mir
gedacht, dass heute ja viele Menschen orthopädische Schuhe tragen. Hier geht es aber um Menschen mit starker
Gehbehinderung, also um Menschen, die wirklich aufgrund einer medizinischen Indikation und Verschreibung ein
solches Paar Schuhe tragen. Deshalb stimmen wir diesem Tagesordnungsantrag zu.
Ich möchte die Gelegenheit nützen, um auch auf die therapeutischen Perücken hinzuweisen. Dieses Problem schlägt in dieselbe Kerbe, denn man erhält auch für therapeutische Perücken nur einmal im Jahr eine Verschreibung. Es wäre wirklich überlegenswert, sich einmal einen Katalog zusammenzustellen, in welchen Bereichen es sinnvoll wäre, Anpassungen vorzunehmen. Es geht hier nicht um ein optisches Problem, sondern um ein
Stück weit Lebensgefühl.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Auch von unserer Seite kommt eine Unterstützung des Antrages des Kollegen Blaas. Wir sind davon überzeugt, dass möglichst unbehindertes Gehen einen
wesentlichen Teil der Lebensqualität ausmacht. Deshalb sind orthopädische eine wesentliche Hilfe, um Menschen, die hier Probleme haben, entsprechend mobil zu halten.
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass wir für
orthopädische Schuhe jährlich 560. 000 Euro ausgeben. Aufgrund eines ausführlichen Berichtes des
verschreibenden Arztes kann es auch verkürzt werden, allerdings wenn entsprechende Therapie- und
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Rehabilitationserfordernisse vorliegen. Ich glaube, dass der geschlechtermäßige Zugang vielleicht nicht ganz der
richtige ist. Auf jeden Fall glaube ich, dass wir das Maximum tun. Mir sei noch gestattet zu sagen, dass es für
Menschen unter 18 Jahren selbstverständlich eine andere Zeitenabfolge gibt als für Erwachsene. Wahrscheinlich
wird es diesen Beschlussantrag in sechs Monaten noch einmal geben.
BLAAS (Die Freiheitlichen): Ich ersuche um namentliche Abstimmung.
PRÄSIDENT: In Ordnung.
Wir stimmen also namentlich ab. Ich eröffne die Abstimmung.
(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – Votazione per appello nominale con
procedimento elettronico)
Abgelehnt mit 16 Ja-Stimmen und 19 Nein-Stimmen. 35 anwesende Abgeordnete, 35 abstimmende Abgeordnete.
Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Artioli, Atz Tammerle, Blaas, Dello Sbarba, Foppa, Heiss,
Knoll, Köllensperger, Leitner, Mair, Oberhofer, Pöder, Stocker S. , Tinkhauser, Urzì, Zimmerhofer.
Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Amhof, Bizzo, Deeg, Hochgruber Kuenzer,
Kompatscher, Mussner, Noggler, Renzler, Schiefer, Schuler, Steger, Stirner, Stocker M. , Theiner, Tommasini,
Tschurtschenthaler, Widmann, Wurzer.
Tagesordnung Nr. 15 vom 3.12.2015, eingebracht vom Abgeordneten Leitner, betreffend Schutz von
Sonntag und Feiertagen.
Ordine del giorno n. 15 del 3/12/2015, presentato dal consigliere Leitner, riguardante tutela delle
domeniche e dei giorni festivi.
Weihnachten steht vor der Tür. Viele Menschen beklagen, dass das Konsumdenken den tieferen
Sinn dieses Festes überlagert und teilweise bis zur Unendlichkeit verzerrt. Dazu kommt, dass sich
Bestrebungen breitmachen, aufgrund der Zuwanderung von Menschen aus anderen Kulturkreisen
christlicher Festen den ursprünglichen Sinn und Charakter zu nehmen. Wenn aus dem Nikolaus ein
(Coca Cola) Weihnachtsmann, aus Weihnachten ein Winterfest wird, dann wirkt das nicht nur befremdet, sondern grenzt an kulturelle Selbstaufgabe. Sonn- und Feiertage stellen für alle Menschen
in unserer Gesellschaft, insbesondere für Gruppierungen, die im kulturellen, religiösen, sportlichen,
sozialen oder politischen Bereich tätig sind, einen unverzichtbaren Wert dar.
Die Ausweitung der Sonn- und Feiertagsarbeit in gesellschaftlich nicht notwendige Bereiche bedeutet einen gravierenden Einschnitt in das Gefüge der Gesellschaft.
Die Deregulierung der Arbeitszeit, der Zugriff auf Sonntag und Feiertage und das Ausdehnen der
Wochenendarbeit in allen Ländern Europas zeigen, wie mächtig Wirtschaftsinteressen in das Leben
der Menschen und in die Gesellschaft eingreifen.
Menschen sollen mit ihrer Erwerbsarbeit rund um die Uhr verfügbar sein, jederzeit einsetzbar im
Handel und Tourismus, in industriellen Produktionsprozessen und in den verschiedensten Dienstleistungen. Diese Entwicklung reduziert den Menschen auf Arbeits- und Kaufkraft.
Gerade der gemeinsame arbeitsfreie Sonntag ist ein Zeichen, dass der Mensch mehr ist als Arbeitskraft und Konsument.
Der Sonntag ist in unserer Gesellschaft der regelmäßige gemeinsame freie Tag, ein Tag der Muße
und Erholung, ein Tag der Begegnung, der Familie und der Gemeinschaft, ein Tag der Besinnung,
des Gottesdienstes und des Feierns und ein Tag vielfältigen Engagements außerhalb von Erwerbsarbeit und Konsum.
Daraus ergibt sich das Engagement für die freien Sonn- und Feiertage als kulturelle, religiöse, soziale und politische Herausforderung.
Dies vorausgeschickt,
fordert
der Südtiroler Landtag
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die Vertreter im römischen Parlament,die Regierung in Rom und
die EU-Parlamentarier auf,
sich auf allen Ebenen für folgende Grundsätze einzusetzen:
- Die Sonntags- und Feiertagsruhe muss generell gesetzlich geschützt werden.
- Die bestehenden Ausnahmen sind laufend auf ihre Notwendigkeit zu überprüfen. Für Ausnahmeregelungen zur Sonn- und Feiertagsarbeit muss es kollektivvertragliche Rahmenbedingungen geben.
- Sonn- und Feiertagsarbeit muss Ausnahme bleiben und einen höheren Preis haben als Normalarbeitszeit. Für diejenigen, die solche Arbeit im Dienst der Mitmenschen leisten, muss es eine angemessene Entlohnung und Ersatzfreizeit geben.
- Seitens der EU müssen der arbeitsfreie Sonntag geschützt und die gesetzlichen Feiertage der einzelnen Mitgliedsstaaten – als Ausdruck der kulturellen und religiösen Identität respektiert werden.
---------Il Natale è ormai alle porte. Secondo molte persone il consumismo offusca il senso più profondo
della festa, in molti casi fino a distorcerlo completamente. Per di più, in seguito all’immigrazione di
persone appartenenti a culture diverse, si fa sempre più strada la tendenza a privare le feste cristiane del loro significato e carattere originario. Trasformare San Nicolò nel Babbo Natale della Coca
Cola e il Natale in una semplice festa d’inverno non solo lascia molto perplessi, ma rasenta il rinnegamento culturale. Nella nostra società le domeniche e le festività rappresentano un valore irrinunciabile per tutti, soprattutto per coloro che operano in ambito culturale, religioso, sportivo, sociale o politico.
L’estensione del lavoro domenicale e festivo ad ambiti sociali in cui non è necessario costituisce una
grave ingerenza nel tessuto sociale.
Il fenomeno della deregolamentazione degli orari di lavoro, del lavoro domenicale e festivo e
dell’aumento del lavoro nel fine settimana registrato in tutti i Paesi europei dimostra la forte incidenza
che gli interessi economici hanno sulla vita delle persone e sulla società.
I lavoratori devono essere costantemente disponibili, a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno, e “impiegabili” in qualsiasi momento in ambiti quali il commercio e il turismo, i processi di produzione industriale e nei più disparati servizi. Questi sviluppi riducono la persona alla sua mera capacità lavorativa e al suo potere d’acquisto.
La domenica come festività condivisa dimostra invece che la persona è ben più che una semplice
forza lavoro o un mero consumatore.
Nella nostra società la domenica è per tutti il giorno libero dal lavoro, un giorno tranquillo e rilassante,
da dedicare agli amici, da condividere con la famiglia e la comunità, un giorno che dà spazio alle riflessioni, da dedicare alla messa e da festeggiare insieme. La domenica può essere vissuta in tanti
modi diversi che nulla hanno a che vedere con il lavoro retribuito e il consumismo.
È da qui che nasce l’impegno a favore delle domeniche e dei giorni festivi, vissuto come sfida culturale, religiosa, sociale e politica.
Ciò premesso,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
sollecita
il Parlamento, il Governo e i parlamentari europei
a impegnarsi a tutti i livelli a favore dei seguenti principi:
- il risposo domenicale e festivo deve essere tutelato dalla legge;
- l’effettiva necessità delle attuali eccezioni va continuamente verificata; per le deroghe al lavoro domenicale e festivo devono valere le condizioni quadro dei contratti collettivi;
- il lavoro domenicale e festivo deve rimanere l’eccezione, con retribuzioni superiori rispetto all’orario
di lavoro normale; per coloro che prestano servizio festivo a favore dei propri concittadini dovrà essere prevista una retribuzione adeguata e un periodo di riposo sostitutivo;
- l’UE deve tutelare la domenica non lavorativa e rispettare le festività previste per legge nei singoli
Stati membri – come espressione della loro identità culturale e religiosa.
Landeshauptmann Kompatscher hat angekündigt, diesem Tagesordnungsantrag zuzustimmen. Insofern
erübrigt sich eine Behandlung.
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Tagesordnung Nr. 16 vom 15.12.2015, eingebracht vom Abgeordneten Pöder, betreffend die Reduzierung der Landesumschreibungssteuer.
Ordine del giorno n. 16 del 15/12/2015, presentato dal consigliere Pöder, riguardante la riduzione
dell'imposta provinciale di trascrizione per gli autoveicoli.
Die so genannte Landesumschreibungssteuer für die Umschreibung oder Eintragung von Fahrzeugen wurde mit Landesgesetz vom 11. August 1998, Nr. 9, eingeführt.
Das zuständige Ministerium gibt den Regionen bzw. Provinzen eine Tariftabelle vor. Auf die entsprechenden Tarife können die Regionen und Provinzen einen Aufschlag bis zu 30 Prozent verlangen.
Das Unterschreiten des Tarifs ist derzeit nicht vorgesehen.
In Südtirol wird zwar kein Tarifaufschlag verlangt, das Anmelden eines neuen oder Ummelden eines
gebrauchten Autos kostet im Regelfall zwischen 300 und 500 Euro oder mehr (Umschreibungssteuer
+ andere Spesen) Schon bei Kleinstwagen kostet die Umschreibung 200 Euro (Umschreibungssteuer 150,81 + sonstige Spesen).
In Deutschland beispielsweise zahlt man für das Ummelden eines Fahrzeuges je nach Bundesland
zwischen 25 und 50 Euro.
Das kostet in Südtirol schon die Umschreibung eines Kleinmotorrades (54,34 Euro).
In Österreich werden für das Ummelden gebrauchter Fahrzeuge rund 160 Euro an Kosten berechnet.
Gerade für den Gebrauchtwagenwechsel von älteren Fahrzeugen sind in Südtirol die Kosten unverhältnismäßig hoch.
Deshalb sollte die Umschreibesteuer für PKW's die älter als fünf Jahre sind grundsätzlich die mindestmögliche Umschreibesteuer für Fahrzeuge bis 53 kW Leistung (72 PS) gelten.
Derzeit muss für die Umschreibung eines PKW's mit 53 kW Leistung (72 PS) eine Umschreibesteuer
von 151 € entrichtet werden. Bei einer Leistung von 54 kW (73 PS) kostet die Umschreibung auch
eines älteren PKW's bereits 189,54 Euro, die Umschreibung eines PKW's mit 73 kW (100 PS) kostet
bereits 256 Euro.
In Südtirol ist die derzeitige Tarifgestaltung folgendermaßen geregelt:
Typ und Leistung der Fahrzeuge
Tipo e potenza dei veicoli
1. a)Kraftrad mit Beiwagen und landwirtschaftliche Traktoren
motocarrozzette e trattrici agricole
b)Kraftfahrzeuge und Personenkraftwagen bis 53 kW, oder Autobusse und Sattelzugmaschinen bis 110 kW
autoveicoli ed autovetture fino a 53 kW, ovvero autobus e trattori stradali fino a 110
kW
b)Kraftfahrzeuge und Personenkraftwagen über 53 kW
autoveicoli e autovetture oltre 53 kW
c) Autobusse und Sattelzugmaschinen über 110 kW
autobus e trattori stradali oltre 110 kW
d)Kraftfahrzeug für die Güterbeförderung:
veicoli a motore per trasporto di cose:
bis 7 dz
fino a 7 q. li
von über 7 bis 15 dz
oltre 7 fino a 15 q. li
von über 15 bis 30 dz
oltre 15 fino a 30 q. li
von über 30 bis 45 dz
oltre 30 fino a 45 q. li
von über 45 bis 60 dz
oltre 45 fino a 60 q. li

Betrag in Euro
Importo in Euro
151,00 €
151,00 €

3,51 € per ogni kW/
1,76 € per ogni kW/

199,00 €
290,00 €
326,00 €
381,00 €
453,00 €

44

von über 60 bis 80 dz
oltre 60 fino a 80 q. li
von über 80 dz
oltre 80 q. li
f) Anhänger für die Güterbeförderung
rimorchi per trasporto di cose:
bis 20 dz
fino a 20 q. li
von über 20 bis 50 dz
oltre 20 fino a 50 q. li.
von über 50 dz
oltre 50 q. li
g) Anhänger für die Personenbeförderung:
rimorchi per trasporto di cose:
bis 15 Plätze
fino a 15 posti
mit 16 bis 25 Plätze
da 16 a 25 posti
mit 26 bis 40 Plätze
da 26 a 40 posti
mit über 40 Plätze
oltre 40 posti

520,00 €
647,00 €

266,00 €
356,00 €
453,00 €

230,00 €
254,00 €
302,00 €
363,00 €

151,00 €

2.

Mehrwertsteuerpflichtige Akten
atti soggetti a IVA

3.

Formalitäten bezüglich Akten, mit denen Grundpfandrechte mit einem Mindestbetrag von 151,00 € begründet, geändert oder gelöscht werden
formalità relative ad atti con cui si costituiscono, modificano o estinguono diritti reali
di garanzia con un minimo di Euro 151,00

1,46 %

4.

Formalitäten bezüglich Akten, die sich von jenen, die anderswo angeführt sind
unterscheiden, die zum Gegenstand vermögensrechtliche Leistungen mit einem
Mindestbetrag von 151,00 € haben
formalità relative ad atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale con un minimo di Euro 151,00

7,80 %

5.
Formalitäten bezüglich Akten gemäß Nummer 4 der Tariftabelle,
formalità relative ad atti di cui al numero 4 della tariffa
die keinen vermögensrechtlichen Inhalt haben
non aventi contenuto patrimoniale
Kraftfahrzeuge von besonderem historischen Interesse
autoveicoli di particolare interesse storico
Kraftfahrzeuge von besonderem historischen Interesse
motoveicoli di particolare interesse storico

151,00 €
52,00 €
26,00 €

Für PKW's, deren Baujahr vom Zeitpunkt des Verkaufs zurückgerechnet mehr als 5 Jahre zurückliegt, sollte die Höhe der Umschreibesteuer auf jene für PKW's mit bis zu 53 kW begrenzt werden.
Dies vorausgeschickt,
beschließt
der Südtiroler Landtag:
Der Südtiroler Landtag spricht sich grundsätzlich dafür aus, dass die Höhe der Landesumschreibesteuer für Personenkraftwagen, deren Baujahr vom Zeitpunkt des Verkaufs zurückgerechnet mehr
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als 5 Jahre zurückliegt, unabhängig von ihrer kW-Leistung gleich jener für Personenkraftwagen mit
bis zu 53 kW ist. Die Landesregierung wird verpflichtet, entsprechende Schritte zu setzen.
---------La cosiddetta imposta provinciale di trascrizione sulla prima registrazione o sul trasferimento di proprietà degli autoveicoli è stata istituita con la legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9.
Il Ministero competente prescrive una tabella tariffaria alle Regioni ovvero Province. Su queste tariffe
le Regioni e Province possono applicare un aumento fino al 30%.
Non è attualmente prevista una riduzione delle tariffe.
L'Alto Adige non applica alcun aumento alle tariffe. La prima registrazione di una nuova auto o il trasferimento di proprietà di una usata costa normalmente fra 300 e 500 euro o anche più (imposta di
trascrizione + altre spese). Già per le auto più piccole il trasferimento costa 200 euro (imposta di trascrizione 150,81 + altre spese).
In Germania, per esempio, il trasferimento di proprietà di un veicolo costa, a secondo del Land, fra
25 e 50 euro.
In Alto Adige questo è già il prezzo del trasferimento di un piccolo motociclo (54,34 euro).
In Austria il trasferimento di veicoli usati viene a costare ca. 160 euro.
In particolare per la compravendita di veicoli usati con più anni di vita in Alto Adige i costi sono sproporzionatamente alti.
Pertanto in linea di principio per il trasferimento di veicoli con più di cinque anni di vita, l’imposta di
trascrizione dovrebbe essere pari a quella minima per veicoli fino a una potenza massima di 53 kW
(72 CV).
Attualmente per il trasferimento di proprietà di un veicolo che ha una potenza di 53 kW (72 CV), la
tassa da pagare è pari a 151 euro. In caso di una potenza di 54 kW (73 CV), la trascrizione di un veicolo più vecchio costa già 189,54 euro, mentre per un veicolo con una potenza pari a 73 kW (100
CV), l’imposta ammonta a ben 256 euro.
Attualmente in Alto Adige la struttura tariffaria è la seguente:
Typ und Leistung der Fahrzeuge
Tipo e potenza dei veicoli
1. a)Kraftrad mit Beiwagen und landwirtschaftliche Traktoren
motocarrozzette e trattrici agricole
c) Kraftfahrzeuge und Personenkraftwagen bis 53 kW, oder Autobusse und Sattelzugmaschinen bis 110 kW
autoveicoli ed autovetture fino a 53 kW, ovvero autobus e trattori stradali fino a 110
kW
e)Kraftfahrzeuge und Personenkraftwagen über 53 kW
autoveicoli e autovetture oltre 53 kW
f) Autobusse und Sattelzugmaschinen über 110 kW
autobus e trattori stradali oltre 110 kW
g)Kraftfahrzeug für die Güterbeförderung:
veicoli a motore per trasporto di cose:
bis 7 dz
fino a 7 q. li
von über 7 bis 15 dz
oltre 7 fino a 15 q. li
von über 15 bis 30 dz
oltre 15 fino a 30 q. li
von über 30 bis 45 dz
oltre 30 fino a 45 q. li
von über 45 bis 60 dz
oltre 45 fino a 60 q. li
von über 60 bis 80 dz
oltre 60 fino a 80 q. li
von über 80 dz

Betrag in Euro
Importo in Euro
151,00 €
151,00 €

3,51 € per ogni kW/
1,76 € per ogni kW/

199,00 €
290,00 €
326,00 €
381,00 €
453,00 €
520,00 €
647,00 €
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oltre 80 q. li
f) Anhänger für die Güterbeförderung
rimorchi per trasporto di cose:
bis 20 dz
fino a 20 q. li
von über 20 bis 50 dz
oltre 20 fino a 50 q. li.
von über 50 dz
oltre 50 q. li
g) Anhänger für die Personenbeförderung:
rimorchi per trasporto di cose:
bis 15 Plätze
fino a 15 posti
mit 16 bis 25 Plätze
da 16 a 25 posti
mit 26 bis 40 Plätze
da 26 a 40 posti
mit über 40 Plätze
oltre 40 posti

266,00 €
356,00 €
453,00 €

230,00 €
254,00 €
302,00 €
363,00 €

6.

Mehrwertsteuerpflichtige Akten
atti soggetti a IVA

7.

Formalitäten bezüglich Akten, mit denen Grundpfandrechte mit einem Mindestbetrag von 151,00 € begründet, geändert oder gelöscht werden
formalità relative ad atti con cui si costituiscono, modificano o estinguono diritti reali
di garanzia con un minimo di Euro 151,00

1,46 %

8.

Formalitäten bezüglich Akten, die sich von jenen, die anderswo angeführt sind
unterscheiden, die zum Gegenstand vermögensrechtliche Leistungen mit einem
Mindestbetrag von 151,00 € haben
formalità relative ad atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale con un minimo di Euro 151,00

7,80 %

9.
Formalitäten bezüglich Akten gemäß Nummer 4 der Tariftabelle,
formalità relative ad atti di cui al numero 4 della tariffa
die keinen vermögensrechtlichen Inhalt haben
non aventi contenuto patrimoniale
Kraftfahrzeuge von besonderem historischen Interesse
autoveicoli di particolare interesse storico
Kraftfahrzeuge von besonderem historischen Interesse
motoveicoli di particolare interesse storico

151,00 €

151,00 €
52,00 €
26,00 €

Per i veicoli che al momento dell’acquisto hanno almeno cinque anni di vita, l’imposta di trascrizione
dovrebbe essere limitata a quella prevista per veicoli con una potenza di 53 kW.
Ciò premesso,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
delibera quanto segue:
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano si pronuncia in linea di principio favorevole all’equiparazione dell’imposta provinciale di trascrizione per gli autoveicoli che al momento della
comprovendita hanno più di cinque anni di vita all’imposta prevista per veicoli con potenza massima
di 53 kW, a prescindere dalla loro potenza. Si impegna quindi la Giunta provinciale ad adottare i
provvedimenti necessari.
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Herr Abgeordneter Pöder, Sie haben das Wort für die Erläuterung.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Eine sinnvollere Maßnahme als diese wird es wohl kaum
geben, außer die Abschaffung der Umschreibungssteuer, aber diese schreibt uns ja der Staat vor. Diese mögliche
Steigerung um 30 Prozent wird in Südtirol nicht angewandt. Wenn man mehrsteuerpflichtige Akte abwickelt, dann
wird der Mindestsatz von 151 Euro angewandt. Damit fördert man den Umschreibe- und Eintragungstourismus,
was dem Landeshaushalt durchaus zugute kommt.
Hier geht es um Gebrauchtautos. Wenn jemand ein älteres Fahrzeug verkauft, dann muss er die Umschreibungssteuer in derselben Höhe bezahlen wie für ein neues Fahrzeug. Das ist bei dem oft geringen Wert sehr viel
Geld. Es geht hier nicht nur um die Umschreibungssteuer, sondern auch um die Umschreibungsgebühren. Ich
habe hier einen Vergleich mit Deutschland und Österreich angestellt. In Deutschland kostet die Umschreibung
eines Fahrzeuges zwischen 25 und 50 Euro. In Österreich gibt es eine Pauschale von 160 Euro, die zwar leicht
höher ist als der Mindestsatz bei uns. Dieser wird bei uns bei Autos mit einer Leistung bis zu 53 Kw angewandt.
Schon bei 54 Kw beträgt der Satz 184 Euro, zusätzlich der Spesen von 50 oder 60 Euro, die man nicht vergessen
darf. Ich habe aufgelistet, wie viel die Umschreibungssteuer ausmacht, wobei ich mich in meinem Antrag nur auf
Pkw's beziehe. Ich glaube, dass man für ein gebrauchtes Fahrzeug, das älter als fünf Jahre ist, den Mindestsatz
anwenden sollte. Ich weiß, dass man nicht unter diesen gehen kann.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Geschätzter Kollege Pöder, wir hatten die Thematik auch
schon beim Gesetz, wobei wir dem entsprechenden Änderungsantrag nicht zugestimmt haben. Wir werden auch
diesem Antrag nicht zustimmen, wobei ich darauf hinweisen möchte, dass die staatliche Tabelle keine Unterscheidung nach Baujahr macht. Deshalb haben wir diesen Handlungsspielraum nicht. Zudem sprechen Sie in Ihrem
Antrag von keinerlei Einschränkung der Leistung. Ein fünf Jahre alter Jaguar oder Mercedes der S-Klasse würde
dann also auch diese Begünstigung gekommen. Ich weiß nicht, ob das unbedingt sinnvoll wäre.
PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung. Ich eröffne die Abstimmung: mit 12 Ja-Stimmen, 21 NeinStimmen und 1 Enthaltung abgelehnt.
Wir kommen zu Tagesordnung Nr. 17.
Kollege Köllensperger, bitte.
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Ich bin dabei, einen Änderungsantrag vorzubereiten. Ich würde also darum ersuchen, die Behandlung dieses Tagesordnungsantrages kurzfristig zu vertagen.
PRÄSIDENT: In Ordnung.
Tagesordnung Nr. 18 vom 15.12.2015, eingebracht von den Abgeordneten Wurzer und Noggler,
betreffend "ZUM ZWEITEN - Fischerei – Maßnahmen zu Gunsten der Besatzmaßnahmen setzen".
Ordine del giorno n. 18 del 15/12/2015, presentato dai consiglieri Wurzer e Noggler, riguardante "Pesca – interventi di ripopolamento – seconda chiamata!
Den Nutznießern von Fischereigewässern, allen voran den Fischereivereinen, entstehen naturgemäß aus den kleinen und mittleren Ableitungen zur Produktion elektrischer Energie einige Nachteile,
die entsprechend ausgeglichen werden sollten.
Die Hauptanliegen der Fischerei in Südtirol sind die Erhaltung der Fischgewässer und der Schutz der
autochthonen Arten. Das Überleben der einzelnen, ökologisch oder wirtschaftlich wichtigen Fischarten hängt nicht zuletzt von gezielten Maßnahmen in ihren Lebensräumen ab. Weitere Ziele der Südtiroler Fischereipolitik sind die Hege und Förderung der Marmorierten Forelle als Leitfisch der Flüsse
sowie die nachhaltige Sicherung der geschützten Fischarten. Dies versucht das Land sowohl durch
Verbesserung der Habitate als auch durch direkte Besatzmaßnahmen zu erreichen.
Es erscheint angebracht, dass die effektiven Bewirtschafter vor Ort bei der Nutzung von Fischereigewässern mit ins Boot genommen werden und sie für die entstandenen Nachteil in Form von zusätzlichen Fischbeständen auf Kosten der Konzessionäre einen ausgleichenden Ersatz erfahren.
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Aus diesen Gründen
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung, bei der Vergabe der Konzessionen bezüglich der kleinen und mittleren Ableitungen, welche ausschließlich die Nutzung von Fischereigewässern betreffen, im Auflagenheft vorzusehen, dass der Konzessionär am angemessenen Besatz von Fischen im Gewässer beiträgt, indem er außerhalb und unbeschadet der Maßnahmen zu Gunsten der betroffenen Gewässerökosysteme jährlich im Ausmaß von 10 Kilogramm pro 100 Kilowatt mittlerer Nennleistung der Anlage am
Fischbesatz beiträgt. Der Fischbesatz wird zu Gunsten der vor Ort tätigen Bewirtschafter vorgesehen. Diese Auflage gilt für Ableitungen mit einer mittleren Nennleistung größer als 100 Kilowatt. Die
Auswahl der Fischarten und die Besetzung wird vom Amt für Jagd und Fischerei abgestimmt. Die
Zuteilung des Besatzes richtet sich nach dem Prinzip der größeren Beeinträchtigung der
Fischereiabschnitte durch die Ableitungen. Die genannten Maßnahmen dürfen zu keiner Reduzierung bereits bestehender Maßnahmen im Sachgebiet der Fischerei führen.
---------Gli utilizzatori di acque da pesca, soprattutto le associazioni di pesca, subiscono gli effetti negativi
delle piccole e medie derivazioni per la produzione di energia elettrica, effetti che devono essere opportunamente compensati.
Il fine principale della gestione della pesca in Alto Adige consiste nella conservazione delle acque da
pesca e nella protezione delle specie autoctone. La sopravvivenza di alcune specie ittiche, importanti
dal punto di vista ecologico o economico, dipende da interventi mirati nei relativi habitat. Un altro importante obiettivo della politica ittica in Alto Adige è la conservazione e l’incremento della trota
marmorata, quale specie tipica dei fiumi, nonché l’attuazione di provvedimenti a favore delle specie
minori, protette per legge. La Provincia si attiva al riguardo con interventi di miglioramento dell'habitat
e con l’immissione diretta di giovani esemplari.
Si ritiene opportuno che gli acquicoltori locali siano coinvolti nella gestione delle acque e compensati
per gli svantaggi subíti tramite l'immissione di nuovi esemplari a spese dei concessionari.
Per questi motivi,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
impegna
la Giunta provinciale
a prevedere nel capitolato contestualmente all'assegnazione delle concessioni per piccole e medie
derivazioni riguardanti esclusivamente l'utilizzo di acque da pesca, che il concessionario contribuisca
a un'adeguata semina di pesci fornendo, in aggiunta e fatti salvi i provvedimenti a favore degli ecosistemi idrici interessati, 10 chilogrammi di semina per ogni 100 Kilowatt di potenza nominale media.
Le immissioni sono previste a favore degli acquicoltori locali. La presente disposizione si applica per
le derivazioni con potenza nominale media superiore a 100 Kilowatt. La scelta delle specie da immettere e l'assegnazione viene decisa dall'ufficio caccia e pesca. La ripartizione delle immissioni
viene effettuata secondo il criterio dei tratti di pesca maggiormente danneggiati dalle derivazioni. I
suddetti provvedimenti non devono andare a scapito delle misure in vigore nel settore della pesca.
Die Abgeordneten Noggler und Wurzer haben einen Ersetzungsantrag eingebracht, der wie folgt lautet:
Den Nutznießern von Fischereigewässern, allen voran den Fischereivereinen, entstehen naturgemäß aus den kleinen und mittleren Ableitungen zur Produktion elektrischer Energie einige Nachteile,
die entsprechend ausgeglichen werden sollten.
Die Hauptanliegen der Fischerei in Südtirol sind die Erhaltung der Fischgewässer und der Schutz der
autochthonen Arten. Das Überleben der einzelnen, ökologisch oder wirtschaftlich wichtigen Fischarten hängt nicht zuletzt von gezielten Maßnahmen in ihren Lebensräumen ab. Weitere Ziele der Südtiroler Fischereipolitik sind die Hege und Förderung der Marmorierten Forelle als Leitfisch der Flüsse
sowie die nachhaltige Sicherung der geschützten Fischarten. Dies versucht das Land sowohl durch
Verbesserung der Habitate als auch durch direkte Besatzmaßnahmen zu erreichen.
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Es erscheint angebracht, dass die effektiven Bewirtschafter vor Ort bei der Nutzung von Fischereigewässern mit ins Boot genommen werden und sie für die entstandenen Nachteil in Form von zusätzlichen Fischbeständen auf Kosten der Konzessionäre einen ausgleichenden Ersatz erfahren.
Aus diesen Gründen
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung, innerhalb 30. Juni 2016 geeignete Maßnahmen zu ergreifen und uns zu berichten, um die vor Ort tätigen Bewirtschafter bei der Nutzung von Fischereigewässern am angemessenen Besatz mit einzubeziehen. Die Auswahl der Fischarten und die Besatzung wird vom Amt für
Jagd und Fischerei abgestimmt.
---------Gli utilizzatori di acque da pesca, soprattutto le associazioni di pesca, subiscono gli effetti negativi
delle piccole e medie derivazioni per la produzione di energia elettrica, effetti che devono essere opportunamente compensati.
Il fine principale della gestione della pesca in Alto Adige consiste nella conservazione delle acque da
pesca e nella protezione delle specie autoctone. La sopravvivenza di alcune specie ittiche, importanti
dal punto di vista ecologico o economico, dipende da interventi mirati nei relativi habitat. Un altro importante obiettivo della politica ittica in Alto Adige è la conservazione e l’incremento della trota
marmorata, quale specie tipica dei fiumi, nonché l’attuazione di provvedimenti a favore delle specie
minori, protette per legge. La Provincia si attiva al riguardo con interventi di miglioramento dell’habitat
e con l’immissione diretta di giovani esemplari.
Si ritiene opportuno che gli acquicoltori locali siano coinvolti nella gestione delle acque e compensati
per gli svantaggi subíti tramite l’immissione di nuovi esemplari a spese dei concessionari.
Per questi motivi,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
impegna
la Giunta provinciale
ad adottare delle misure appropriate entro il 30 giugno 2016, e a relazionarci al riguardo, al fine di
coinvolgere gli acquicoltori locali in un adeguato ripopolamento nell’ambito dell’utilizzo delle acque da
pesca. La scelta delle specie da immettere e l’assegnazione viene coordinata dall’ufficio caccia e
pesca.
Landesrat Schuler, bitte.
SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Zivilschutz und Gemeinden - SVP): Wir nehmen
den Ersetzungsantrag an.
PRÄSIDENT: In Ordnung.
Tagesordnung Nr. 19 vom 15.12.2015, eingebracht von den Abgeordneten Noggler, Wurzer und
Hochgruber Kuenzer, betreffend Berglandwirtschaft – Notstand anerkennen und sofort handeln.
Ordine del giorno n. 19 del 15/12/2015, presentato dai consiglieri Noggler, Wurzer e Hochgruber
Kuenzer, riguardante agricoltura di montagna – riconoscere la situazione di emergenza e intervenire subito.
Die Fakten zeigen, dass die Berglandwirtschaft sich im Notstand befindet. Es genügt, sich einige
Zahlen eines Beispielbetriebes vor Augen zu halten, in diesem Fall aus dem Vinschgau: Es handelt
sich um einen Bergbauernhof in Vollerwerb auf 1. 350 Meter Meereshöhe. Es wird Milch produziert
bei 101 Erschwernispunkten. Aufgrund der Landesvorgaben werden 12 Großvieheinheiten gehalten,
auf 6 Hektar Fläche. Damit werden 50. 000 Liter Milch produziert, was bei 50 Eurocent einen Erlös
von 25. 000 Euro ausmacht. Hinzu kommen circa 4. 000 Euro öffentliche Beiträge (2. 000 Euro Betriebsprämie und Grünlandbeitrag 1. 800 Euro). Damit schafft es der Drei-Mann-Betrieb auf einen Erlös von 29. 000 Euro brutto im Jahr.
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Dem gegenüber steht die Kostenseite: Für Kraftfutter, Instandhaltung, Maschinen, Strom, Diesel,
Tierarzt und so weiter ergibt sich ein Aufwand von 27. 000 Euro. Darüber hinaus fällt die Arbeitsleistung des Bauers und der Bäuerin in Vollzeit an, sprich an 365 Tagen im Jahr, sowie des Jungbauers
im Nebenerwerb.
Summa summarum bleiben – ohne Berücksichtigung der eigenen Arbeitsleistung – der Bauernfamilie (insgesamt 5 Personen) rund 2. 000 Euro im Jahr zum Leben.
Allein aus wirtschaftlicher Sicht ist also das Ausharren der Bergbauern an Südtirols Extremlagen
nicht zu erklären. Von Rentabilität kann keine Rede sein. Für den Bergbauer ist viel erreicht, wenn
der Betrieb kostendeckend fährt. Nach heutigen wirtschaftlichen Maßstäben wäre beinahe jeder Betrieb zu schließen, wenn da nicht die innere Überzeugung der Bauern wäre, mit weniger zufrieden zu
sein, als die heutige Konsumgesellschaft an Konsumverhalten quasi vorschreibt (Urlaub, teure Ausbildungen, et cetera). Und manchmal sind sie auch gezwungen, etwas intensiver zu wirtschaften, um
die Kostenschere etwas auszugleichen.
Unsere Gesellschaft hat zwar eine diffuse Ahnung von den schwierigen Umständen am Berg. Bei der
Bereitschaft, konkret etwas zu unternehmen, fehlt es aber an Konsequenz. Denn weil die Lösung
des wirtschaftlichen Notstands allen etwas an wirtschaftlichen Mitteln abverlangen würde, wird gerne
nach anderen Werten gesucht, um das Fortbestehen zu rechtfertigen und man verfällt allgemein
gerne in eine Romantisierung der Umstände. Gerne spricht dann die Gesellschaft eben vom „gesellschaftlichen Wert“, von der „Erhaltung der Tradition“, vom „Postkartenmotiv“ und von der „Pflege der
Kulturlandschaft“. Die Bergbauern ihrerseits, so geht aus Versammlungen hervor, hören wohl diese
Worte, nur die gewünschten Taten zur Lösung der wirtschaftlichen Lage sehen sie nicht.
Denn Abseits der schönen Worte fährt die heutige Gesellschaft mit einer derartigen Vorschriftenwut
in das Wesen und die Entwicklungsmöglichkeiten der Berglandwirtschaft hinein, dass dem freiheitsliebenden Bauern gut und gerne die Lust am Bauerndasein vergehen kann. Denn während gesamtgesellschaftlich bei den ganz Großen der rote Teppich der wirtschaftlichen Großfreiheiten ausgelegt
wird – siehe Freihandelsabkommen, Bankenrettung und Luxemburger Steuerabkommen –, braucht
der Bauer für jeden Handgriff am eigenen Hof einen gut geschulten Verwaltungsrechtsexperten. Der
Bauer muss sich heute erlauben lassen, zu planieren, zu entstrauchen, zu entsteinen, zu düngen,
die Sonderkulturen zu schützen, Produkte zu veredeln. Derweil schlägt er sich mit EU-Vorschriften
zur Tierhaltung herum, die in Brüssel für die ganz großen Betriebe der Ebenen geschrieben wurden.
Daneben muss er das Landesgesetz zur Obhut der Tiere kennen, und sich bei der Zur-VerfügungStellung von Wiesen und Weiden für Skipisten, Langlaufpisten, Mountainbikestrecken und Wanderwegen über die viele Bewegung auf seinem Grund, die im Tal die Wirtschaft belebt, gezwungenermaßen freuen. Neuerdings darf er auch alleine die Nachteile der Großraubwildtiere tragen, die aus
der Sicht der Städte einen Vorteil im Sinne der Biodiversität bringen. Letzthin wurden hingegen Nebenerwerbsmöglichkeiten durch die Aussetzung der Landschaftspflegebeiträge plötzlich ausgesetzt
und auch die Eigenversorgung mit Energie durch die Nutzung kleiner Wasserabläufe deutlich erschwert. Das Freiheitsidyll am Berg ist also Geschichte, sobald die Bürokratie und die Gesellschaft
jeden Winkel erobert hat.
Wen wundert es angesichts des Verlusts jedes Freiheitsgefühls und der Minderung des wirtschaftlichen Erfolgs – welche zumindest früher die größeren Mühen in Arbeit und gesellschaftlichem Leben
aufwogen –, dass jedes Jahr aufs Neue und mit immer schnellerem Rhythmus die Stalltüren zum
letzten Mal zugestoßen werden. Die Jungen am Berg zu halten, das ist die wahre Aufgabe. Aber die
Nachfolgefrage auf den Höfen wird nur dann gelöst, wenn die Perspektive stimmt. Ein kürzlich erschienener Leserbrief fasst die Lage bestens zusammen, wenn er beschreibt, dass „80 Prozent der
jungen Menschen, die einen Bergbauernhof übernehmen sollen, heutzutage in einer Ausbildung zu
einem anderen Beruf sind. Was dies bedeutet, sehen wir in 15 bis 20 Jahren, nämlich die Auflassung
unserer Berglandwirtschaft. Wenn diese einmal aufgelassen ist, wird man sie niemals mehr reaktivieren können, denn die jungen Menschen von heute werden dann ihrem gelernten Beruf nachgehen
und sicher nicht mehr für wenig Geld der Gratislandschaftspfleger für andere Wirtschaftszweige sein
– und das zu Recht“.
Die Politik darf nicht jedes Jahr aufs Neue mit Verwunderung die steigende Hofaufgaberate zur
Kenntnis nehmen. Allein in den vergangenen 25 Jahren haben Hundertschaften ihre Milchbetriebe
aufgegeben (von 2000 – 2014: 1. 171 milchliefernde Betriebe, derzeit liegen wir bei 4. 982 Betrieben
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mit Milchproduktion – Quelle: Sennereiverband). Eine Menge weiterer Betriebe halten bereits die
Schlüssel für die endgültige Schließung bereit, was bei vielen spätestens beim Generationenwechsel
der Fall sein wird.
Die Politik und die Gesellschaft wären also gefordert, Antworten zu geben. Zwar spricht die Politik
auf verschiedensten Ebenen viel. Aber eine auch im Interesse der Südtiroler Gesellschaft notwendige bessere Unterstützung für speziell diese Betriebe blieb bisher leider aus, denn der Anteil des
Bereichs Landwirtschaft am Landeshaushalt sank in den vergangenen zehn Jahren von 2,2 Prozent
auf 1,6 Prozent. Demzufolge sind eine Fülle an Beiträgen gestrichen oder plötzlich ausgesetzt worden: Bekanntlich drückt die heutige Gesellschaft die Wertschätzung in Euro aus, und die Bauern haben verstanden.
Es braucht demnach ganz andere Antworten auf die Bergbauernfrage, und das sehr klare und diese
nicht erst übermorgen, sondern sofort.
Aus diesen Gründen heraus
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung, einen Maßnahmen-Katalog zur Soforthilfe der extremen Bergbauern vor Ende
der ersten Legislaturhälfte zu erstellen, auf dass die zweite Legislaturhälfte der dringlichen und konzentrierten Umsetzung gewidmet werden möge;
den genannten Maßnahmen-Katalog umgehend nach Fertigstellung den Mitgliedern des Landtages
zur Kenntnisnahme zu übermitteln;
beantragt
der Südtiroler Landtag
im Rahmen des Artikel 111-bis der Geschäftsordnung, dass – im Anschluss an die Übermittlung des
obgenannten Maßnahmenkatalogs – der Präsident des Südtiroler Landtags im Kollegium der Fraktionsvorsitzenden die Anberaumung einer Aktuellen Debatte vorschlagen möge, welche zum Gegenstand die Lage des Bergbauernwesens in Südtirol und die Maßnahmen zur Verbesserung derselben hat.
---------Come dimostrano i fatti, l’agricoltura di montagna si trova in una situazione di emergenza. Basta tenere presente ad esempio alcune cifre relative a un’azienda agricola della Val Venosta: stiamo parlando di un maso di montagna a 1. 350 m di altitudine, per il quale l’agricoltura è l’attività principale.
Qui si produce latte con 101 punti di svantaggio. In ottemperanza alla normativa provinciale, su 6
ettari di terreno vengono tenute 12 unità bovine adulte che producono 50. 000 litri di latte. A fronte di
un importo pari a 50 centesimo di euro al litro, il ricavo complessivo ammonta a 25. 000 euro. A ciò
vanno ad aggiungersi circa 4. 000 euro di contributi pubblici (2. 000 euro di premio unico e 1. 800
euro di contributi agroambiente). Il ricavo lordo di questo maso, in cui lavorano 3 persone, ammonta
così a 29. 000 euro l’anno.
Sull'altro piatto della bilancia, i costi: per il mangime, la manutenzione, i macchinari, la corrente elettrica, il gasolio, il veterinario ecc. si spendono 27. 000 euro. A ciò vanno ad aggiungersi il lavoro
svolto a tempo pieno dal contadino e dalla contadina per 365 giorni all’anno nonché dal figlio in
forma di attività secondaria.
Complessivamente, al netto del proprio lavoro, alla famiglia contadina (in tutto 5 persone) per vivere
restano circa 2. 000 euro all’anno.
Dal mero punto di vista economico non si spiega quindi cosa spinga i contadini di montagna a resistere nelle zone più disagiate del territorio altoatesino. Non si può di certo parlare di redditività. Per il
contadino di montagna andare in pareggio è già una bella conquista. Secondo gli attuali parametri
economici, se non fosse per la motivazione dei contadini stessi, che li spinge ad accontentarsi e a
non farsi abbagliare dalla moderna società dei consumi (vacanze, corsi di formazione dispendiosi
ecc. ), la maggior parte delle aziende dovrebbe chiudere. A volte i contadini si vedono anche costretti
a praticare un’agricoltura più intensiva allo scopo di ridurre almeno in parte la forbice dei costi.
La nostra società a grandi linee conosce le difficoltà legate all’agricoltura di montagna. Manca tuttavia la necessaria coerenza nell’intraprendere azioni mirate. Fronteggiare questa emergenza economica richiederebbe infatti sforzi finanziari da parte di tutti, ed è per questo che spesso e volentieri per
giustificare la “sopravvivenza” dei contadini di montagna si citano altri valori e, in generale, si tende a

52

far leva sugli aspetti idilliaci. Si parla tanto di “valore sociale”, “conservazione della tradizione”,
“immagine da cartolina” e “cura del paesaggio culturale”. I contadini di alta montagna nelle loro riunioni affermano di averle sentite queste parole, ma di non vedere le azioni concrete auspicate per
fronteggiare l’attuale situazione economica mancano.
Al di là delle belle parole, l’odierna società con la sua smania regolamentatrice incide a tal punto
nell’essenza e nelle prospettive di sviluppo dell’agricoltura montana che al contadino, amante della
propria libertà, passa facilmente la voglia di fare il suo mestiere. Mentre infatti la società nel suo insieme, ai piedi dei “grandi” stende il tappeto rosso delle grandi libertà economiche – si veda l’area di
libero scambio, il salvataggio delle banche e gli accordi fiscali in Lussemburgo – il contadino, nel suo
piccolo, per qualsiasi cosa intenda intraprendere deve ricorrere al parere di un esperto di diritto
amministrativo. Oggigiorno il contadino ha bisogno di un’autorizzazione anche per poter spianare la
propria terra, disboscarla, togliere i sassi, concimarla, proteggere colture speciali e innestare. In questo momento è alle prese con le norme comunitarie sull’allevamento, che Bruxelles ha elaborato
pensando alle grandi aziende di pianura. Si ritrova inoltre a dover conoscere la legge provinciale
sulla custodia degli animali e a rallegrarsi, per forza di cose, al pensiero di mettere a disposizione i
propri prati e pascoli per piste da sci e da fondo, percorsi di mountain bike e sentieri da trekking, costretto ad accogliere con gioia il gran movimento davanti a casa perché contribuisce al rilancio
dell’economia in valle. Ultimamente si vede costretto anche a farsi carico, da solo, degli svantaggi legati alla presenza di grandi predatori, che secondo gli abitanti della città hanno un impatto positivo
sulla biodiversità. Di recente invece, in seguito alla sospensione dei contributi per la tutela del paesaggio, sono venute improvvisamente meno le attività economiche secondarie ed è diventato anche
molto più difficile produrre in proprio l’energia elettrica da piccoli corsi d’acqua. La burocrazia e la società si insinuano fino negli angoli più remoti relegando al passato l’idea idilliaca della libertà in
montagna.
Non ci si stupisce quindi che a fronte della completa perdita del senso di libertà e del sempre minore
guadagno – fattori che in passato compensavano le grandi fatiche legate al lavoro e alla vita sociale
– di anno in anno sempre più agricoltori chiudono definitivamente le porte delle loro stalle. Trattenere
i giovani in montagna – è questo il vero compito. Il problema del ricambio generazionale nei masi
verrà risolto solo quando si presenteranno le giuste prospettive. Una lettera pubblicata di recente su
un giornale offre un’ottima panoramica della situazione: “oggigiorno l’80% dei giovani che sarebbero
destinati a rilevare un maso di montagna intraprende una formazione di altro tipo. Le conseguenze di
tutto ciò le vedremo tra 15-20 anni, quando la nostra agricoltura montana sarà abbandonata. E una
volta abbandonata, non potrà più essere rilanciata perché a quel punto i giovani di oggi staranno
svolgendo la professione per la quale hanno studiato, e sicuramente non faranno più da custodi del
paesaggio per pochi soldi e a vantaggio di altri settori economici – e hanno ragione. ”
La politica non deve più limitarsi a prendere atto con stupore, di anno in anno, della crescente quota
di abbandono dei masi. Solo negli ultimi 25 anni, centinaia di contadini hanno abbandonato la produzione del latte (dal 2000 al 2014: 1. 171 produttori di latte in meno, attualmente sono 4. 982 – fonte:
Federazione latterie Alto Adige). E molti altri contadini di montagna sono lì lì per chiudere e lo faranno al più tardi con il passaggio di generazione.
La politica e la società sarebbero quindi chiamate a dare delle risposte. La politica, a diversi livelli,
parla molto ma purtroppo un migliore sostegno soprattutto a favore di queste realtà, necessario e
nell’interesse della società altoatesina, si fa ancora attendere. Infatti l’incidenza del settore agricoltura nel bilancio provinciale negli ultimi dieci anni è calata dal 2,2% all’1,6%. Di conseguenza molti
contributi sono stati aboliti o improvvisamente sospesi. È risaputo che oggigiorno la società esprime
il proprio apprezzamento in termini monetari e i contadini l’hanno capito.
C’è bisogno quindi di affrontare in tutt’altro modo e con grande chiarezza la questione degli agricoltori di montagna, subito e senza indugi.
Per questi motivi,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
impegna
la Giunta provinciale a elaborare entro la fine della prima metà della legislatura un pacchetto di misure a sostegno immediato dei contadini nelle zone di montagna più disagiate, da attuarsi con urgenza e determinazione nella seconda metà della legislatura;
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a sottoporre per conoscenza questo pacchetto di misure ai consiglieri e alle consigliere subito dopo
la sua stesura;
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
chiede
ai sensi dell’articolo 111-bis del regolamento interno che dopo la presentazione di detto pacchetto di
misure, il presidente del Consiglio provinciale proponga in sede di collegio dei capigruppo un dibattito
d'attualità sulla situazione dei contadini di montagna in Alto Adige e sulle misure per migliorarla.
Die Abgeordneten Noggler, Wurzer und Hochgruber Kuenzer haben einen Ersetzungsantrag eingebracht,
der wie folgt lautet:
Die Fakten zeigen, dass die Berglandwirtschaft sich im Notstand befindet. Es genügt, sich einige
Zahlen eines Beispielbetriebes vor Augen zu halten, in diesem Fall aus dem Vinschgau: Es handelt
sich um einen Bergbauernhof in Vollerwerb auf 1. 350 Meter Meereshöhe. Es wird Milch produziert
bei 101 Erschwernispunkten. Aufgrund der Landesvorgaben werden 12 Großvieheinheiten gehalten,
auf 6 Hektar Fläche. Damit werden 50. 000 Liter Milch produziert, was bei 50 Eurocent einen Erlös
von 25. 000 Euro ausmacht. Hinzu kommen circa 4. 000 Euro öffentliche Beiträge (2. 000 Euro Betriebsprämie und Grünlandbeitrag 1. 800 Euro). Damit schafft es der Drei-Mann-Betrieb auf einen Erlös von 29. 000 Euro brutto im Jahr.
Dem gegenüber steht die Kostenseite: Für Kraftfutter, Instandhaltung, Maschinen, Strom, Diesel,
Tierarzt und so weiter ergibt sich ein Aufwand von 27. 000 Euro. Darüber hinaus fällt die Arbeitsleistung des Bauers und der Bäuerin in Vollzeit an, sprich an 365 Tagen im Jahr, sowie des Jungbauers
im Nebenerwerb.
Summa summarum bleiben – ohne Berücksichtigung der eigenen Arbeitsleistung – der Bauernfamilie (insgesamt 5 Personen) rund 2. 000 Euro im Jahr zum Leben.
Allein aus wirtschaftlicher Sicht ist also das Ausharren der Bergbauern an Südtirols Extremlagen
nicht zu erklären. Von Rentabilität kann keine Rede sein. Für den Bergbauer ist viel erreicht, wenn
der Betrieb kostendeckend fährt. Nach heutigen wirtschaftlichen Maßstäben wäre beinahe jeder Betrieb zu schließen, wenn da nicht die innere Überzeugung der Bauern wäre, mit weniger zufrieden zu
sein, als die heutige Konsumgesellschaft an Konsumverhalten quasi vorschreibt (Urlaub, teure Ausbildungen, et cetera). Und manchmal sind sie auch gezwungen, etwas intensiver zu wirtschaften, um
die Kostenschere etwas auszugleichen.
Unsere Gesellschaft hat zwar eine diffuse Ahnung von den schwierigen Umständen am Berg. Bei der
Bereitschaft, konkret etwas zu unternehmen, fehlt es aber an Konsequenz. Denn weil die Lösung
des wirtschaftlichen Notstands allen etwas an wirtschaftlichen Mitteln abverlangen würde, wird gerne
nach anderen Werten gesucht, um das Fortbestehen zu rechtfertigen und man verfällt allgemein
gerne in eine Romantisierung der Umstände. Gerne spricht dann die Gesellschaft eben vom „gesellschaftlichen Wert“, von der „Erhaltung der Tradition“, vom „Postkartenmotiv“ und von der „Pflege der
Kulturlandschaft“. Die Bergbauern ihrerseits, so geht aus Versammlungen hervor, hören wohl diese
Worte, nur die gewünschten Taten zur Lösung der wirtschaftlichen Lage sehen sie nicht.
Denn Abseits der schönen Worte fährt die heutige Gesellschaft mit einer derartigen Vorschriftenwut
in das Wesen und die Entwicklungsmöglichkeiten der Berglandwirtschaft hinein, dass dem freiheitsliebenden Bauern gut und gerne die Lust am Bauerndasein vergehen kann. Denn während gesamtgesellschaftlich bei den ganz Großen der rote Teppich der wirtschaftlichen Großfreiheiten ausgelegt
wird – siehe Freihandelsabkommen, Bankenrettung und Luxemburger Steuerabkommen –, braucht
der Bauer für jeden Handgriff am eigenen Hof einen gut geschulten Verwaltungsrechtsexperten. Der
Bauer muss sich heute erlauben lassen, zu planieren, zu entstrauchen, zu entsteinen, zu düngen,
die Sonderkulturen zu schützen, Produkte zu veredeln. Derweil schlägt er sich mit EU-Vorschriften
zur Tierhaltung herum, die in Brüssel für die ganz großen Betriebe der Ebenen geschrieben wurden.
Daneben muss er das Landesgesetz zur Obhut der Tiere kennen, und sich bei der Zur-VerfügungStellung von Wiesen und Weiden für Skipisten, Langlaufpisten, Mountainbikestrecken und Wanderwegen über die viele Bewegung auf seinem Grund, die im Tal die Wirtschaft belebt, gezwungenermaßen freuen. Neuerdings darf er auch alleine die Nachteile der Großraubwildtiere tragen, die aus
der Sicht der Städte einen Vorteil im Sinne der Biodiversität bringen. Letzthin wurden hingegen Ne-
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benerwerbsmöglichkeiten durch die Aussetzung der Landschaftspflegebeiträge plötzlich ausgesetzt
und auch die Eigenversorgung mit Energie durch die Nutzung kleiner Wasserabläufe deutlich erschwert. Das Freiheitsidyll am Berg ist also Geschichte, sobald die Bürokratie und die Gesellschaft
jeden Winkel erobert hat.
Wen wundert es angesichts des Verlusts jedes Freiheitsgefühls und der Minderung des wirtschaftlichen Erfolgs – welche zumindest früher die größeren Mühen in Arbeit und gesellschaftlichem Leben
aufwogen –, dass jedes Jahr aufs Neue und mit immer schnellerem Rhythmus die Stalltüren zum
letzten Mal zugestoßen werden. Die Jungen am Berg zu halten, das ist die wahre Aufgabe. Aber die
Nachfolgefrage auf den Höfen wird nur dann gelöst, wenn die Perspektive stimmt. Ein kürzlich erschienener Leserbrief fasst die Lage bestens zusammen, wenn er beschreibt, dass „80 Prozent der
jungen Menschen, die einen Bergbauernhof übernehmen sollen, heutzutage in einer Ausbildung zu
einem anderen Beruf sind. Was dies bedeutet, sehen wir in 15 bis 20 Jahren, nämlich die Auflassung
unserer Berglandwirtschaft. Wenn diese einmal aufgelassen ist, wird man sie niemals mehr reaktivieren können, denn die jungen Menschen von heute werden dann ihrem gelernten Beruf nachgehen
und sicher nicht mehr für wenig Geld der Gratislandschaftspfleger für andere Wirtschaftszweige sein
– und das zu Recht“.
Die Politik darf nicht jedes Jahr aufs Neue mit Verwunderung die steigende Hofaufgaberate zur
Kenntnis nehmen. Allein in den vergangenen 25 Jahren haben Hundertschaften ihre Milchbetriebe
aufgegeben (von 2000 – 2014: 1. 171 milchliefernde Betriebe, derzeit liegen wir bei 4. 982 Betrieben
mit Milchproduktion – Quelle: Sennereiverband). Eine Menge weiterer Betriebe halten bereits die
Schlüssel für die endgültige Schließung bereit, was bei vielen spätestens beim Generationenwechsel
der Fall sein wird.
Die Politik und die Gesellschaft wären also gefordert, Antworten zu geben. Zwar spricht die Politik
auf verschiedensten Ebenen viel. Aber eine auch im Interesse der Südtiroler Gesellschaft notwendige bessere Unterstützung für speziell diese Betriebe blieb bisher leider aus, denn der Anteil des
Bereichs Landwirtschaft am Landeshaushalt sank in den vergangenen zehn Jahren von 2,2 Prozent
auf 1,6 Prozent. Demzufolge sind eine Fülle an Beiträgen gestrichen oder plötzlich ausgesetzt worden: Bekanntlich drückt die heutige Gesellschaft die Wertschätzung in Euro aus, und die Bauern haben verstanden.
Es braucht demnach ganz andere Antworten auf die Bergbauernfrage, und das sehr klare und diese
nicht erst übermorgen, sondern sofort.
Aus diesen Gründen heraus
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung, einen Maßnahmen-Katalog zur Soforthilfe der extremen Bergbauern zu erstellen, der der dringlichen und konzentrierten Umsetzung gewidmet werden möge;
den genannten Maßnahmen-Katalog nach Fertigstellung, aber innerhalb 30. Juni 2016, den Mitgliedern des Landtages zur Kenntnisnahme zu übermitteln;
beantragt
der Südtiroler Landtag
im Rahmen des Artikel 111-bis der Geschäftsordnung, dass – im Anschluss an die Übermittlung des
obgenannten Maßnahmenkatalogs – der Präsident des Südtiroler Landtags im Kollegium der Fraktionsvorsitzenden die Anberaumung einer Aktuellen Debatte vorschlagen möge, welche zum Gegenstand die Lage des Bergbauernwesens in Südtirol und die Maßnahmen zur Verbesserung derselben hat.
---------Come dimostrano i fatti, l’agricoltura di montagna si trova in una situazione di emergenza. Basta tenere presente ad esempio alcune cifre relative a un’azienda agricola della Val Venosta: stiamo parlando di un maso di montagna a 1. 350 m di altitudine, per il quale l’agricoltura è l’attività principale.
Qui si produce latte con 101 punti di svantaggio. In ottemperanza alla normativa provinciale, su 6
ettari di terreno vengono tenute 12 unità bovine adulte che producono 50. 000 litri di latte. A fronte di
un importo pari a 50 centesimo di euro al litro, il ricavo complessivo ammonta a 25. 000 euro. A ciò
vanno ad aggiungersi circa 4. 000 euro di contributi pubblici (2. 000 euro di premio unico e 1. 800
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euro di contributi agroambiente). Il ricavo lordo di questo maso, in cui lavorano 3 persone, ammonta
così a 29. 000 euro l’anno.
Sull'altro piatto della bilancia, i costi: per il mangime, la manutenzione, i macchinari, la corrente elettrica, il gasolio, il veterinario ecc. si spendono 27. 000 euro. A ciò vanno ad aggiungersi il lavoro
svolto a tempo pieno dal contadino e dalla contadina per 365 giorni all’anno nonché dal figlio in
forma di attività secondaria.
Complessivamente, al netto del proprio lavoro, alla famiglia contadina (in tutto 5 persone) per vivere
restano circa 2. 000 euro all’anno.
Dal mero punto di vista economico non si spiega quindi cosa spinga i contadini di montagna a resistere nelle zone più disagiate del territorio altoatesino. Non si può di certo parlare di redditività. Per il
contadino di montagna andare in pareggio è già una bella conquista. Secondo gli attuali parametri
economici, se non fosse per la motivazione dei contadini stessi, che li spinge ad accontentarsi e a
non farsi abbagliare dalla moderna società dei consumi (vacanze, corsi di formazione dispendiosi
ecc. ), la maggior parte delle aziende dovrebbe chiudere. A volte i contadini si vedono anche costretti
a praticare un’agricoltura più intensiva allo scopo di ridurre almeno in parte la forbice dei costi.
La nostra società a grandi linee conosce le difficoltà legate all’agricoltura di montagna. Manca tuttavia la necessaria coerenza nell’intraprendere azioni mirate. Fronteggiare questa emergenza economica richiederebbe infatti sforzi finanziari da parte di tutti, ed è per questo che spesso e volentieri per
giustificare la “sopravvivenza” dei contadini di montagna si citano altri valori e, in generale, si tende a
far leva sugli aspetti idilliaci. Si parla tanto di “valore sociale”, “conservazione della tradizione”,
“immagine da cartolina” e “cura del paesaggio culturale”. I contadini di alta montagna nelle loro riunioni affermano di averle sentite queste parole, ma di non vedere le azioni concrete auspicate per
fronteggiare l’attuale situazione economica mancano.
Al di là delle belle parole, l’odierna società con la sua smania regolamentatrice incide a tal punto
nell’essenza e nelle prospettive di sviluppo dell’agricoltura montana che al contadino, amante della
propria libertà, passa facilmente la voglia di fare il suo mestiere. Mentre infatti la società nel suo insieme, ai piedi dei “grandi” stende il tappeto rosso delle grandi libertà economiche – si veda l’area di
libero scambio, il salvataggio delle banche e gli accordi fiscali in Lussemburgo – il contadino, nel suo
piccolo, per qualsiasi cosa intenda intraprendere deve ricorrere al parere di un esperto di diritto
amministrativo. Oggigiorno il contadino ha bisogno di un’autorizzazione anche per poter spianare la
propria terra, disboscarla, togliere i sassi, concimarla, proteggere colture speciali e innestare. In
questo momento è alle prese con le norme comunitarie sull’allevamento, che Bruxelles ha elaborato
pensando alle grandi aziende di pianura. Si ritrova inoltre a dover conoscere la legge provinciale
sulla custodia degli animali e a rallegrarsi, per forza di cose, al pensiero di mettere a disposizione i
propri prati e pascoli per piste da sci e da fondo, percorsi di mountain bike e sentieri da trekking,
costretto ad accogliere con gioia il gran movimento davanti a casa perché contribuisce al rilancio
dell’economia in valle. Ultimamente si vede costretto anche a farsi carico, da solo, degli svantaggi legati alla presenza di grandi predatori, che secondo gli abitanti della città hanno un impatto positivo
sulla biodiversità. Di recente invece, in seguito alla sospensione dei contributi per la tutela del paesaggio, sono venute improvvisamente meno le attività economiche secondarie ed è diventato anche
molto più difficile produrre in proprio l’energia elettrica da piccoli corsi d’acqua. La burocrazia e la società si insinuano fino negli angoli più remoti relegando al passato l’idea idilliaca della libertà in montagna.
Non ci si stupisce quindi che a fronte della completa perdita del senso di libertà e del sempre minore
guadagno – fattori che in passato compensavano le grandi fatiche legate al lavoro e alla vita sociale
– di anno in anno sempre più agricoltori chiudono definitivamente le porte delle loro stalle. Trattenere
i giovani in montagna – è questo il vero compito. Il problema del ricambio generazionale nei masi
verrà risolto solo quando si presenteranno le giuste prospettive. Una lettera pubblicata di recente su
un giornale offre un’ottima panoramica della situazione: “oggigiorno l’80% dei giovani che sarebbero
destinati a rilevare un maso di montagna intraprende una formazione di altro tipo. Le conseguenze di
tutto ciò le vedremo tra 15-20 anni, quando la nostra agricoltura montana sarà abbandonata. E una
volta abbandonata, non potrà più essere rilanciata perché a quel punto i giovani di oggi staranno
svolgendo la professione per la quale hanno studiato, e sicuramente non faranno più da custodi del
paesaggio per pochi soldi e a vantaggio di altri settori economici – e hanno ragione. ”
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La politica non deve più limitarsi a prendere atto con stupore, di anno in anno, della crescente quota
di abbandono dei masi. Solo negli ultimi 25 anni, centinaia di contadini hanno abbandonato la produzione del latte (dal 2000 al 2014: 1. 171 produttori di latte in meno, attualmente sono 4. 982 – fonte:
Federazione latterie Alto Adige). E molti altri contadini di montagna sono lì lì per chiudere e lo faranno al più tardi con il passaggio di generazione.
La politica e la società sarebbero quindi chiamate a dare delle risposte. La politica, a diversi livelli,
parla molto ma purtroppo un migliore sostegno soprattutto a favore di queste realtà, necessario e
nell’interesse della società altoatesina, si fa ancora attendere. Infatti l’incidenza del settore agricoltura nel bilancio provinciale negli ultimi dieci anni è calata dal 2,2% all’1,6%. Di conseguenza molti
contributi sono stati aboliti o improvvisamente sospesi. È risaputo che oggigiorno la società esprime
il proprio apprezzamento in termini monetari e i contadini l’hanno capito.
C’è bisogno quindi di affrontare in tutt’altro modo e con grande chiarezza la questione degli agricoltori di montagna, subito e senza indugi.
Per questi motivi,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
impegna
la Giunta provinciale a elaborare un pacchetto di misure a sostegno immediato dei contadini nelle
zone di montagna più disagiate, da attuarsi con urgenza e determinazione;
a sottoporre per conoscenza questo pacchetto di misure ai consiglieri e alle consigliere al più tardi
entro il 30 giugno 2016;
il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
chiede
ai sensi dell’articolo 111-bis del regolamento interno che dopo la presentazione di detto pacchetto di
misure, il presidente del Consiglio provinciale proponga in sede di collegio dei capigruppo un dibattito
d'attualità sulla situazione dei contadini di montagna in Alto Adige e sulle misure per migliorarla.
Landesrat Schuler, bitte.
SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Zivilschutz und Gemeinden - SVP): Wir nehmen
den Ersetzungsantrag an.
PRÄSIDENT: In Ordnung.
Tagesordnung Nr. 20 vom 15.12.2015, eingebracht von den Abgeordneten Wurzer, Noggler und
Hochgruber Kuenzer, betreffend Düngeplan für Natura-2000-Gebiete – Durchführungsverordnung vor dem
kommenden Frühjahr erlassen.
Ordine del giorno n. 20 del 15/12/2015, presentato dai consiglieri Wurzer, Noggler e Hochgruber
Kuenzer, riguardante piano di fertilizzazione per i siti Natura 2000 – emenare un regolamento di esecuzione prima della prossima primavera.
Zwar ist laut Bestimmungen zum Gewässerschutz in der Landwirtschaft ohnehin für den Zeitraum
vom 1. Dezember bis Ende Februar die Ausbringung von Dünger untersagt, jedoch besteht für die
Bauern mit Flächen in Natura-2000-Gebieten eine grobe Rechtsunsicherheit was die Ausbringung im
kommenden Jahr betrifft.
Nämlich müssen seitens der Landesregierung – unter Berücksichtigung der spezifischen naturschutzfachlichen Anforderungen und einer standortgerechten Bewirtschaftung – Managementleitlinien erlassen werden, auf deren Grundlage vom genannten Verbot der Ausbringung in Natura-2000Gebieten abgewichen werden kann.
Zum einen ist es wichtig zu unterstreichen, dass der Gesetzgeber im Naturschutzgesetz zwei öffentliche Interessen zur gegenseitigen Abwägung durch die Landesregierung vorlegt: Natürlich, so wie
es sich in einem Naturschutzgesetz gehört, die Anforderungen des Naturschutzes einerseits. Aber
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andererseits, und das muss im Lichte der Lage der Berglandwirtschaft mehrfach unterstrichen werden, auch die Anforderungen der Bewirtschaftung der Betriebe.
In erster Linie muss die Landesregierung also mit Bedacht abwägen und zusehen, dass das Wirtschaften möglich bleibt.
Zudem muss aus zeitlicher Sicht den Betrieben möglich gemacht werden, die Düngung ihrer Felder
für das kommende Jahr zeitgerecht zu planen: Die Bauern wollen jetzt wissen, was nach dem Auftauen der Böden auf ihren Feldern möglich sein wird.
Aus diesen Gründen
fordert
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung auf, spätestens und jedenfalls innerhalb 29. Februar 2016 die Managementleitlinien für die Düngung in Natura-2000-Gebieten im Einvernehmen mit den an der Ausarbeitung der
Managementpläne Interessierten zu erlassen, auf dass die betroffenen Viehhaltungsbetriebe die
Planung der Arbeiten auf ihren Wirtschaftsflächen mit ausreichender Zeit planen können;
bei der Abwägung der Interessen, wie sie im Naturschutzgesetz im Artikel 21 Absatz 4 Buchstabe g)
für die Managementleitlinien vorgeschrieben werden, Bedacht darauf zu nehmen, dass die Interessen der Landwirtschaft in diesen Gebieten in ausreichendem Ausmaß berücksichtigt werden, aber
jedenfalls das gute Wirtschaften möglich bleibt.
---------Benché ai sensi delle disposizioni in materia di tutela delle acque in agricoltura sia vietato spargere
fertilizzanti nel periodo che va dal 1° dicembre a fine febbraio, i contadini che hanno terreni in siti
Natura 2000 si ritrovano in una situazione di grande incertezza giuridica per quanto riguarda lo spargimento nell’anno a venire.
La Giunta provinciale deve – tenendo conto delle specifiche esigenze naturalistiche, ma anche pensando alle attività agricole in quei territori particolari – emanare linee guida di gestione che consentano deroghe al suddetto divieto di concimazione nei siti Natura 2000.
È importante sottolineare che nella legge di tutela della natura il legislatore indica alla Giunta due
interessi pubblici, tra i quali questa dovrà poi trovare un giusto equilibrio: da un lato, come è giusto
che sia in una legge di tutela della natura, ci sono le esigenze di protezione della natura, ma
dall’altro, e in considerazione della situazione dell’agricoltura di montagna il fatto va sottolineato a più
riprese, ci sono anche le esigenze delle attività agricole.
La Giunta provinciale deve quindi anzitutto valutare la questione con molta cautela e fare in mondo
che sia mantenuta la possibilità di svolgere un’attività agricola.
Inoltre, dal punto di vista temporale, le aziende agricole devono essere messe in grado di programmare per tempo la concimazione dei loro campi. I contadini vogliono sapere adesso cosa potranno
fare dopo lo scongelamento dei terreni.
Per questi motivi,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
sollecita
la Giunta provinciale
a emanare, entro e non oltre il 29 febbraio 2016, le linee guida di gestione per lo spargimento di fertilizzanti nei siti Natura 2000 d’intesa con le varie categorie interessate all’elaborazione dei piani di gestione, affinché le aziende zootecniche interessate siano in grado di pianificare con sufficiente anticipo i lavori sui loro terreni produttivi;
a fare il possibile, affinché nel valutare i vari interessi, come impone l’articolo 21, comma 4, lettera g)
della legge di tutela della natura per le linee guida di gestione, si tenga anche debito conto degli interessi dell’agricoltura in quelle zone, e comunque si garantisca alle aziende di poter svolgere bene la
propria attività.
Die Abgeordneten Noggler, Wurzer und Hochgruber Kuenzer haben einen Ersetzungsantrag eingebracht,
der wie folgt lautet:
Zwar ist laut Bestimmungen zum Gewässerschutz in der Landwirtschaft ohnehin für den Zeitraum
vom 1. Dezember bis Ende Februar die Ausbringung von Dünger untersagt, jedoch besteht für die
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Bauern mit Flächen in Natura-2000-Gebieten eine grobe Rechtsunsicherheit was die Ausbringung im
kommenden Jahr betrifft.
Nämlich müssen seitens der Landesregierung - unter Berücksichtigung der spezifischen naturschutzfachlichen Anforderungen und einer standortgerechten Bewirtschaftung – Managementleitlinien erlassen werden, auf deren Grundlage vom genannten Verbot der Ausbringung in Natura-2000Gebieten abgewichen werden kann.
Im Zuge der Verhandlungen bezüglich „Gülle in den Natura-2000-Gebieten“ zwischen Landesverwaltung, Interessenvertretungen der Landwirtschaft und des Naturschutzes wurde klar, dass die Realität der Betriebe vor Ort zu komplex ist, um mit generellen, pauschalen Regelungen ein gutes Ergebnis zu erzielen.
Die Verpflichtungen hinsichtlich Naturschutz müssen in Einklang gebracht werden mit den Zielen einer nachhaltigen Bewirtschaftung, daher musste auf einen betriebsbezogenen Ansatz übergegangen
werden, der den jeweiligen Verhältnissen vor Ort besser Rechnung trägt. Dies ist zeitaufwendiger,
soll aber eine von allen mitgetragene Lösung bringen.
Aus diesen Gründen
fordert
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung auf, spätestens und jedenfalls innerhalb 29. Februar 2016 die Managementleitlinien für die Düngung in Natura-2000-Gebieten im Einvernehmen mit den an der Ausarbeitung der
Managementpläne Interessierten zu erlassen, auf dass die betroffenen Viehhaltungsbetriebe die
Planung der Arbeiten auf ihren Wirtschaftsflächen mit ausreichender Zeit planen können;
bei der Abwägung der Interessen, wie sie im Artikel 21, Absatz 4, Buchstabe g) des Landesgesetzes
vom 12. Mai 2010, Nr. 6, „Naturschutzgesetz“, für die Managementleitlinien vorgeschrieben werden,
Bedacht darauf zu nehmen, dass die Interessen der Landwirtschaft in diesen Gebieten in ausreichendem Ausmaß berücksichtigt werden, aber jedenfalls das nachhaltige Wirtschaften möglich
bleibt.
---------Benché ai sensi delle disposizioni in materia di tutela delle acque in agricoltura sia vietato spargere
fertilizzanti nel periodo che va dal 1° dicembre a fine febbraio, i contadini che hanno terreni in siti Natura 2000 si ritrovano in una situazione di grande incertezza giuridica per quanto riguarda lo spargimento nell’anno a venire.
La Giunta provinciale deve – tenendo conto delle specifiche esigenze naturalistiche, ma anche pensando alle attività agricole in quei territori particolari – emanare linee guida di gestione che consentano deroghe al suddetto divieto di concimazione nei siti Natura 2000.
Nell’ambito delle trattative tra l’amministrazione provinciale, i rappresentanti delle varie categorie di
attività agricole e delle associazioni protezionistiche in merito allo spargimento di liquame nei siti
Natura 2000 è emerso chiaramente che la realtà delle aziende in loco è troppo complessa per essere disciplinata in modo adeguato con semplici regolamenti generali e indifferenziati.
Bisogna arrivare a conciliare gli impegni per la protezione della natura con gli obiettivi di un’attività
agricola duratura, e per questo motivo si è dovuti passare a un approccio funzionale che tiene meglio
conto degli equilibri esistenti. Questa impostazione richiede più tempo, ma dovrebbe portare a una
soluzione condivisibile da tutti.
Per questi motivi,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
invita
la Giunta provinciale
a emanare, entro e non oltre il 29 febbraio 2016, le linee guida di gestione per lo spargimento di fertilizzanti nei siti Natura 2000 d’intesa con le varie categorie interessate all’elaborazione dei piani di
gestione, affinché le aziende zootecniche interessate siano in grado di pianificare con sufficiente anticipo i lavori sui loro terreni produttivi;
a fare il possibile, affinché nel valutare i vari interessi, come impone l’articolo 21, comma 4, lettera g)
della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, “Legge di tutela della natura” per le linee guida di gestione, si tenga anche debito conto degli interessi dell’agricoltura in quelle zone, e comunque si garantisca alle aziende di poter svolgere la loro attività con prospettive di durata nel tempo.
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Landesrat Theiner, bitte
THEINER (Landesrat für Umwelt und Energie - SVP): Wir nehmen den Ersetzungsantrag an.
PRÄSIDENT: In Ordnung.
Tagesordnung Nr. 21 vom 15.12.2015, eingebracht von den Abgeordneten Pöder und Blaas, betreffend Informationsrecht der Landtagsabgeordneten gegenüber den Gemeinden.
Ordine del giorno n. 21 del 15/12/2015, presentato dai consiglieri Pöder e Blaas, riguardante diritto
all'informazione dei consiglieri e delle consigliere provinciali nei confronti dei comuni.
Das Landtagspräsidium, die Landesregierung und der beim Landtag angesiedelte Rat der Gemeinden treffen in Absprache mit dem Fraktionssprecherkollegium des Landtages eine Vereinbarung, die
den Landtagsabgeordneten – auf Anfrage – die Übermittlung von Informationen der Gemeinden über
die Verwendung der Mittel der Lokalfinanzen, zur Haushaltsgebarung und zu allen in die Zuständigkeit des Landes und des Landtages fallenden Fragen garantiert.
---------L’ufficio di presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, la Giunta provinciale e il
Consiglio dei Comuni, che è insediato presso il Consiglio provinciale, trovano un accordo, d’intesa
con il collegio dei capigruppo del Consiglio provinciale, al fine di garantire ai consiglieri e alle consigliere provinciali che ne fanno richiesta di ottenere informazioni dai Comuni sull’utilizzo dei fondi della
finanza locale, sulla gestione del bilancio e su tutte le questioni che rientrano nelle competenze di
Provincia e Consiglio provinciale.
Landesrat Schuler, bitte.
SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Zivilschutz und Gemeinden - SVP): Wir nehmen
diesen Antrag an. Allerdings erlaube ich mir noch einen Vorschlag zu machen. Wenn wir über diese Thematik
diskutieren und hoffentlich imstande sein werden, ein entsprechendes Abkommen zu schließen, dann sollte man
über die Form reden. Man sollte sich überlegen, das Verfahren abzukürzen, indem man die Anfragen direkt an
den Gemeindenverband richtet. Dann müsste man nicht den ganzen Apparat anwerfen, um zu den entsprechenden Antworten zu kommen. Es sollte also eine möglichst einfache Form gewählt werden.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zum Fortgang der Arbeiten. Tagesordnungsantrag Nr. 19 wurde ja
angenommen. Mit dieser wurde beantragt, dass die Landesregierung die Abhaltung einer Aktuellen Debatte beantragt. Laut Geschäftsordnung ist das nicht möglich. Normalerweise wird ein solcher Antrag von den Abgeordneten eingebracht, wobei im Kollegium der Fraktionsvorsitzenden Einstimmigkeit gegeben sein muss.
PRÄSIDENT: Der Antrag geht an das Fraktionssprecherkollegium, welches dann entscheidet. Das ist sehr
wohl zulässig.
Kollege Pöder, bitte.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Nachdem der Landesrat diesen Antrag annimmt, möchte
ich nur unterstreichen, dass die Fraktionssprecher gestern den Wunsch geäußert hatten, diesen Antrag mitunterzeichnen zu wollen. Ich möchte also nur zu Protokoll geben, dass wir es so betrachten, als hätten ihn auch die
übrigen Fraktionssprecher mitunterschrieben.
PRÄSIDENT: In Ordnung.
Tagesordnung Nr. 22 vom 15.12.2015, eingebracht vom Abgeordneten Pöder, betreffend Ankauf von
Wasserstoffbussen aussetzen.
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Ordine del giorno n. 22 del 15/12/2015, presentato dal consigliere Pöder, riguardante sospendere
l'acquisto di autobus a idrogeno.
Die Landesregierung will in den nächsten Jahren weitere 20 Wasserstoffbusse für Gesamtkosten
von rund 13 Millionen Euro ankaufen. Über ein EU-Programm steuert die EU dazu rund 4 Millionen
Euro bei.
Ein Wasserstoffbus kostet zwischen 600. 000 und 650. 000 Euro, im Vergleich dazu kostet ein
Methanbus rund 220. 000 Euro, ein Dieselbus 200. 000 Euro.
Durch den Ankauf der Wasserstoffbusse werden weiterhin Steuergelder in die ineffiziente und überaus teure Wasserstofftechnologie investiert.
Im Interesse der Steuerzahler empfiehlt es sich, auf Methangasbusse oder Elektrobusse zu setzen.
Dies bedeutet Sparpotenzial im Ankauf sowie in der Wartung.
Dies vorausgeschickt,
beschließt
der Südtiroler Landtag,
die Landesregierung zu verpflichten, den geplanten Ankauf von Wasserstoffbussen auszusetzen und
für den Ankauf der vorgesehenen Anzahl von Bussen auf alternative Technologien wie Methangasoder Elektroantrieb zu setzen.
---------Nei prossimi anni la Giunta provinciale intende acquistare altri 20 autobus a idrogeno per un costo
complessivo di più o meno 13 milioni di euro. Attraverso un programma comunitario l’UE offre un
contributo di circa 4 milioni di euro.
Un autobus a idrogeno costa tra i 600. 000 e i 650. 000 euro, rispetto ai quali un autobus a metano
ne costa ca. 220. 000 e uno alimentato a gasolio 200. 000.
Con questo acquisto di autobus a idrogeno si continuano a investire soldi pubblici nelle tecnologie
dell’idrogeno, che sono inefficienti e hanno un costo eccessivo.
Nell’interesse del contribuente sarebbe meglio passare agli autobus alimentati a metano o a quelli
elettrici. Ciò comporterebbe un risparmio nell’acquisto e nella manutenzione.
Ciò premesso,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano delibera
di impegnare la Giunta provinciale a sospendere il previsto acquisto di autobus a idrogeno, puntando
piuttosto, per detti autobus, su tecnologie alternative come il metano o la trazione elettrica.
Herr Abgeordneter Pöder, Sie haben das Wort für die Erläuterung.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Ich hätte mir auch erhofft, dass dieser Antrag angenommen
wird. Ich verstehe die Diskrepanz nicht ganz. Als der Kollege Noggler den Vorschlag bezüglich eine wasserstoffbetriebene Vinschger Bahn gebracht hat, war die Landesregierung gar nicht erfreut. Den Ankauf von Wasserstoffbussen forciert sie aber. Eher sollte man Wasserstoff doch auf Eis legen. Ich bin der von der Wasserstofftechnologie nicht überzeugt, aber ich bin auch kein Experte, wie im Übrigen wahrscheinlich die Wenigsten hier drinnen.
Der Vorschlag damals schien mir aber nicht so abwegig zu sein, nachdem wir schon ein Wasserstoffzentrum haben. Mit dem Ankauf von 13 weiteren Bussen steigen wir auf knapp 20 Busse an, womit das Wasserstoffzentrum
nicht nur ausgelastet, sondern, soweit ich das verstehe, überlastet wäre. Es ist keine Zukunftstechnologie, denn
diese liegt im reinen Elektro-Betrieb. Wir haben dieses Wasserstoffzentrum, das auch einen Haufen Geld kostet.
Es muss irgendwie ausgenutzt werden, weshalb wahrscheinlich neue Wasserstoffbusse angekauft werden. Es ist
ja ganz nett, wenn zwei, drei solcher Busse herumfahren, damit man zeigen kann, dass man beim Klimaschutz
dabei ist. Die neuen Diesel-Busse sind ja bei Gott nicht so umweltverschmutzend, wie das früher der Fall war.
Insgesamt kostet das alles wesentlich weniger als ein Wasserstoffbus. Die Wartungskosten sind ja gar nicht einmal abzuschätzen. Ich habe im Antrag die Unterschiede aufgelistet. Ich würde das stoppen, trotz des Beitrages
von Seiten der EU, und das Geld sinnvoller einsetzen. Wir haben heute auch über die Thematik der Bahnverbindung zwischen Bozen und Überetsch geredet. Da kann man jede Million brauchen, wenn man diese über die
Bühne bringen will. Deshalb sollte man das mit den Wasserstoffbussen besser auf Eis legen. Auch das Wasserstoffzentrum wird irgendwann einmal erledigt sein, denn diese Technologie ist, wie gesagt, keine Zukunftstechnologie.

61

KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Volle Unterstützung meinerseits für diesen Antrag. Der Kollege Pöder hat es bereits ausführlich ausgeführt und vollkommen
Recht mit allem, was er gesagt hat. Es ist ein bisschen absurd, wenn man jetzt 200 Dieselbusse und ein paar
Wasserstoffbusse kauft. Ich sehe diese von meinem Fenster aus. Da sieht man in der Früh Kolonnen an Dieselbussen stehen und mitten drinnen einen Wasserstoffbus. Soll das nachhaltig sein? Das ist doch Augenauswischerei! Wenn wir nachhaltige Mobilität und nachhaltigen öffentlichen Personennahverkehr wollen, dann muss man
kurzfristig auf Methangas-Busse setzen, die teilweise bis zu 90 Prozent weniger Emissionen haben. Die Aussage,
dass Methan-Busse keine Steigungen schaffen würden, kann man ohne weiteres widerlegen, denn sie haben
dieselben PS wie ein Dieselbus. Trentino Trasporti rüstet zur Zeit sämtliche Busse auf Methan um, also auch jene
Busse, die nach Folgaria hinauffahren. Methan wäre also schon ein guter Schritt, wobei die Zukunft in der Elektromobilität liegen muss. Daran besteht überhaupt kein Zweifel. Wasserstoff ist unter dem wirtschaftlichen Aspekt
leider viel zu wenig nachhaltig. Im Grunde genommen ist auch ein Wasserstoffbus ein Elektro-Bus, nur mit einer
Brennstoffzelle. Da könnte schon sein, dass wir für gewisse Stunden eine Stromüberproduktion hätten, aber Sie
verstehen, dass das nicht umsetzbar ist. Es ist eine Geldvernichtungsanlage. Es mag zwar schön sein, sich auf
die Fahne zu schreiben, dass man innovativ ist, aber nachhaltig ist das sicher nicht. Das mit dem Wasserstoff
sollten wir am besten schnell wieder lassen, bevor noch mehr Geld verloren geht.
ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Da sind wir anderer Meinung. Wir haben uns das Wasserstoffzentrum angeschaut und waren eigentlich positiv überrascht. Das Konzept hat uns sehr gut gefallen. Wir sollten alle Möglichkeiten der Energieproduktion im Lande ausnutzen, um möglichst schnell zu einer Energieautarkie
zu kommen. Wasserstoff wäre für unser Land sehr interessant, weil wir sehr viele Wasserkraftwerke haben. Wir
können diesem Antrag also nicht zustimmen.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Wir können diesem Antrag auch nicht zustimmen. Kollege
Pöder, ich weiß nicht, wie Sie zu der Feststellung kommen, dass die Wasserstofftechnologie keine Zukunft habe.
Wenn Sie sich die Meldungen in den renommierten Medien im deutschsprachigen Raum angeschaut haben, so
haben Sie sicher gesehen, dass Toyota ganz stark in die Brennstoffzellentechnologie investiert und ein neues
marktreifes Fahrzeug auf den Markt gebracht hat. Im Übrigen ist H2 mit Toyota genau wegen dieses Autos eine
Kooperation eingegangen. Das ist eine Zukunftstechnologie, von der man nicht weiß, wie sie sich entwickeln wird,
aber hier sind wir vorne dran. Die EU hat uns als Partner ausgewählt, und wir tun gut daran, das weiter zu betreiben. Bezüglich der Leistungsfähigkeit der Wasserstoffbusse hat es damals ja die übelsten Gerüchte gegeben.
Fragen Sie einmal die Busfahrer. Die werden Ihnen sagen, wie gut diese Busse funktionieren. Wir wollen hier also
weiter am Ball bleiben. Es gibt auch viele Südtiroler Unternehmen, die mit H2 zusammenarbeiten.
PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung. Ich eröffne die Abstimmung: mit 8 Ja-Stimmen, 22 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen abgelehnt.
Tagesordnung Nr. 23 vom 15.12.2015, eingebracht vom Abgeordneten Urzì, betreffend Abfallentsorgung: niedrigere Gebühren für Einwohner jener Gemeinden, die an das Gebiet der Müllverwertungsanlage
grenzen.
Ordine del giorno n. 23 del 15/12/2015, presentato dal consigliere Urzì, riguardante asporto rifiuti:
siano applicate tariffe ridotte a favore dei cittadini resistenti nei comuni limitrofi all'area del termovalorizzatore.
Die Einwohner der Gemeinden Bozen, Pfatten, Leifers, Branzoll, aber auch Eppan, leiden seit Inbetriebnahme der neuen Müllverwertungsanlage Bozen Süd am stärksten an den Folgen der Umweltbelastung, da sie den Emissionen ausgesetzt sind, obwohl diesen die verunreinigenden Substanzen
nach den modernsten Standards entzogen werden.
Abfälle aus ganz Südtirol werden in der Müllverwertungsanlage in Bozen Süd, die bisher die einzige
dieser Art ist, behandelt, also verbrannt. Entgegen den anfänglichen Plänen, sollen nun in der Anlage auch Abfälle aus dem benachbarten Trentino verarbeitet werden.
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Wenn also Bozen und die umliegenden Gemeinden die stärksten Auswirkungen der Müllentsorgung
in Kauf nehmen, so ist es mehr als billig, dass die Bürger dieser Gemeinden zumindest in den Genuss eines bescheidenen finanziellen Ausgleichs für die erlittenen Unannehmlichkeiten kommen
können.
In ganz Europa wird auf tugendhafte Weise Entschädigungspolitik betrieben. Alle Gebiete, auf denen
invasive Eingriffe mit starker Umweltbelastung vorgenommen werden, erhalten eine Art wirtschaftliche Gegenleistung in Form von ermäßigten Gebühren für die vor Ort geleisteten Dienste.
Nur mit einer derartigen vom Land auferlegten und von den Gemeinden und Betreibergesellschaften
akzeptierten Gebührenpolitik kann jenen entgegengekommen werden, auf deren Schultern die
Dienste, die dem gesamten Landesgebiet zugute kommen, ohne Gegenleistung lasten.
Aus diesen Gründen
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung, bei der Betreibergesellschaft der Müllverwertungsanlage Bozen sowie allen
Betroffenen und Verantwortlichen Überzeugungsarbeit zu leisten, damit eine Gebührenpolitik angewandt wird, die für die Bürger, die in Bozen und in den umliegenden Gemeinden des Müllverbrennungsofens leben, Ermäßigungen und Erleichterungen vorsieht.
---------Premesso che i cittadini residenti nei Comuni di Bolzano, Vadena, Laives, Bronzolo, ma anche Appiano, sono quelli che, dal momento dell'entrata in funzione del nuovo termovalorizzatore di Bolzano
sud ne sopportano il più consistente impatto ambientale, in relazione alle maggiori emissioni in atmosfera di fumi, benché depurati secondo i più moderni standard di contenimento degli inquinanti.
Rilevato che nell'impianto di Bolzano sud sono trasportati e trattati, ossia inceneriti, i rifiuti provenienti
da tutto il territorio provinciale, rimasto immune dalla realizzazione di altri impianti; contrariamente a
quanto previsto inizialmente, potrebbero essere conferiti anche rifiuti provenienti dal confinante Trentino.
Ritenuto che se Bolzano e i comuni limitrofi si fanno carico del maggiore carico dello smaltimento di
rifiuti è opportuno che i residenti in questi comuni possano ottenerne almeno un beneficio economico
a modesto titolo di compensazione rispetto al “disagio” sopportato.
Considerato che in tutta Europa la politica del “risarcimento“ viene attuata in forma virtuosa. I territori
oggetto di interventi invasivi e a impatto ambientale significativo ottengono una sorta di compensazione economica attraverso tariffe agevolate per i servizi prodotti sul proprio territorio.
Considerato infine che solo una politica tariffaria di questo tipo, dettata dalla Provincia, accettata dai
comuni e dagli enti gestori, potrà alleggerire l'idea che ci siano aree del territorio altoatesino chiamate a farsi carico senza alcuna compensazione del carico di sopportare i servizi a disposizione di
tutto il territorio provinciale.
Tutto ciò premesso e considerato,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
impegna
la Giunta provinciale
a sensibilizzare l'ente di gestione del termovalorizzatore di Bolzano e tutti i soggetti interessati e
competenti affinché sia applicata una politica tariffaria che tenga in considerazione sconti e agevolazioni per i cittadini che risiedono nel Comune di Bolzano e nei comuni limitrofi all'area interessata
dalla presenza del termovalorizzatore.
Herr Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort für die Erläuterung.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): In estrema sintesi si parte dal presupposto, come già premesso questa
mattina e come già condiviso da questo stesso Consiglio nella scorsa legislatura, che il Comune di Bolzano si
faccia carico di un costo sociale del sopportare l'infrastruttura del termovalorizzatore che, benché siano garantiti
tutti i migliori standard di efficienza e filtraggio delle emissioni, costituisce comunque un elemento di forte pressione dal punto di vista dell'impatto emozionale e ambientale sul territorio. C'è l'aspetto ambientale ma c'è anche
l'aspetto che riguarda il carico di traffico da e per il termovalorizzatore, tutto quel traffico di mezzi pesanti che portano sostanzialmente a questo impianto di rifiuti.
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Si parte da questa premessa per prevedere che sia creata la condizione perché vengano applicate, per i
cittadini del comune di Bolzano e dei comuni limitrofi e vicini all'area del termovalorizzatore, tariffe per l'asporto dei
rifiuti più contenute, al fine di compensare dal punto di vista economico il peso ambientale che queste comunità
sopportano riguardo il termovalorizzatore. La misura sarebbe quindi prevista per i comuni di Bolzano, di Laives, di
Vadena, di Appiano ossia quelli che sono i più prossimi al termovalorizzatore.
Volevo ricordare, presidente, che una misura analoga era stata accolta la scorsa legislatura, quindi ci
aspetteremmo che questa volontà potesse essere rinnovata e successivamente poi verificata la possibilità tecnica
per poterla approntare.
BLAAS (Die Freiheitlichen): Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell eine Revanche erhalte, Kollege
Urzì, den ich im Übrigen als Kollege sehr schätze. Eines muss aber klar gesagt werden. Mit diesem Antrag liegen
Sie völlig daneben. Wenn Sie für Bozen und Umgebung eine Gebührenreduzierung beantragen, dann könnte eine
Gemeinde, die eine Bauschuttrecycling-Anlage betreibt eine niedrigere Baukostenabgabe beanspruchen. Die
Anrainer eines zukünftig funktionierenden Flughafens könnten eine Ticketreduzierung beantragen. Für die Anrainergemeinden der Brennerautobahn könnte eine Mautbefreiung verlangt werden usw. Also, das ist sicher nicht
angebracht, zumal Bozen seine Aufgaben hinsichtlich der Müllentsorgung nicht ordnungsgemäß wahrnimmt. Man
hat ein neues Müllkonzept eingeführt und plötzlich ist man draufgekommen, dass man zuviel kassiert hat und den
Bürgern Müllgebühren zurückzahlen muss. Bozen hätte heute schon die Möglichkeit, die Müllgebühren zu senken,
weil es in der Vergangenheit zu viel kassiert hat. Das hoch gelobte Müllkonzept mit dem sprunghaften Anstieg der
Trennquoten ist eine Augenauswischerei, denn hier passieren viel zu viele Fehlwürfe. Das Glas landet im Papieroder Plastikcontainer und umgekehrt. Die Kosten für diese Art von Entsorgung sind noch viel höher. Bozen muss
seine diesbezüglichen Hausaufgaben voll und ganz machen.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Dieser Tagesordnungsantrag ist ganz im Sinne der vom Landeshauptmann propagierten Vernetzung, und zwar der Vernetzung der Gemeindepolitik oder des Gemeindewahlkampfes. Der Vater dieses Gedankens ist wohl jener, beim Wahlkampf für die Gemeinderatswahl Initiativen
herzeigen zu können, als sich für eine Reduzierung der Müllgebühren einzusetzen. Nicht umsonst soll ausgerechnet die Gemeinde Bozen eine der Nutznießerinnen einer Kostenreduzierung sein. Der Kollege Blaas hat richtigerweise darauf hingewiesen, dass andere Gemeinden und Talschaften mit derselben Rechtfertigung Kostenreduzierungen oder Befreiungen verlangen könnten. Das wäre vielleicht nicht schlecht, denn dann würden wir bis zum
Schluss alle gratis leben, denn jede Gemeinde hätte irgendetwas anzumelden. Um aber zum Ernst zurückzukommen. Kollegen Urzí, dieser Beschlussantrag ist, ökoligisch betrachtet, nicht das, was Du haben möchtest. Wenn
die Müllgebühren niedriger sind, dann geht damit eine erhöhte Müllproduktion einher. Natürlich könnte man sagen,
dass dann der Müllverbrennungsofen in Bozen mehr ausgelastet wäre, aber ich glaube, dass das ein falsches
Signal wäre. Zustimmen würde ich Dir darin, dass man einmal Vergleiche anstellen sollte. Dann könnte man sich
auf die Diskussion einlassen, ob die Tarife angemessen oder erhöht sind.
In dieser Form können wir dem Tagesordnungsantrag aber nicht zustimmen.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Ich weiß nicht, ob man die Verbindung zwischen Ökologie
und Gebühren immer herstellen kann. Das hat ja immer auch einen sozialen Aspekt. Natürlich kann man die Gebühren für alles so hoch wie möglich treiben, auch für Benzin und Diesel, aber letztlich muss das dann immer
auch von Menschen bezahlt werden. So einfach ist das also auch wieder nicht. Zwar ist in den letzten Wochen
auch hier eine Entlastung eingetreten, allerdings nicht so hoch wie in anderen Bereichen.
Was ich an diesem Antrag problematisch finde, ist, dass es eine Inselsituation für Bozen geben soll. Nach
dieser Logik könnte man auch andere Belastungen im Land hernehmen. Die Eisacktaler Gemeinden könnten
entlastet werden, weil sie an der Autobahn liegen. Ich glaube, dass es in verschiedenen Gebieten des Landes
eine Reihe von Belastungen gibt. Was ist Bozen und die umliegenden Gemeinden? Ich weiß nicht, wie weit man
das ausdehnen will. Diese Ausnahmesituation ist in diesem Fall nicht gerechtfertigt. Sollte dieser Antrag abgelehnt
werden, dann könnte der Kollege Urzí, sollte er nochmals für das Amt des Bürgermeisters in Bozen kandidieren,
diese Möglichkeit in Betracht ziehen. Ganz falsch ist die Überlegung nicht, denn hinsichtlich der Müllverarbeitung
sind die anderen Bezirke nicht so belastet wie Bozen und Umgebung. Ob es hier aber immer einen Lastenausgleich gibt, wage ich zu bezweifeln.
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FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Wenn wir vom Ausgleichsmaßnahmen sprechen, dann ist das nicht abwegig. Wenn es um den BBT geht, sprechen wir ja auch von Ausgleichsmaßnahmen.
Als man von der Neuausschreibung der Konzession für die A22 gesprochen hat, sind alle Bürgermeister mit ihrem
Wunschpaket für Ausgleichsmaßnahmen gekommen. Folglich hat dieser Vorschlag durchaus seine Berechtigung.
Nun ist es nicht in unserem Sinne, Kollege Urzì, Deinen Gemeindewahlkampf zu unterstützen. Es ist aber ganz in
unserem Sinne, das Augenmerk auf Bozen zu lenken, dessen Bevölkerung diesen Müllverbrennungsofen weitgehend abgelehnt hat. Niemand will solche Anlagen, und es ist eigentlich schon politische Normalität geworden, in
Verhandlung zu treten und Ausgleichsmaßnahmen in irgendeiner Weise zu entwickeln, um eine gewisse Akzeptanz zu schaffen. Ich weiß nicht, ob es günstig ist, Akzeptanz zum Müllverbrennungsofen zu schaffen – wir haben
heute ja schon darüber gesprochen -, aber gerade aufgrund dieses Benachteiligungsgefühl, das in der Bozner
Bevölkerung immer wieder erwächst, ist es gefragt, etwas zu tun. Ich verweise noch einmal darauf, dass Bozen
sehr wohl bereit ist, nicht zum Müllberg Südtirols beizutragen und dass man auch hier eine Art Verursacherprinzip
eingeführt hat, wenngleich es noch verbesserungswürdig wäre. Wie Ihr wisst, läuft es jetzt auf Kondominium- oder
Mehrfamilienhaus-Ebene, aber in Wirklichkeit sollte es auf die eigentlichen Verursacher angewandt werden. Soweit ist man noch nicht, aber ich hoffe, dass die nächste Bozner Stadtregierung das endlich schaffen wird, damit
man den Boznern nicht mehr vorwerfen kann, dass sie nicht mit dem Rest des Landes auf Linie wären. Bozen
muss immer wieder diese schlechte Luft einatmen und den der Durchzugsverkehr für den Mülltransport aushalten.
Es gibt am Stadtrand eine weitere industrielle Anlage mit Schadstoffausstoß, wobei die Fernwärme immer noch
fehlt. Deshalb könnte das zumindest ein Anreiz sein. Aus Bozen dringt dieser Ruf.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Siccome sono stato parzialmente convinto dal collega Blaas e considerato
che il regolamento prevede di sapere in anticipo che la se la Giunta provinciale non interviene favorevolmente di
fatto dà un parere negativo, vorrei evitare che l'ordine del giorno potesse essere respinto, anche perché un medesimo ordine del giorno è già stato approvato ma alla fine della scorsa legislatura. Non vorrei che venisse meno
quel tipo di impegno assunto quindi ritiro l'ordine del giorno ripromettendomi di ripresentarlo in una cornice diversa,
accogliendo anche qualche osservazione che ho raccolto nel corso del dibattito, nel futuro prossimo dibattito. Per
me rimane valido quindi l'impegno che questo Consiglio ha già assunto a favore della riduzione delle tariffe per gli
abitati del comune di Bolzano e comuni limitrofi. Vorremmo che però fosse attuato quell'impegno assunto da questo Consiglio.
PRÄSIDENT: In Ordnung.
Tagesordnung Nr. 24 vom 15.12.2015, eingebracht von der Abgeordneten Artioli, betreffend Minderjährige: Unterstützung für Familien in Krisensituationen.
Ordine del giorno n. 24 del 15/12/2015, presentato dalla consigliera Artioli, riguardante minori: casi
difficili, sostegno alle famiglie.
In gewisser Hinsicht könnte die Maßnahme er Inobhutnahme auf den von Alfredo Rocco während
des Faschismus eingeführten „Codice Rocco“ zurückzuführen sein. Der Faschismus führte damals
im Zuge einer konservativen Revolution zur Rückkehr einer autoritären und streng hierarchischen
Gesellschaftsordnung.
Unsere in der Nachkriegszeit entstandene liberale und demokratische Gesellschaft ließ hingegen
eine Kultur der Inklusion und der Vielfalt, der Unterstützung für Familien und der Anerkennung der
individuellen Lebensweisen bei gleichzeitigem Respekt vor dem Gemeingut entstehen. Nach der Ära
des Faschismus waren die 70-er Jahre von der Verteidigung und Behauptung der Bürgerrechte gekennzeichnet, mit Meilensteinen wie der Volksbefragung über Trennung und Scheidung, die auch in
Trentino-Südtirol zu 49,4 % befürwortet wurde, obwohl dort eine stark konservative Tradition auch
innerhalb der katholischen Kirche zu einer Spaltung führte. Dabei unterschieden sich die Ergebnisse
des Referendums zwischen den größten Gemeinden und den von der Landeshauptstadt weiter entfernten Gemeinden sehr stark. Auf norditalienischer Ebene sprachen sich die Bürger klar für eine
Beibehaltung des vom Sozialisten Loris Fortuna und vom Liberalen Antonio Baslini eingebrachten
und vom Parlament genehmigten Gesetzes aus.
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Auch Südtirol wurde dank dieses Jahrhundertreferendums mit einem Mal vom Mittelalter in die Neuzeit befördert. Eine Neuzeit, die jedoch eine extreme Form des Laizismus hervorbrachte, die nur in
extremen Fällen gerechtfertigt werden kann. Wenn einerseits Ehe und Partnerschaft auf der Entscheidung zweier Erwachsener beruhen, muss die Situation der Minderjährigen zusätzlich zum
Rechtsschutz auch in sozialer und ethischer Hinsicht berücksichtigt werden. Niemand unter uns, jedenfalls niemand, der sich als Christ betrachtet, kann die Worte Jesu in Frage stellen: „Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. “ Dies könnte man dahingehend auslegen, dass man
Kinder nicht von ihren Familien trennen darf, jedenfalls nicht solange es nicht unumgänglich ist.
Unsere Gesellschaft hat ein System zur Inobhutnahme Minderjähriger an Pflegefamilien eingeführt,
wodurch eine Reihe von Maßnahmen und Aufnahmestellen zur Bewerkstelligung dieser ausgesprochen schwierigen Extremfälle entstanden, die jedoch im Laufe der Zeit ein übertriebenes Ausmaß
angenommen haben und zu einem Wirtschaftsfaktor für die jeweiligen Träger geworden sind. Wenn
man daran denkt, was etwa hinter den Roma-Lagern in Rom steckte, muss uns klar sein, dass sich
bei den Bürgern und den Vereinigungen zum Schutz der Familien auch bezüglich der Einrichtungen
für Minderjährige Vorurteile breit machen. Kurz gesagt könnte man nun also, ohne eine Provokation
zu beabsichtigen, sagen, dass wir mit den Geistern, die wir riefen, nun umgehen müssen. Seit den
70-er Jahren hätte man sich im Engagement für die Bürgerrechte in Bezug auf Minderjährige von
den autoritären Ansätzen des “Codice Rocco” lossagen müssen und es wäre nun, wie vom Parlament selbst in seinem für Minderjährigenfragen zuständigen Ausschuss bestätitgt, eine Revolution
des gesamten Systems der Inobhutnahme erforderlich, wobei das Hauptaugenmerk der Erziehung in
der Familie gelten soll. Dies ist teilweise auch schon erfolgt, es gibt jedoch noch zu viele Fälle von
Minderjährigen, die infolge von Fehlern der Sozialdienste aus ihren Familien genommen wurden. In
Südtirol wird täglich mindestens ein Kind aus seiner Familie gerissen und manchmal auch unter
Zwang in eine Einrichtung gebracht.
Dadurch kam es in unserem Land bei Eltern zu einer verstärkten Nachfrage an rechtlicher Unterstützung, wodurch sich eine Problematik, die eigentlich vorrangig im sozialen Bereich anzusiedeln ist, zu
einem Rechtsstreit zwischen den Familien und dem Jugendgericht entwickelt hat. Das Jugendgericht
sorgt in den meisten Fällen dafür, dass soweit als möglich Gerechtigkeit im Sinne der Jugendlichen
geschaffen wird, muss sich dabei jedoch in der Rechtsprechung auf die wissenschaftlichen Berichte
der Ärzte und Sozialdienste berufen. Dass die Fälle von Inobhutnahme sehr zahlreich sind wird auch
vom genossenschaftlich geführten Dienst Familyidea in Bozen bestätigt, der sich auf Beratung und
Hilfestellung für Ehepaare und unverheiratete Paare im Falle von Minderjährigen, die in Obhut genommen werden sollen, spezialisiert hat. Laut Angaben auf der Website der Genossenschaft werden
alle Paare, die mit familiären Krisensituationen oder mit Gewalt und Missbrauch in der Familie konfrontiert sind, von einer Fachkraft begleitet, die ihnen bei Verfahren zur Inobhutnahme von Minderjährigen zur Seite stehen. Dabei wird nach Terminvereinbarung ein erstes Gespräch mit einem
Rechtsexperten kostenlos angeboten. Bei diesem Treffen kann laut Genossenschaft eine Einschätzung der Situation und der möglichen Vorgehensweisen je nach Art des Falles erfolgen. Es darf nicht
vergessen werden, dass wer (manchmal auch ganz plötzlich) von einem Gerichtsverfahren dieser Art
betroffen ist, aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Abläufe nur sehr langsam und unter höchst
schwierigen Umständen davon loskommen kann.
Wenn es sich um Fälle von Gewalt oder Missbrauch handelt, stellt sich die Frage nicht, doch dies
betrifft in Südtirol nur 1 % der Fälle, in denen ein Kind nicht mehr bei seiner Familie leben darf. In
den restlichen Fällen liegen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Familien- oder Erziehungskrisen
der Eltern vor, wenn das „schwierige“ Verhalten nicht jenes der Minderjährigen ist, oder in Situationen, die in psychologischer Hinsicht komplexer sind als jene anderer Jugendlicher. Nach den Erfahrungen der Landtagsfraktion „Team Autonomie“ konnten alle Fälle von Inobhutnahme mit einer
Rückführung der Minderjährigen in die Familien und einer Verbesserung des familiären Gefüges gelöst werden, wobei sich teilweise sogar bessere Verhältnisse und Ergebnisse im schulischen und sozialen Bereich ergaben. In jenen Fällen bestand also keine zwingende Notwendigkeit, die Minderjährigen aus den Familien zu nehmen, sondern man hätte, wie in den neuen Leitlinien im Bericht des
genannten Parlamentsausschusses vorgegeben, der Familie mehr soziale Unterstützung bieten sollen.
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Das Sozialwesen Südtirols, das in den Händen der Sprengel und Sozialassistenten liegt, erscheint
daher in seiner Organisation und Ausrichtung mangelhaft. Dementsprechend sind neue landesweit
gültige Leitlinien und neue Gesetzgebungsmaßnahmen erforderlich, mit denen auch neue Fachkräfte
eingeführt werden, die zu einer Verbesserung dieses mehr als mangelhaften Systems beitragen
können. In den letzten zehn Jahren konnte das Land Südtirol dabei dank einer universitären Ausbildung im Brixner Sitz der Freien Universität Bozen schon Fortschritte erzielen. Trotz der zahlreichen
Kritiken an unserem Universitätswesen, von denen einige vielleicht ihre Berechtigung haben, könnten sich gerade an der Universität Ausbildungswege bieten, die zur Lösung des Problems beitragen.
Die Rolle der Familienhelfer wird immer wichtiger. Dabei sollte nicht wie bisher üblich in den Sprengeln, sondern direkt bei den Familien zu Hause geholfen werden.
Im Laufe der Zeit hat sich ein immer stärkeres Konfliktfeld zwischen Eltern und Sozialarbeitern entwickelt, wobei Letzteren immer mehr Fälle anvertraut werden und es ihnen nicht immer möglich ist, all
ihren Aufgaben nachzukommen. Während jedoch unsere Sozialsprengel mehr Mittel einfordern, versucht man in der Wissenschaft, neue Wege zu finden, die stärker an den Minderjährigen und ihren
Familien orientiert sind.
Bei jeder Geburt leistet das Land über die Elternbriefe mit Ratschlägen und Informationsmaterial
Unterstützung für die Entwicklung des Kindes. In den Bezirken sind zudem Sozialarbeiter im Einsatz,
die Tausende Fälle betreuen, bei denen es gilt, zahlreichen Jugendlichen in problematischen Entwicklungsphasen oder schwierigen sozialen Verhältnissen zur Seite zu stehen. Hinsichtlich Organisation und allgemeiner Ausrichtung sind dies Aspekte, von denen ein Teilerfolg des Landessozialplans abhängt. Es fehlt dabei eine Task Force und eine stärkere Hilfeleistung bei besonders problematischen Fällen, die bisher zur Inobhutnahme führten. Diesem Aspekt sollte die öffentliche Verwaltung mehr Aufmerksamkeit widmen: Wenn über deren Bedienstete dem Jugendgericht „empfohlen“
wird, Kinder oder Jugendliche aus ihren Familien zu nehmen, muss berücksichtigt werden, welche
Folgen der daraus entstehende Konflikt hat. Dabei sollte man die Eltern dabei unterstützen, einen
Ausgleich zwischen ihren emotionalen Reaktionen und ihrer Fähigkeit, vernunftgeleitet zu handeln,
zu finden.
Die Ausbildung und der Einsatz von professionellen Erziehern für die Familienarbeit soll zum Ziel
haben, dass Kinder in einem geschützten und intakten familiären Umfeld aufwachsen können. Es
muss nun mit Entschlossenheit ein neuer Weg eingeschlagen werden, über den das familiäre und
soziale Umfeld der Minderjährigen wirklich geschützt werden kann.
Der Südtiroler Landtag
fordert
die Landesregierung daher auf,
zusätzlich zu den bestehenden Sozialdiensten Vermittler zwischen den Sozialarbeitern und den Familien einzusetzen;
vorzusehen, dass professionelle Erzieher für die aufsuchende Familienhilfe ausgebildet und den
Sprengeln zur Seite gestellt werden.
---------Per alcuni aspetti gli allontanamenti familiari potrebbero avere origine dal „Codice Rocco“, promosso
da Alfredo Rocco durante il ventennio fascista. Lo spirito fascista di allora era quello di una rivoluzione conservatrice, avendo dato vita ad un ritorno delle forme autoritarie e gerarchiche.
La nostra società liberale e democratica del dopoguerra, al contrario, ha creato una cultura dell’inclusione del diverso, del sostegno alla famiglia e del riconoscimento alle individualità nel rispetto del
bene comune. Dopo il periodo fascista, gli anni ’70 hanno restituito all’Italia la difesa e l’affermazione
di grandi battaglie sui diritti civili, come i referendum sulla separazione e il divorzio, accolto anche in
Trentino- Alto Adige dal 49,4% dei cittadini nonostante una forte cultura conservatrice, contraria, che
lacerò anche la Chiesa cattolica e con differenze sostanziali tra i Comuni maggiori e quelli più distanti
dal capoluogo, oltre a un Nord Italia che si espresse nettamente a favore al mantenimento della
legge presentata dal socialista Loris Fortuna e il liberale Antonio Baslini e approvata dal Parlamento
italiano.
Anche la Provincia di Bolzano grazie a quel referendum epocale si trovò d’un balzo dal Medioevo
alla modernità. Una modernità che ha posto in essere, però, una forma estrema di laicismo che solo
in casi estremi può essere giustificato. Se da una parte il matrimonio o la convivenza sono sanciti
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dalla scelta tra due persone adulte, per i minori oltre alla tutela giuridica si rende necessaria una
maggiore attenzione all’aspetto sociale ed etico. Nessuno di noi, almeno di quanti si riconoscono liberamente cristiani, può mettere in dubbio le parole stesse di Gesù: “Non divida l’uomo ciò che Dio
ha unito”. Ciò potremmo tradurlo in: non dividiamo i figli dalle loro famiglie, almeno quanto più possibile.
La nostra società ha avviato dei programmi di affidamento dei minori che hanno prodotto una serie di
interventi e di strutture di accoglienza nate per far fronte a un’esigenza dettata da quei casi estremi e
davvero difficili, ma che nel tempo si sono ampliate a dismisura e rivelate un indotto economico per
chi le organizza. Se pensiamo ai campi Rom di Roma e a tutto quello che si è scoperto esserci dietro, possiamo essere consapevoli che anche per le strutture di accoglienza dei minori si siano creati
dei pregiudizi da parte dei cittadini e delle associazioni in difesa delle famiglie. In poche parole si potrebbe affermare senza polemica che „abbiamo creato il mostro e ora lo dobbiamo alimentare“. Dagli
anni `70 a oggi il grande impegno sui diritti civili nella gestione dei minori, avrebbe dovuto prendere
le distanze dai principi autoritari del “Codice Rocco” e, come sostenuto ormai dallo stesso Parlamento in sede di commissione d’infanzia, si dovrebbe rivoluzionare tutto il sistema degli affidamenti,
spostando il baricentro sull’educazione familiare. Ciò in parte è stato fatto, ma abbiamo ancora troppi
casi di minori allontanati dalle famiglie a causa di carenze dovute all’assistenza sociale. In Provincia
di Bolzano almeno un bambino al giorno viene allontanato dalla sua famiglia e accompagnato, anche
con la forza, in struttura.
Nella nostra Provincia tale fenomeno ha creato una domanda da parte di genitori e famiglie di assistenza legale, allontanando di fatto una questione che dovrebbe essere prevalentemente sociale e
trasformandola in un conflitto giuridico tra famiglia e, giocoforza, il tribunale dei minori. Tribunale, che
nella maggior parte dei casi fa il possibile per garantire una giustizia giusta nei confronti dei minori,
ma che si deve pur affidare nell’applicare il codice alle relazioni scientifiche che provengono dai medici e dall’assistenza sociale. Che il fenomeno degli allontanamenti sia ampio lo conferma anche il
servizio offerto da una cooperativa bolzanina, Familyidea, che fornisce consulenza e assistenza specializzata ai coniugi e alle coppie di fatto per casi che riguardano l’affidamento di minorenni. “Tutte le
coppie che si trovano ad affrontare una crisi familiare o situazioni di violenza e abusi in famiglia sono
affiancate da una figura professionale ed esperta che le aiuta a gestire la procedura di affido minorile”, così sul proprio sito la cooperativa promuove il servizio. Il servizio offre, previo appuntamento,
un primo incontro con il legale per una consulenza gratuita. L’incontro – dichiara la cooperativa sul
proprio sito – permetterà di valutare la reale situazione e le possibili azioni da intraprendere in base
alla specificità del caso. Va affermato che chi entra, a volte molto rapidamente nel vortice del decreto
giudiziale, per via dei meccanismi dettati dalle norme, ne esca molto lentamente e con enormi difficoltà.
Quando si tratta di casi di violenza o abusi non si discute, ma questi rappresentano, almeno nella nostra Provincia, solo l’1% dei casi di allontanamento dalla famiglia di origine. Per il rimanenti casi si
tratta di difficoltà dovute a crisi familiari o educative da parte dei genitori, quando non sono i figli ad
avere un carattere „difficile“ o situazioni psicologiche più complesse di altri coetanei. Nell’esperienza
diretta del Gruppo consiliare provinciale “Team Autonomie”, tutti i casi di allontanamento trattati si
sono risolti con un ricongiungimento dei minori alla famiglia e un miglioramento del quadro familiare,
fino alla miglior condizione e performance dei minori in ambito scolastico e sociale. Quindi quei casi
non rientravano nella necessità estrema di un allontanamento familiare dei minori ma, come suggerito nelle nuove linee guida dalla stessa commissione parlamentare per l’infanzia nel proprio rapporto, richiedevano un maggior sostegno sociale alla famiglia.
Il sistema sociale della Provincia di Bolzano, affidato ai distretti e agli assistenti sociali, appare quindi
carente sotto il profilo organizzativo e di indirizzo. Si rendono quindi necessarie nuove linee guida
provinciali e nuovi provvedimenti legislativi che facciano emergere anche nuove figure professionali,
atti a migliorare ulteriormente un sistema che in alcuni casi fa letteralmente acqua. Nell’ultimo decennio la Provincia di Bolzano, tuttavia, ha fatto dei passi avanti grazie a un sistema di formazione
universitaria con la sede di Bressanone della Libera Università di Bolzano. Nonostante vi siano molte
critiche al nostro sistema universitario, alcune forse in qualche modo fondate, è proprio dall’università
che ci si potrebbero aspettare risposte formative dirimenti. La figura dell’educatore familiare diventa
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sempre più fondamentale in un sistema che dovrebbe prevedere un aiuto a domicilio, invece della
solita assistenza sociale nell’ambulatorio di distretto.
Nel tempo si è osservato una crescente attività di conflitto tra i genitori e gli assistenti sociali,
quest’ultimi impegnati in un numero di casi crescenti e impossibilitati a svolgere appieno il proprio
compito. Ma mentre i nostri distretti sociali provinciali chiedono più mezzi, gli studiosi stanno cercando nuove strade, più vicine ai minori e alle loro famiglie.
La Provincia in tutti i casi di nascita di figli si impegna con le lettere ai genitori, suggerendo e fornendo loro materiale utile alla crescita. Ci sono poi gli assistenti sociali impegnati sul territorio con
migliaia di casi che seguono fasi più complesse di crescita e di vita sociale di moltissimi minori. Sul
piano organizzativo e di indirizzo questi sono aspetti che determinano un successo parziale del piano
sociale provinciale. Manca, invece, una task force e un maggior impegno per i casi più difficili, quelli
destinati oggi all’allontanamento. Qui serve una maggiore attenzione dell’amministrazione pubblica:
quando con i propri dipendenti “suggerisce” ai giudici minorili di allontanare delle persone dai propri
affetti naturali, deve tener conto delle conseguenze e del conflitto che ciò alimenta, mentre andrebbe
mediato tra il sentire emozionale dei genitori e la loro capacità ad agire secondo una comprensione
intellettuale.
La formazione e l’impiego dell’educatore professionale in ambito familiare avrebbe come obiettivo la
tutela e la crescita del minore in un contesto di benessere della famiglia. Serve tentare con forza una
nuova via; quella che tuteli, davvero, le famiglie e gli affetti naturali dei minori.
Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
invita
la Giunta provinciale
a prevedere un completamento dei servizi sociali con le figure di mediatori tra assistenti sociali e famiglie;
a prevedere la formazione e la disponibilità ai distretti di figure di educatori professionali a domicilio
per le famiglie.
Frau Abgeordnete Artioli, bitte.
ARTIOLI (Team Autonomie): Questo argomento è stato affrontato ieri e riguarda i minori. Abbiamo 366 minori che vengono tolti alle nostre famiglie in Alto Adige.
Leggo l'ordine del giorno:
Per alcuni aspetti gli allontanamenti familiari potrebbero avere origine dal „Codice Rocco“, promosso da Alfredo Rocco durante il ventennio fascista. Lo spirito fascista di allora era quello di una rivoluzione conservatrice,
avendo dato vita ad un ritorno delle forme autoritarie e gerarchiche. La nostra società liberale e democratica del
dopoguerra, al contrario, ha creato una cultura dell’inclusione del diverso, del sostegno alla famiglia e del riconoscimento alle individualità nel rispetto del bene comune. Dopo il periodo fascista, gli anni ’70 hanno restituito
all’Italia la difesa e l’affermazione di grandi battaglie sui diritti civili, come i referendum sulla separazione e il divorzio, accolto anche in Trentino- Alto Adige dal 49,4% dei cittadini nonostante una forte cultura conservatrice, contraria, che lacerò anche la Chiesa cattolica e con differenze sostanziali tra i Comuni maggiori e quelli più distanti
dal capoluogo, oltre a un Nord Italia che si espresse nettamente a favore al mantenimento della legge presentata
dal socialista Loris Fortuna e il liberale Antonio Baslini e approvata dal Parlamento italiano.
Anche la Provincia di Bolzano grazie a quel referendum epocale si trovò d’un balzo dal Medioevo alla modernità. Una modernità che ha posto in essere, però, una forma estrema di laicismo che solo in casi estremi può
essere giustificato. Se da una parte il matrimonio o la convivenza sono sanciti dalla scelta tra due persone adulte,
per i minori oltre alla tutela giuridica si rende necessaria una maggiore attenzione all’aspetto sociale ed etico.
Nessuno di noi, almeno di quanti si riconoscono liberamente cristiani, può mettere in dubbio le parole stesse di
Gesù: “Non divida l’uomo ciò che Dio ha unito”. Ciò potremmo tradurlo in: non dividiamo i figli dalle loro famiglie,
almeno quanto più possibile.
La nostra società ha avviato dei programmi di affidamento dei minori che hanno prodotto una serie di interventi e di strutture di accoglienza nate per far fronte a un’esigenza dettata da quei casi estremi e davvero difficili,
ma che nel tempo si sono ampliate a dismisura e rivelate un indotto economico per chi le organizza. Se pensiamo
ai campi Rom di Roma e a tutto quello che si è scoperto esserci dietro, possiamo essere consapevoli che anche
per le strutture di accoglienza dei minori si siano creati dei pregiudizi da parte dei cittadini e delle associazioni in
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difesa delle famiglie. In poche parole si potrebbe affermare senza polemica che „abbiamo creato il mostro e ora lo
dobbiamo alimentare“. Dagli anni `70 a oggi il grande impegno sui diritti civili nella gestione dei minori, avrebbe
dovuto prendere le distanze dai principi autoritari del “Codice Rocco” e, come sostenuto ormai dallo stesso Parlamento in sede di commissione d’infanzia, si dovrebbe rivoluzionare tutto il sistema degli affidamenti, spostando il
baricentro sull’educazione familiare. Ciò in parte è stato fatto, ma abbiamo ancora troppi casi di minori allontanati
dalle famiglie a causa di carenze dovute all’assistenza sociale. In Provincia di Bolzano almeno un bambino al
giorno viene allontanato dalla sua famiglia e accompagnato, anche con la forza, in struttura. Basta pensare che
abbiamo le volanti che arrivnao a scuola. L'ultimo caso riguarda quella e-mail che abbiamo ricevuto tutti, di 6 poliziotti in una scuola elementare davanti a tutta la classe, per un errore, dinfatti la giudce ha restituito il bambino.
Nella nostra Provincia tale fenomeno ha creato una domanda da parte di genitori e famiglie di assistenza
legale, allontanando di fatto una questione che dovrebbe essere prevalentemente sociale e trasformandola in un
conflitto giuridico tra famiglia e, giocoforza, il tribunale dei minori. Tribunale, che nella maggior parte dei casi fa il
possibile per garantire una giustizia giusta nei confronti dei minori, ma che si deve pur affidare nell’applicare il
codice alle relazioni scientifiche che provengono dai medici e dall’assistenza sociale. Che il fenomeno degli allontanamenti sia ampio lo conferma anche il servizio offerto da una cooperativa bolzanina, Familyidea, che fornisce
consulenza e assistenza specializzata ai coniugi e alle coppie di fatto per casi che riguardano l’affidamento di
minorenni. “Tutte le coppie che si trovano ad affrontare una crisi familiare o situazioni di violenza e abusi in famiglia sono affiancate da una figura professionale ed esperta che le aiuta a gestire la procedura di affido minorile”,
così sul proprio sito la cooperativa promuove il servizio. Il servizio offre, previo appuntamento, un primo incontro
con il legale per una consulenza gratuita. L’incontro – dichiara la cooperativa sul proprio sito – permetterà di valutare la reale situazione e le possibili azioni da intraprendere in base alla specificità del caso. Va affermato che chi
entra, a volte molto rapidamente nel vortice del decreto giudiziale, per via dei meccanismi dettati dalle norme, ne
esca molto lentamente e con enormi difficoltà.
Quando si tratta di casi di violenza o abusi non si discute, ma questi rappresentano, almeno nella nostra
Provincia, solo l’1% dei casi di allontanamento dalla famiglia di origine. Per il rimanenti casi si tratta di difficoltà
dovute a crisi familiari o educative da parte dei genitori, quando non sono i figli ad avere un carattere „difficile“ o
situazioni psicologiche più complesse di altri coetanei. Nell’esperienza diretta del Gruppo consiliare provinciale
“Team Autonomie”, tutti i casi di allontanamento trattati si sono risolti con un ricongiungimento dei minori alla famiglia e un miglioramento del quadro familiare, fino alla miglior condizione e performance dei minori in ambito scolastico e sociale. Quindi quei casi non rientravano nella necessità estrema di un allontanamento familiare dei minori
ma, come suggerito nelle nuove linee guida dalla stessa commissione parlamentare per l’infanzia nel proprio rapporto, richiedevano un maggior sostegno sociale alla famiglia.
Il sistema sociale della Provincia di Bolzano, affidato ai distretti e agli assistenti sociali, appare quindi carente sotto il profilo organizzativo e di indirizzo. Si rendono quindi necessarie nuove linee guida provinciali e nuovi
provvedimenti legislativi che facciano emergere anche nuove figure professionali, atti a migliorare ulteriormente un
sistema che in alcuni casi fa letteralmente acqua. Nell’ultimo decennio la Provincia di Bolzano, tuttavia, ha fatto dei
passi avanti grazie a un sistema di formazione universitaria con la sede di Bressanone della Libera Università di
Bolzano. Nonostante vi siano molte critiche al nostro sistema universitario, alcune forse in qualche modo fondate,
è proprio dall’università che ci si potrebbero aspettare risposte formative dirimenti. La figura dell’educatore familiare diventa sempre più fondamentale in un sistema che dovrebbe prevedere un aiuto a domicilio, invece della
solita assistenza sociale nell’ambulatorio di distretto.
Nel tempo si è osservato una crescente attività di conflitto tra i genitori e gli assistenti sociali, quest’ultimi
impegnati in un numero di casi crescenti e impossibilitati a svolgere appieno il proprio compito. Ma mentre i nostri
distretti sociali provinciali chiedono più mezzi, gli studiosi stanno cercando nuove strade, più vicine ai minori e alle
loro famiglie.
La Provincia in tutti i casi di nascita di figli si impegna con le lettere ai genitori, suggerendo e fornendo loro
materiale utile alla crescita. Ci sono poi gli assistenti sociali impegnati sul territorio con migliaia di casi che seguono fasi più complesse di crescita e di vita sociale di moltissimi minori. Sul piano organizzativo e di indirizzo
questi sono aspetti che determinano un successo parziale del piano sociale provinciale. Manca, invece, una task
force e un maggior impegno per i casi più difficili, quelli destinati oggi all’allontanamento. Qui serve una maggiore
attenzione dell’amministrazione pubblica: quando con i propri dipendenti “suggerisce” ai giudici minorili di allontanare delle persone dai propri affetti naturali, deve tener conto delle conseguenze e del conflitto che ciò alimenta,
mentre andrebbe mediato tra il sentire emozionale dei genitori e la loro capacità ad agire secondo una comprensione intellettuale.
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La formazione e l’impiego dell’educatore professionale in ambito familiare avrebbe come obiettivo la tutela
e la crescita del minore in un contesto di benessere della famiglia. Serve tentare con forza una nuova via; quella
che tuteli, davvero, le famiglie e gli affetti naturali dei minori.
Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Invita la Giunta provinciale
1. a prevedere un completamento dei servizi sociali con le figure di mediatori tra assistenti sociali e famiglie;
2. a prevedere la formazione e la disponibilità ai distretti di figure di educatori professionali a domicilio per le
famiglie.
Noi abbiamo avuto un incontro organizzato per i consiglieri provinciali e anche il Tribunale dei minori ha
detto che loro apprezzerebbero moltissimo di avere degli educatori. È chiaro che davanti ad una relazione catastrofica non hanno altre alternative che portare via il bambino alla famiglia. Capisco che 366 bambini all'anno non
portano voti, capisco che questo argomento non interessa a nessuno, perché le famiglie sono poche rispetto a 1.
500 casi che seguono i servizi sociali, ma per me ogni bambino salvato è più importante di qualsiasi voto o di
qualsiasi cooperativa sociale mostruosa che abbiamo messo in piedi e che dobbiamo mantenere.
Faccio una proposta alla Provincia: mantenete le cooperative che avete voluto prendere, riempitele, così
siamo sicuri che non vanno a prendere bambini, tanto le dobbiamo mantenere comunque. Quando un presidente
di associazione non ha entrate, che cosa fa? Fa la segnalazione, si mette d'accordo con la scuola e non molla più
quel bambino, lo abbiamo visto con i nostri occhi quello che succede, perché nel bilancio restano per due anni.
Quando io sono andata a recuperare quel bambino a Forlì, la presidente mi ha detto che deve controllare i bilanci
- e ho la registrazione - e dice che questo bambino è a bilancio per due anni. Quando io l'ho riferito ai giudici, non
ci potevano credere, ma è così, e noi li manteniamo. Abbiamo più di un milione e mezzo di euro destinati ai bambini fuori provincia, che sono 14, 15, e siccome l'argomento non interessa a nessuno, restano lì a marcire fino a
che non hanno 21 anni. Questo non è possibile. Ce li abbiamo veramente sulla coscienza, distruggiamo queste
famiglie. Siamo supportati dalla casistica che ci dice che nessun bambino viene recuperato dalle cooperative,
stranamente.
Assessora Stocker, capisco che l'argomento non Le stia a cuore, ma io Le chiedo di provare a istituire le figure degli educatori. Non capisco questo muro nei confronti di un sistema nuovo.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Dem beschließenden Teil kann ich grundsätzlich schon zustimmen. Allerdings möchte ich die gestern vereinbarte Anhörung abwarten, weil es da sicher noch andere Erkenntnisse, Ideen und Maßnahmen gibt. Es ist eine Thematik, in der es nicht schwarz und weiß gibt. Es gibt widersprüchliche Interessen, die oft diametral entgegengesetzt sind. Was bei den Sozialdiensten fehlt, ist meiner
Meinung nach tatsächlich die Mediation, wenn es um Kindesentzug oder Inobhutnahme geht. Ich glaube, dass alle
Beteiligten – nicht nur die Eltern, sondern auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sozialdienste – überfordert
sind, weil es zu wenig Begleitung gibt und es an Mediation fehlt. Die Gerichte stützen sich auf die Expertisen und
Berichte der Mitarbeiter der Sozialdienste und treffen Entscheidungen, im Zweifel zu Gunsten des Kindes, was es
aber nicht immer ist. Es gibt nicht die perfekte Familie, in der nie jemand überfordert oder nie jemand müde ist.
Allerdings würde ich hier nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und alles über einen Kamm scheren. Auch die
Sozialdienste haben in dieser Angelegenheit keine leichte Aufgabe. Die Interessenslagen sind oft dermaßen unterschiedlich und diametral entgegengesetzt. Ich bin aufgrund einer Reihe von Fällen, die ich kennengelernt habe,
der Meinung, dass man mit dem Inobhutnehmen von Kindern etwas leichtfertig umgeht. Man muss sich allerdings
immer alle Seiten anschauen, denn jeder sieht nur die eigene Seite und hat seiner Meinung nach Recht. Natürlich
geht es um das Wohl des Kindes, aber grundsätzlich ist das Kindeswohl nicht gegeben, wenn man es aus der
Familie entnimmt.
Herr Präsident, ich beantrage eine getrennte Abstimmung zwischen Prämissen und beschließendem Teil.
Ich kann nämlich nicht ganz den Ansatz der Kollegin Artioli teilen, dass Inobhutnahme auf dem Codice Rocco
basiert. Man muss hier eine grundsätzliche Diskussion führen, wozu wir dann bei der entsprechenden Anhörung
Gelegenheit haben werden. Begleitung, Mediation, Controlling und Interessensausgleich sind wichtig. Es gibt nicht
immer die absolute Entscheidung, wobei man im Zweifel eher dazu übergehen sollte, soweit begleitend und unterstützend zu arbeiten, dass das Kind in der Familie bleiben kann. Es wird immer Fälle geben, in denen es keinen
anderen Ausweg gibt und man das Kind im Sinne seines Wohles aus der Familie nehmen muss. Das ist ganz klar.
Wer will das entscheiden? Das können nur Fachleute tun, und unterm Strich muss es mehrere Instanzen geben,
die sich das anschauen. Die gerichtlichen Instanzen müssen sich auf mehrere Expertisen stützen können, um eine
vernünftige Entscheidung treffen zu können.
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LEITNER (Die Freiheitlichen): Das ist ein sehr schwieriges, aber nicht unwichtiges Thema. Kinder müssen
die beste Betreuung erhalten, wobei natürlich die Eltern die erste Pflicht haben, auf ihre Kinder zu schauen. Wenn
das nicht gewährleistet ist, dann gibt es eben Fälle, in denen die öffentliche Hand einschreiten kann und manchmal auch muss. Ich möchte niemandem für etwas die Schuld geben, da ich glaube, dass alle Beteiligten das Beste
wollen. Im Einzelfall stellt sich das natürlich manchmal ein bisschen anders dar. Diese Erfahrung habe ich auch
gemacht, aber ich bin kein Fachmann. Man muss natürlich immer alle Unterlagen haben. Ich habe schon im Rahmen der Generaldebatte angeregt, dass bei der entsprechenden Anhörung auch Vertreter des Jugendgerichts
dabei sein sollten. Es muss garantiert sein, dass der Jugendrichter alle Unterlagen hat. Ich habe die Sorge, dass
man morgen aufgrund von anonymen Anzeigen eine Familie an den Pranger stellen und ein Kind herausnehmen
kann, ohne objektive Grundlagen zu haben. Man tut sich schwer, das auszusprechen, aber es entsteht hier auch
ein bisschen ein Rechtfertigungsdruck. Die Leute, die für diese Arbeit eingesetzt werden, müssen auch etwas
bringen. Man liest ja auch, was rund um uns herum geschieht. Solche Fälle wurden in verschiedenen Belangsendungen im österreichischen und deutschen Fernsehen aufgegriffen. Das ist ja nicht ein Phänomen, von dem nur
wir betroffen sind. Es mag sein, dass der Codice Rocco in Italien die Grundlage ist, aber das ist nicht nur bei uns
so. Schwierigkeiten gibt es auch in unseren Nachbarländern, wo man sich natürlich auch nicht leicht tut. Was man
teilweise als Kindesentzug bezeichnet, hat manchmal schon subjektive Hintergründe und Grundlagen. Es braucht
eine Mediation nach fachlichen Kriterien. Bei anonymen Anzeigen muss man besonders genau hinschauen, denn
man tut sich heute leicht, jemanden fertig zu machen oder eine Familie zu zerstören.
Auch ich bin für den beschließenden Teil.
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): In questo ordine del giorno la collega
Artioli ha fatto un'ampia parte introduttiva in cui praticamente ha ripercorso la storia delle battaglie per i diritti civili
e per il rispetto della persona in Itlaia, il divorzio ecc. , e questo non è superfluo, perché si tratta di diritti civili, di
rispetto della persona. La parte invece che riguarda i figli tolti dalle famiglie non so se è proprio coerente con la
prima parte, con tutte le battaglie sui diritti civili che si citavano, certo è che la parte introduttiva è un po' sproporzionata rispetto alle conclusioni.
Per quanto riguarda le conclusioni non so se sono le misure giuste o sbagliate quelle che propone la collega Artioli. Noi abbiamo fatto già una discussione su questo l'altro ieri con un ordine del giorno e mi pare che
abbiamo concordato di sentire le voci, fare un'audizione che non fosse pubblica ma fosse con gli operatori del
Consiglio, gli operatori dei Servizi sociali, la nostra Difesa civica, la Difesa dei minori e tutti gli altri soggetti che
riguardano questa cosa. Da questo percorso che abbiamo deciso, secondo me devono scaturire le soluzioni. Non
so davvero quali soluzioni potranno esserci, perché la cosa è talmente delicata e il punto di mediazione tra l'intervento e il non intervento, tra famiglia e la mano pubblica ecc. è abbastanza complesso.
Chiedo alla collega Artioli di non far votare questo ordine del giorno proprio perché abbiamo già votato poco
tempo fa un ordine del giorno che inquadra bene il percorso che va fatto come Consiglio per approfondire il tema e
poi trovare semmai eventuali soluzioni che possono essere queste, possono essere diverse, questo lo vedremo
nel percorso che abbiamo deciso.
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Ich kann die
Worte meines Vorredners weitestgehend teilen. Auch ich bin froh darüber, dass es eine Anhörung zu diesem
Thema geben wird. Es ist wichtig, dass man die Emotionen ein bisschen herausnimmt und Experten anhört. Dann
wäre es gut, dass die Lösungsvorschläge von den Experten kommen. Ich bin der Meinung, dass es hier etwas
mehr Methodik braucht. Auch Sozialassistenten sind Menschen, und ich bin davon überzeugt, dass die allermeisten von ihnen hervorragend arbeiten. Kein Mensch hat in Südtirol Lust, Kinder aus Boswilligkeit aus einer Familie
herauszureißen. Es ist aber auch klar, dass in den Familien, in denen Sozialassistenten eingreifen müssen, einiges im Argen liegt. Deshalb können hier direkte Feindschaften entsthehen. Die Sozialassistenten werden angefeindet, und es ist nur menschlich, eine Anfeindung zu erwidern. Mediatoren zur Seite zu stellen, ist höchstwahrscheinlich eine sehr gute Idee. Mir würde es aber gefallen, wenn diese Vorschläge von Experten kommen würden.
Nach der Anhörung werden wir sicher klare Ideen haben, wobei ich glaube, dass es angebracht wäre, dass die
Landesregierung tätig wird, um etwas mehr Methode und Kontrolle in diese schwierige Aufgabe zu bringen. Ich bin
davon überzeugt, dass die Kinder- und Jugendpsychologie in Meran hervorragend arbeitet und die Sozialassistenten einen sehr schwierigen und anspruchsvollen Job haben, den sie nach bestem Gutdünken ausüben. In diesem Sinne freue ich mich auf diese Anhörung und darauf, was uns die Experten sagen werden.
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ARTIOLI (Team Autonomie): Sull'ordine dei lavori. A questo punto aspettiamo l'audizione, visto che non
tutti erano venuti a quella fatta sei mesi fa, la rifacciamo in Consiglio, però chiedo che ci siano anche i rappresentanti del Tribunale dei minori oltre ai funzionari della Provincia, che possano dire la loro opinione. Ritiro l'ordine del
giorno.
PRÄSIDENT: In Ordnung.
Tagesordnung Nr. 17 vom 15.12.2015, eingebracht vom Abgeordneten Köllensperger, betreffend
Maßnahmen zur Armutsprävention in Südtirol.
Ordine del giorno n. 17 del 15/12/2015, presentato dal consigliere Köllensperger, riguardante misure
per la prevenzione della povertà in Alto Adige.
Aus dem Haushaltsvoranschlag geht hervor, dass die Ausgaben für den Sozialbereich auf der
Grundlage nicht mehr aktueller Daten veranschlagt wurden. Der Haushaltsvoranschlag ist auf einen
Zeitraum von drei Jahren angelegt; angesichts der demographischen Entwicklungen sollte hingegen
viel längerfristiger gedacht werden als nur bis zum Ende der Legislaturperiode oder des im Haushalt
berücksichtigten Dreijahreszeitraums.
Ziel des politischen Wirkens muss es sein, den Wohlstand der Bevölkerung zumindest beizubehalten, wenn nicht zu steigern. Dies soll durch eine Wohlfahrtspolitik erreicht werden, die auch den noch
nicht unmittelbar bevorstehenden, aber absehbaren Risiken sowie auch den künftigen Bedürfnissen
der Bürger gerecht wird. Der Wohlfahrtsstaat fußt jedoch nicht nur auf politischen Maßnahmen, sondern wird auch sehr stark von wirtschaftlichen, sozialen und demographischen Faktoren beeinflusst.
Unter dem Wohlfahrtsprinzip im weiteren Sinne ist eine Solidargemeinschaft zu verstehen, in welcher
der Staat und in unserem Fall das Land durch Prioritätensetzung bei den öffentlichen Ausgaben in
den Mechanismus der Umverteilung der Einkünfte zwischen den verschiedenen Gesellschaftsklassen eingreift.
1948 erklärten die Vereinten Nationen (Art. 25 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte): „Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl
gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige soziale Leistungen, sowie das Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität
oder Verwitwung, im Alter (. . . ). “ Die Ausgaben für Rentenzahlungen sind in Italien im Vergleich
zum restlichen Europa sehr hoch: Mit 51,4 % der gesamten Sozialausgaben liegen sie im
Spitzenfeld. Zwischen 2000 und 2010 stiegen die Pensionsausgaben um 29,9 % an, während sich
die Preise um 25,7 % erhöhten, woraus ein Zuwachs der Realausgaben resultiert. Diese
Entwicklungen sind vor allem auf die Bevölkerungsstruktur zurückzuführen. Derzeit sind 20,2 % der
Bevölkerung über 65 Jahr alt und die mittlere Altersklasse ist jene zwischen 45 und 55 Jahren, also
die Babyboomer, die keine Babys mehr sind, sondern in 10-15 Jahren das Rentenalter erreichen
werden.
Trotz hoher Sozialausgaben und rekordverdächtiger Pensionsausgaben scheint sich für die Zukunft
ein bedrohliches Szenario abzuzeichnen. Besonders besorgniserregend sind das Lohngefälle und in
der Folge die ungleichen Rentenbezüge sowie die Tatsache, dass die öffentlichen Mittel zu deren
Deckung zusehends schwinden und es deshalb für die Zukunft immer mehr notwendig sein wird,
soweit als möglich selbst vorzusorgen. Aus einer Censis-Studie aus dem Jahr 2012 geht hervor,
dass Italien in Sachen Gleichberechtigung zwischen den Generationen an 27. Stelle steht und nur
Griechenland schlechter abschneidet. Tatsächlich leidet die Generation der heute Vierzig/Fünfzigjährigen nicht nur unter einem enormen Steuerdruck und den drohenden starken Einschnitten in die Rentenausschüttung, sondern auch unter dem Verlust sicherer Arbeitsplätze. Auch für die
nachfolgenden Generationen besteht derzeit keine Aussicht auf Besserung, wenn die Wirtschaftspolitik nicht eine neue Ausrichtung erfährt.
In der Arbeitswelt ist die Verteilung zwischen Männern und Frauen sehr ungleich: Frauen sind nicht
nur in Bezug auf die Beschäftigungszahlen in den verschiedenen Wirtschaftsbereichen zahlenmäßig
unterlegen, sondern bekleiden meist auch hierarchisch untergeordnete Positionen. Außerdem kom-

73

men bei Frauen noch weitere Faktoren hinzu, die sich auf ihre beruflichen Entscheidungen auswirken. Dazu zählen etwa die Unterstützungsleistungen für Familien, deren unzulängliche Verfügbarkeit
zu Karrierebrüchen und lückenhaften Beitragszahlungen für die Vorsorge führen kann. In der Folge
kommt es dazu, dass jene Frauen, die in den nächsten fünfzehn Jahren in Rente gehen werden, im
Vergleich zu den Männern um 30 % weniger verdienen. Daraus ergeben sich für sie geringere Rentenbezüge und eine erhöhte Armutsgefährdung im Alter.
Zudem muss auch berücksichtigt werden, dass die Alleinerziehenden immer zahlreicher werden,
was dazu führt, dass es für viele Väter und Mütter schwieriger sein wird, die nötigen Ersparnisse anzusammeln, um die deutlich geringeren Einnahmen ab der Pensionierung auszugleichen.
Schließlich spielt auch ein deutlicher Anstieg der Ausgaben für das Gesundheitswesen infolge der
steigenden Lebenserwartung bei einem gleichzeitig immer geringer werdenden Prozentsatz an
„gesunden“ Lebensjahren eine Rolle.
Dem Landtag ist bekannt, dass das Armutsrisiko in Verbindung mit Faktoren wie der fortschreitenden
Bevölkerungsalterung, den im Vergleich zu den derzeitigen Gehältern viel geringeren Rentenbezügen und dem immer größeren Lohngefälle, das vielen Menschen jetzt schon kaum mehr eine würdige Lebensführung gestattet, in den nächsten Jahren steigen wird.
Aus diesen Gründen
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,
diese Problematik auf angemessene Weise zu untersuchen und das Ausmaß der zu erwartenden
größten Ausgaben im Landeshaushalt zu beziffern, wobei als Grundlage nicht mehr Daten herangezogen werden, die sich auf die Vergangenheit beziehen, sondern vorausschauende Einschätzungen
gelten sollen;
für den Fall eines deutlichen Anstiegs der Sozialausgaben, dessen Ausmaß durch die im vorangehenden Punkt angeführten Berechnungen ermittelt wird, die Einrichtung eines Fonds für die Armutsprävention in Südtirol in Erwägung zu ziehen;
eine Aufstockung des Fonds für Beiträge für die Wohnnebenkosten zugunsten älterer Menschen
über 70 mit einem Jahreseinkommen unter 7. 800 Euro vorzusehen, wobei gleichzeitig der Umfang
der möglichen Unterstützungsleistung angehoben wird, um einkommensschwachen Senioren verstärkt Hilfe zu bieten.
---------Dalla lettura del bilancio di previsione si deduce che gli stanziamenti per quanto riguarda la spesa
sociale sono definiti in base al dato storico. II bilancio previsionale si articola su tre anni ma i cambiamenti demografici impongono di tenere in considerazione un'orizzonte temporale ben più lungo
dell'orizzonte della legislatura e del bilancio triennale.
La politica deve lavorare con l'intento di mantenere, se non innalzare il benessere della popolazione
con politiche di welfare che forniscano ai cittadini protezione contro rischi e bisogni prestabiliti e prevedibili, anche se non attualmente manifestati. II welfare però non è governato unicamente da interventi di carattere politico ma largamente influenzato dalla sfera economica, sociale e demografica.
L'accezione più allargata di welfare è quella che definisce una solidarietà in cui lo Stato e la Provincia, nel nostro caso, interviene nei meccanismi di redistribuzione dei reddito tramite assegnazioni di
priorità alla spesa pubblica tra le diverse classi sociali.
Nel 1948 le Nazioni Unite, art. 25, dichiarano che “ogni persona ha diritto ad un adeguato livello di
vita che assicuri a lui ed alla sua famiglia la salute ed il benessere, inclusi il cibo, il vestiario, l'assistenza medica ed i servizi sociali necessari, il diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, disabilità, vedovanza e vecchiaia. ” La spesa pensionistica in Italia è tra le più alte in Europa,
spendiamo in pensioni il 51,4% della spesa sociale complessiva conquistando così il podio. Tra il
2000 ed il 2010 la spesa pensionistica è cresciuta del 29,9% a fronte di un incremento dei prezzi del
25,7%, di fatto un aumento della spesa in termini reali. Ad influenzare tale dato in primis la struttura
demografica, abbiamo attualmente il 20,2% della popolazione con più di 65 anni e la classe di età
mediana è quella compresa tra i 45 ed i 55 anni, i baby boomers non più baby che nel giro di 10-15
anni andranno a formare la classe in età pensionabile.
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Nonostante una spesa sociale elevata ed una spesa pensionistica da record, il futuro è percepito
come una forte minaccia ed il primo problema evidenziato è la disparità a livello salariale e successivamente pensionistico, oltre al fatto che la copertura pubblica andrà progressivamente a diminuire e
sarà necessario contare maggiormente sull'autotutela, ove possibile. Da una ricerca Censis del 2012
si evidenzia infatti che l'Italia si posiziona al 27. posto per l'equità generazionale, meglio solo della
Grecia. Difatti l'attuale generazione di quarantenni/cinquantenni è stata stritolata dall'imposizione fiscale da un lato e dalla prospettiva di una forte decurtazione delle pensioni dall'altro oltre ad una
perdita di sicurezza nel lavoro, e non si può prevedere ad oggi, a meno di cambi di indirizzo di politica economica, un miglioramento per le generazioni successive.
La distribuzione tra uomini e donne nel mondo del lavoro è assai disomogenea essendo il gentil
sesso soggetto a segregazione sia orizzontale (per settori di attività e di occupazione) sia verticale
(posizione relativa nella struttura gerarchica). Le donne sono inoltre condizionate nella scelta del lavoro da altri fattori tra i quali la disponibilità negli aiuti familiari la cui carenza ha spesso reso frammentata la carriera lavorativa ed i contributi versati. Tutto ciò ha portato, per le generazioni di donne
che entro i prossimi quindici anni andranno in pensione, una retribuzione minore del 30% in media rispetto a quella maschile. La conseguenza più evidente saranno pensioni più basse ed una maggiore
esposizione al rischio povertà in età avanzata.
Va considerata inoltre la crescente quantità di famiglie monoparentali e la conseguente difficoltà da
parte di entrambi i coniugi di costituire un risparmio che possa aiutarli a far fronte alle maggiori necessità finanziarie derivanti dalla decurtazione dei redditi al momento della pensione.
Infine va previsto un notevole incremento della spesa sanitaria dato l'allungamento della vita in totale
ma un deciso accorciamento della percentuale di vita che si trascorre da “sani”.
Il Consiglio Provinciale è consapevole che il rischio povertà, collegato con vari fattori quali il progressivo invecchiamento della popolazione, la percezione di redditi da pensione inferiori ai salari correnti,
le disparità salariali che già permettono con difficoltà la gestione di una vita dignitosa a molti soggetti,
l'ampliamento della forbice salariale, sarà in aumento nei prossimi anni.
Ciò premesso,
Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
impegna
la Giunta provinciale
a procedere ad una adeguata analisi del fenomeno e la quantificazione delle maggiori spese prevedibili nel bilancio provinciale, non più utilizzando quindi dati storici ma tramite uno studio prospettico;
a valutare l'istituzione, nell'ipotesi di un sensibile aumento della spesa sociale quantificato dall'analisi
di cui al punto precedente, di un fondo apposito per la prevenzione della povertà in Alto Adige;
a prevedere il potenziamento del fondo per il contributo spese accessorie relative alla casa, previsto
per anziani over 70 con un redditto annuo inferiore ai 7. 800 euro annui, con un contestuale accrescimento del beneficio erogabile, così da offrire un sostegno ulteriore agli anziani in stato di indigenza.
Änderungsantrag eingebracht vom Abgeordneten Köllensperger:
"Der verpflichtende Teil wird wie folgt ersetzt: "Aus diesen Grunden verpflichtet der Südtiroler
Landtag die Landesregierung,
Punkt 2 erhält folgende Fassung: "2. innerhalb eines Jahres im Landtag die Resultate der
Untersuchung zu präsentieren, und Lösungsansätze vorzustellen. "
Punkt 3 wird gelöscht.
La parte impegnativa è modificata come segue: "Tutto ciò premesso, il Consiglio della Provincia
autnoma di Bolzano impegna la Giunta provinciale
Il punto 2 viene sostituito come segue: "2. A riferire entro un anno in Consiglio provinciale sui risultati
dell'analisi, presentando possibili soluzioni. "
Il punto 3 è soppresso".
Herr Abgeordneter Köllensperger, Sie haben das Wort für die Erläuterung.
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KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Danke, Herr Präsident! Es trifft sich gut, dass das ASTAT heute eine Studie veröffentlich hat, aus der hervorgeht, dass 8. 000
Menschen in Südtirol arm und 87. 000 Menschen armutsgefährdet sind. Dieser Tagesordnungsantrag ist also sehr
aktuell. Ich habe kurz mit der Landesrätin gesprochen und bitte sie, sich den Änderungsantrag anzuschauen, der
den verpflichtenden Teil etwas verkürzt und vereinfacht. Es geht darum, dass diese Problematik, auf die die ASTAT-Studie hinweist, auf angemessene Art und Weise untersucht wird und das Ausmaß der zu erwartenden größeren Ausgaben im Landeshaushalt beziffert werden muss. Die Grundlage sind nicht mehr historische, sondern
vorausschauende Daten.
Der zweite Teil wird eingehend geändert, und zwar insofern, als dass innerhalb eines Jahres im Landtag
die Resultate präsentiert werden und die Landesregierung Lösungsansätze vorschlägt.
Der dritte Teil des beschließenden Teiles wird gestrichen.
PRÄSIDENT: Landesrätin Stocker erklärt, dass sie diesen Tagesordnungsantrag annimmt.
Tagesordnung Nr. 25 vom 15.12.2015, eingebracht von den Abgeordneten Atz Tammerle, Knoll und
Zimmerhofer, betreffend Berücksichtigung der Lohnkosten für saisonale und befristete Mitarbeiter bei der
Festlegung der IRAP-Grundlage.
Ordine del giorno n. 25 del 15/12/2015, presentato dai consiglieri Atz Tammerle, Knoll e Zimmerhofer, riguardante considerare i costi del lavoro per collaboratori stagionali e a tempo determinato nella definizione dell'imponibile IRAP.
Im Jahre 2015 wurde die Regionale Wertschöpfungssteuer „IRAP“ von 2,78 % auf 2,68 % gesenkt.
Unternehmen können die Kosten für unbefristete Arbeitsverträge von der Bemessungsgrundlage der
IRAP abziehen. Zweck der Entlastung ist es, unbefristete Arbeitsverhältnisse zu fördern.
Laut ASTAT Daten (bis November 2015, ausgenommen öffentlicher Sektor) gibt es in Süd-Tirol landesweit durchschnittlich 101. 285 unbefristete Arbeitsverträge und 38. 600 befristete Arbeitsverträge.
Diese steuerliche Entlastung soll auch auf befristete Arbeitsverträge ausgeweitet werden.
Aus diesem Grund
fordert
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung auf, sich dafür einzusetzen, dass die geltenden gesetzlichen Bestimmungen
dahingehend ergänzt werden, dass die Lohnkosten für saisonale und befristete Mitarbeiter bei Festlegung der IRAP-Grundlage berücksichtigt werden.
---------Nel 2015 l’IRAP è stata ridotta dal 2,78 al 2,68%. Le aziende possono dedurre dalla base imponibile
IRAP i costi dei contratti di lavoro a tempo indeterminato. L’obiettivo dello sgravio fiscale è quello di
incentivare questo tipo di contratti.
Secondo i dati ASTAT (fino a novembre 2015, settore pubblico escluso) in Alto Adige vi sono in media 101. 285 contratti a tempo indeterminato e 38. 600 a tempo determinato.
Questo sgravio fiscale va applicato anche ai contratti a tempo determinato.
Per questi motivi,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano invita
la Giunta provinciale
ad adoperarsi per ampliare le disposizioni di legge attualmente in vigore affinché nel calcolo dell’imponibile IRAP si tenga conto del costo del lavoro per collaboratori stagionali e a tempo determinato.
Frau Abgeordnete Atz Tammerle, Sie haben das Wort für die Erläuterung.
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Herr Präsident! Ich verlese den Antrag.
Im Jahre 2015 wurde die Regionale Wertschöpfungssteuer „IRAP“ von 2,78 % auf 2,68 % gesenkt. Unternehmen können die Kosten für unbefristete Arbeitsverträge von der Bemessungsgrundlage der IRAP abziehen.
Zweck der Entlastung ist es, unbefristete Arbeitsverhältnisse zu fördern.
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Laut ASTAT Daten (bis November 2015, ausgenommen öffentlicher Sektor) gibt es in Süd-Tirol landesweit
durchschnittlich 101. 285 unbefristete Arbeitsverträge und 38. 600 befristete Arbeitsverträge.
Diese steuerliche Entlastung soll auch auf befristete Arbeitsverträge ausgeweitet werden.
Aus diesem Grund
fordert
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung auf, sich dafür einzusetzen, dass die geltenden gesetzlichen Bestimmungen dahingehend ergänzt werden, dass die Lohnkosten für saisonale und befristete Mitarbeiter bei Festlegung der IRAPGrundlage berücksichtigt werden.
Im letzten Jahr wurde eine Kostenrückerstattung für unbefristete Verträge ermöglicht, nicht aber für die befristeten bzw. saisonalen Verträge. Diese Ungerechtigkeit soll mit diesem Antrag ausgeglichen werden. Ich bin der
Meinung, dass alle Unternehmen entlastet werden sollen. Es sollen nicht nur unbefristete Arbeitsverträge gefördert werden, sondern der Arbeitsmarkt soll allgemein gestärkt und gefördert werden.
Ich habe vorher gehört, dass es auf staatlicher Ebene möglich war, diesen Passus einzufügen, was heißt,
dass dies ab Jänner 2016 auch für befristete Arbeitsverträge möglich sein wird. Die IRAP wird bei unbefristeten
Verträgen zu 100 Prozent rückvergütet, bei den saisonalen hingegen nur zu 70 Prozent. Ich kann der Tatsache,
dass unbefristete Arbeitsverträge gefördert werden sollen, schon etwas abgewinnen, aber ich möchte auch bemerken, dass es Branchen gibt, in denen es nur schwer möglich ist, Jahresverträge zu vergeben, beispielsweise
in Skigebieten, Schwimmbädern oder im Gastgewerbe. Es ist ein kleines Entgegenkommen, dass jetzt 70 Prozent
rückvergütet werden können. Vielleicht strebt die Landesregierung ja an, zukünftig auch für diese Arbeitsverträge
eine 100-prozentige Rückvergütung zu ermöglichen. Deshalb ziehe ich den Antrag. Das Ziel ist erreicht, wenn
auch nur zu 70 Prozent.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): nachdem der Antrag zurückgezogen wurde erübrigt sich
eine Diskussion. Ich möchte aber trotzdem anmerken, dass ich nicht für diese Maßnahme wäre. Es sollte auf jeden Fall den Schutz der unbefristeten Arbeitsverträge geben.
PRÄSIDENT: Tagesordnung Nr. 25 ist also zurückgezogen.
Tagesordnung Nr. 26 vom 16.12.2015, eingebracht von der Abg. Artioli, betreffend mehr finanzielle
Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit: Helfen wir den Menschen vor Ort!
Ordine del giorno n. 26 del 16/12/2015, presentato dalla consigliera Artioli, riguardante più fondi per
la cooperazione internazionale: aiutiamoli a casa loro, davvero.
Die Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit, die nun verdoppelt werden, könnten zur Unterstützung der Menschen vor Ort dienen. Damit könnten Rückkehrprojekte für Migranten und Migrantinnen
finanziert werden, die von einer Heimkehr in ihre Herkunftsländer träumen, aber nicht über die nötigen Mittel verfügen. Das sollte nicht nur mit einem Bonussystem, das die EU durch das Projekt NIVA
in die Wege geleitet und dem sich auch Südtirol beteiligt hat, ermöglicht werden, sondern anhand
von echten Entwicklungsprojekten erfolgen, die Bürger und Bürgerinnen oder Gruppen von Migranten und Migrantinnen einreichen und dann in ihren Herkunftsländern umsetzen. Aus diesen Gründen
fordert
der Südtiroler Landtag
den Landeshauptmann
und die Landesregierung auf,
die aufgestockten Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit wie in den Prämissen angeführt einzusetzen.
---------Il raddoppio dei fondi per lo sviluppo potrebbero essere impiegati per aiutare le popolazioni del
mondo a casa loro, con progetti di „ritorno“ di alcuni immigrati che oggi sognano di rientrare nei propri paesi di origine ma non hanno i mezzi per poterlo fare. Non solo un “bonus” sul modello voluto
dall'Unione europea con il progetto NIVA al quale aveva aderito anche la Provincia di Bolzano, ma
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veri e propri progetti di sviluppo presentati da cittadini o gruppi di cittadini immigrati che si prendano
poi il carico di portarli avanti nei propri paesi di origine.
Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
invita
il presidente e la Giunta provinciale
a orientare un aumento dei fondi per lo sviluppo e la cooperazione secondo le premesse.
Frau Abgeordnete Artioli, Sie haben das Wort für die Erläuterung.
ARTIOLI (Team Autonomie): Il raddoppio dei fondi per lo sviluppo potrebbero essere impiegati per aiutare
le popolazioni del mondo a casa loro, con progetti di „ritorno“ di alcuni immigrati che oggi sognano di rientrare nei
propri paesi di origine ma non hanno i mezzi per poterlo fare. Non solo un “bonus” sul modello voluto dall'Unione
europea con il progetto NIVA al quale aveva aderito anche la Provincia di Bolzano, ma veri e propri progetti di sviluppo presentati da cittadini o gruppi di cittadini immigrati che si prendano poi il carico di portarli avanti nei propri
paesi di origine.
Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano invita il presidente e la Giunta provinciale
a orientare un aumento dei fondi per lo sviluppo e la cooperazione secondo le premesse.
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): chiedo alla collega Artioli che ha presentato l'ordine del giorno cos'è il progetto NIVA.
ARTIOLI (Team Autonomie): Il progetto NIVA è un progetto della Comunità europea che dava la possibilità alle persone che vogliono di rientrare, pagano loro il biglietto aereo, sei mesi di mantenimento nel prorio paese,
e in più vengono messi in contatto con le micro cooperative che insegnano loro un lavoro artigianale, e noi come
Provincia autonoma abbiamo aderito. Ma questa cosa non viene mai detta a nessun immigrato. Siccome c'è, l'abbiamo finanziato, tante persone che arrivano qua poi stanno male e vorrebbero rientrare a casa loro ma non
hanno i mezzi per poterlo fare e non sanno che esiste questo progetto che può aiutarli. Perché non usarlo? Il
Commissariato del Governo si incarica di fare le pratiche per il rientro a casa di chi lo chiede.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Grundsätzlich ist das ein interessanter Tagesordnungsantrag, über
den man durchaus diskutieren kann. Hier wird jetzt ganz generell von Migranten gesprochen, wobei ich glaube,
dass es zwei Kategorien gibt. Es gibt Menschen, die aus Arbeitsgründen in ein anderes Land gehen und durchaus
ein Interesse haben, eine Ausbildung zu machen und wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Es gibt aber auch
diejenigen, die keine Interesse haben, in ihre Heimat zurückzukehren. Das ist nur eine Feststellung, weil alles
unter den Begriff "Migranten" fällt.
Auch ich bin davon überzeugt, dass man denjenigen, die wirklich an einer Ausbildung interessiert sind,
diese Möglichkeit geben sollte. Ich habe das auch in Zusammenhang mit den Migranten auf Durchreise gesagt. Es
wäre wesentlich sinnvoller, diesen Menschen die Möglichkeit zu geben, die Zeit sinnvoll zu nutzen, für die Erlernung eines Berufes, für eine Weiterbildung, für die Erlernung einer Sprache usw. , damit sie diese Fertigkeiten,
sobald in ihren Heimatländern wieder Frieden herrscht, einsetzen können. Ich bin davon überzeugt, dass man es
sich zu einfach macht, wenn man das Phänomen der Migration nur mit der rosaroten Brille sieht. Ich erlaube mir in
diesem Zusammenhang, den Vortrag von gestern Abend ein bisschen reflektierter zu betrachten, denn das Ganze
so hinzustellen, als ob das Wirtschaftswachstum nur der Migration zu verdanken wäre, … Ich habe ein Problem
damit, wenn man Menschen fast schon zu Eigennutz hier ansiedelt, also nicht aus humanitären Gründen. Wir
dürfen nicht außer Acht lassen, was es für diese Staaten bedeutet, wenn die arbeitsfähige Bevölkerung aus diesen Ländern abgezogen wird. Was passiert mit Ländern wie Syrien, wenn dort nur Alte, Kranke und Fanatisierte
zurückbleiben? Wie sollen solche Länder wieder aufgebaut werden? Der Vorschlag der Kollegin Artioli ist also
nicht uninteressant. Es geht hier ja auch um die Entwicklungszusammenarbeit vor Ort. Ich möchte ein Projekt
hervorgreifen, das ich kürzlich in den Medien gesehen und durchaus lobenswert erwähnen möchte. Es gibt ein
Projekt, das in Zusammenarbeit mit der Europaregion Tirol in Afrika verwirklicht wurde. Ich glaube, dass sehr viele
Provinzen und Regionen die Entwicklungszusammenarbeit in ihrem Programm haben, weil man sich damit gut
schmücken kann. Wenn das jeder für sich alleine macht, sind die Grenzmittel aber begrenzt. Wenn solche Projekte gemeinsam finanziert werden, dann kann unterm Strich wesentlich mehr erreicht werden, als wenne jede
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Provinz für sich ihre eigenen Projekte unterstützt. Ich glaube also, dass solche Projekte unterstützt werden sollen.
Vielleicht kann mir der Landeshauptmann sagen, ob es weitere Projekte der Europaregion Tirol geben wird.
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ringrazio la collega Artioli per la
spiegazione. Io l'ho chiesto perché a me risulta che il progetto si chiami RVA, Ritorno Volontario Assistito, ed è un
progetto del Ministero degli Interni.
ARTIOLI (Team Autonomie): (interrompe)
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Sì, sono tutte misure del Ministero
degli Interni sulla politica dell'immigrazione e non credo si possa confondere con i fondi per la cooperazione internazionale che noi mettiamo a disposizione ogni anno, perché i progetti per la cooperazione internazionale sono
progetti per lo sviluppo sostenibile dei paesi terzi con cui abbiamo dei rapporti, dei progetti storici. Altra cosa è il
discorso di incentivare la possibilità di far tornare emigranti nel loro paese d'origine con un sostegno per lo sviluppo di attività imprenditoriali, attività di lavoro ecc. che è una cosa utilisisma quando non è un modo per erigere
barriere sotto sotto, ma quando è sincera e quando è l'offerta ad una persona che è venuta qua a cercare una
nuova vita e che volontariamente si dichiara disponibile, anche perché magari qua ha avuto più delusioni che accoglienza, di ritornare nel proprio paese d'origine con un certo sostegno che riesce poi ad avviargli in quel paese
un'attività, una fonte di reddito, questa è una faccenda di cui tra l'altro io non ritengo che la Provincia autonoma di
Bolzano sia competente. Ripeto, sono progetti all'interno della politica della gestione dell'immigrazione che sono
sviluppati dal Ministero degli Interni. Non credo che noi possiamo deviare i nostri fondi, anche se quest'anno sono
raddoppiati, per la cooperazione internazionale che hanno un altro tipo di finalità. I fondi per la cooperazione internazionale sono finalizzati a sostenere esperienze di implementazione di forme di economia, socialità e democrazia
nei paesi con cui noi abbiamo rapporti speciali o per storicità di quei progetti o perché ci sono associazioni che
hanno creato un ponte con quei progetti. Credo che le due cose siano completamente diverse, quindi questo ordine del giorno non può essere sostenuto in questa forma, perché confonde i piani.
Ho ascoltato con piacere ieri sera la relazione della prof. ssa Elsen qui in quest'aula. Non credo possa essere interpretata come diceva il collega Knoll. La prof. ssa Elsen ci invitava a vedere nei migranti un'occasione di
sviluppo, un'occasione di arricchimento e non solo e sempre un problema. Non che poi dobbiamo essere grati a
loro per tutto quello che abbiamo, ma certamente in certi settori, pensiamo all'assistenza sociale, all'assistenza
agli anziani, al turismo, alla gastronomia, all'agricoltura, ai dati demografici della nostra popolazione, e noi abbiamo dati demografici in regresso, per cui non riusciamo più a coprire quel tipo di attività soprattutto in certe fasce
che sono indispensabili per la nostra società. Se Lei, collega Knoll, pensa a tutte queste cose, è chiaro che l'immigrazione la chiamiamo noi. Quando si dice questo in un discorso come quello che ha tenuto la professoressa ieri
sera, è un discorso che cerca di farci aprire gli occhi e di farci muovere da questo fatto che la migrazione è solo un
problema. Poi è chiaro quello che Lei dice, penso di interpretarla così, che rischia di essere però un nuovo momento di sfruttamento, perché quelli che vengono sono anche migliori, più acculturati, quelli che sanno gestire un
computer, un telefonino, perché si sa bene che per arrivare qui si devono utilizzare queste cose, e quindi è chiaro
che questa è una cosa da tener conto, ma non credo che lo spirito del discorso che abbiamo sentito ieri, di cui mi
sono fatto dare una copia, questo fosse inteso. Era intesa una cosa completamente diversa, cioè apriamo gli occhi
e andiamo incontro ad una risorsa che queste persone rappresentano senza paura e senza pensare che questi ci
minaccino chissà quali standard di vita.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Der Vorschlag klingt durchaus vernünftig, aber die sozialromantische und philosophische Sichtweise der Einwanderung können wir uns so langsam abschminken. Wenn
man eine Zeitschrift, die den Grünen nicht unnah ist, nämich die FF, anschaut, dann weiß man, warum die Migrationsbewegungen in Europa zunehmen. Es ist einfach eine Einwanderung in unsere Sozialsysteme. Solange unsere Sozialleistungen derart attraktiv sind, können wir Gegenleistungen finanzieren, wie viele wir wollen. Mit unseren Sozialsystemen ziehen wir die Einwanderung an. Natürlich gibt es mehrere Gründe, warum Menschen auf der
Flucht sind. Es gibt Menschen, die um ihr Leben fliehen, die vor Verfolgungen und Klieg flüchten. Es gibt jene, die
keine Berufs- und Lebensperspektiven sehen und nach Europa fliehen, weil sie sich dort Arbeitsmöglichkeiten
erwarten, was leider Gottes nicht immer so ist. Auch in Deutschland muss man mittlerweile zugeben, dass nur vier
bis fünf Prozent der Flüchtlinge in die Arbeitswelt integriert werden können. Es gibt sehr viele, die in das Sozialsystem einwandern, weil es bequem und lukrativ ist. Das sind nicht die Arbeitswilligen. Denen können wir so viel
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zahlen, wie wir wollen. Die werden nicht zurückkehren! Solange wir dieses Sozialsystem aufrecht erhalten, können
wir keine Anreize für eine Rückkehr schaffen. Man muss in eine gegenteilige Richtung gehen. Dann kann man
daran denken, in den Herkunftsländern Hilfen zu geben. Ich war immer dafür, die Gelder für die Entwicklungshilfe
aufzustocken. Die Grünen haben mehrmals einen Gesetzentwurf eingebracht, wobei ich immer dafür gestimmt
habe, weil ich der Meinung bin, dass wir hier weiter unter dem Standard liegen, auch verglichen mit der Nachbarprovinz Trient. Deshalb ist eine Aufstockung meiner Meinung nach absolut gerechtfertigt.
Auf jeden Fall finde ich den Vorschlag der Kollegin Artioli gut.
MAIR (Die Freiheitlichen): Ich möchte eine Frage stellen. Ich habe bekanntermaßen eine Standleistung zu
einem Vertreter der Regierung und nachgefragt, ob es diese Organisation gibt. Er weiß darüber nichts und hat
gesagt, dass es das nicht mehr gibt. Man müsste die Menschen fast nötigen, dieses Projekt anzunehmen, denn
kaum jemand geht für 800 Euro weg, wenn er 2. 000 Euro bekommen hat. Wenn man nicht mindestens 5. 000
Euro zahlt, würde man niemanden dazu überreden können wegzugehen. Ich möchte wissen, ob es entsprechende
Zahlen gibt. Grundsätzlich möchte ich untestreichen, dass ich den Vorschlag der Kollegin Artioli teile. Ich stelle mir
neue Konzepte in der Entwicklungszusammenarbeit auch so vor. Man soll versuchen, junge innovative Kräfte, die
hier ausgebildet worden sind und ein Interesse hätten, wieder in die Herkunftsländer zurückzugehen, … Diesen
Ländern geht viel Innovation, Know How usw. verloren? Was also soll sich dort entwickeln, wenn vor allem junge
Leute das Land verlassen? Da kann sich wenig entwickeln. Vor allem muss endlich einmal mit dieser zweischneidigen Geschichte aufgehört werden. Auf der einen Seite steckt der Westen viel Geld in Entwicklungshilfe, ohne
großartige Kontrollen zu haben. Auf der anderen Seite unterstützt man aber immer wieder auch Regimes, die
kaum Innovation und Eigeninitiative zulassen. Ich möchte nicht in die inhaltliche Debatte einsteigen, denn darüber
werden wir uns dann bei der Behandlung des Gesetzentwurfes der Grünen unterhalten. Ich möchte nur wissen, ob
es diese Organisation noch gibt und, wenn ja, wie viele Menschen diese Initiative genützt haben, um wieder in ihr
Herkunftsland zurückzukehren.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Die Kollegin Artioli hat diesen Tagesordnungsantrag vorgelegt, der natürlich ein wenig Etikettenschwindel ist. Es geht primär darum, eine möglichst rasche
Rückführung zu ermöglichen. Diese Art Heimkehrprämie scheint es aber laut Kollegin Mair nicht mehr zu geben.
PRÄSIDENT: Kollege Heiss, es darf immer nur einer/eine pro Fraktion reden.
Kollegin Artioli, bitte.
ARTIOLI (Team Autonomie): È vero quello che dice la collega Ulli Mair, il progetto si chiama Nirva, era finanziato dalla Comunità europea, è vero che è chiuso ma è vero che esiste ancora. Volevo proporre di cofinanziarlo, perché per 800 euro nessuno vuole rientrare, quindi è importante rifinanziarlo.
PRÄSIDENT: Kollegin Artioli, ich würde wirklihc darum ersuchen, die Geschäftsordnung einzuhalten, denn
bei den vielen Tagesordnungsanträgen sind wir sonst bis zum Sankt Nimmerleinstag hier.
Landeshauptmann Kompatscher, bitte.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): In aller Kürze. Das Projekt RIRVA gibt es noch, Kollegin
Mair. Allerdings ist der Focal Point regional organisiert, und zwar für Friaul Julisch Venetien, das Veneto und
Trentino Südtirol. Die Nachfrage ist gleich null. Wir halten es für falsch, das hier verknüpfen zu wollen. Deshalb
stimmen wir diesem Tagesordnungsantrag nicht zu.
PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung. Ich eröffne die Abstimmung: mit 3 Ja-Stimmen, 21 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen abgelehnt.
Tagesordnung Nr. 27 vom 16.12 2015, eingebracht von der Abgeordneten Artioli, betreffend Angebot
an Freiwilligen- und Sozialdienst verdreifachen.
Ordine del giorno n. 27 del 16/12/2015, presentato dalla consigliera Artioli, riguardante il triplicare il
servizio civile e sociale di volontariato.
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Der Landesfreiwilligendienst bietet jungen Menschen die Möglichkeit, ihre Kenntnisse im sozialen
Bereich zu verstärken und Erfahrungen zu sammeln, die ihnen dabei helfen können, Entscheidungen
für ihre persönliche und arbeitliche Zukunft zu treffen. Des weiteren sind sie nützlich, um ihren Sinn
für Verantwortung für das Wohl unserer Gesellschaft zu verstärken.
Der freiwillige Sozialdienst bietet Erwachsenen, auch älteren Menschen, die Möglichkeit, ihre Kenntnisse, Erfahrungen und Fähigkeiten in den Dienst der Gesellschaft zu stellen und im Gegenzug Vergünstigungen und Guthaben verschiedenster Art zu erhalten. Ziel ist es, mit diesem Dienst den Einsatz der Erwachsenen aufzuwerten und ihnen die Gelegenheit zu bieten, auch auf diesem Weg einen Beitrag zur sozialen und kulturellen Entwicklung unseres Landes zu leisten.
Der Südtiroler Landtag
fordert
den Landeshauptmann und
die Landesregierung auf,
das Angebot an Landesfreiwilligendienst und freiwilligen Sozialdienst zu verdreifachen und zu veranlassen, dass auch Arbeitslose und Flüchtlinge Zugang dazu erhalten.
----------Il servizio civile provinciale offre ai giovani e alle giovani l’opportunità di rafforzare la loro coscienza
sociale e di maturare esperienze e conoscenze utili ad orientarli nei loro percorsi personali e lavorativi, nonché a rafforzare il loro senso di responsabilità per il bene comune della nostra società.
Il servizio sociale volontario offre alle persone adulte, anche anziane, la possibilità di mettere a disposizione della comunità le proprie competenze ed esperienze, in cambio di benefici e crediti di
ogni tipo. Lo scopo è quello di valorizzare l’impegno di tali persone e di offrire loro la possibilità di
contribuire allo sviluppo sociale e culturale del nostro paese e della nostra provincia.
Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
invita
il Presidente e
la Giunta provinciale
a triplicare l’offerta per il servizio civile e sociale di volontariato, esteso anche a tutti i non occupati e i
profughi.
Landeshauptmann Kompatscher, bitte.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Wenn Kollegin Artioli damit einverstanden ist, diesen Tagesordnungsantrag abzuändern, indem man schreibt "das Angebot am Landesfreiwilligendienst und freiwilligem
Sozialdienst zu erhöhen", dann würden wir ihn annehmen.
PRÄSIDENT: In Ordnung. Somit ist der Tagesordnungsantrag mit der von Landeshauptmann Kompatscher
im beschließenden Teil vorgeschlagenen Änderung angenommen.
Tagesordnung Nr. 28 vom 16.12.2015, eingebracht vom Abgeordneten Köllensperger, betreffend
Verkauf der Landesanteile an der Brennercom AG.
Ordine del giorno n. 28 del 16/12/2015, presentato dal consigliere Köllensperger, riguardante la vendita delle partecipazioni della Provincia in Brennercom.
Nach dem Streit der öffentlichen Gesellschafter der Brennercom AG mit den privaten Aktionären, der
im Sommer in der Streichung der öffentlichen Körperschaften aus der Gesellschaft gegipfelt war und
gegen den das Land Rekurs eingereicht hatte, laufen nun Verhandlungen über den Verkauf der Anteile der öffentlichen Gesellschafter am Unternehmen an den bestehenden Gesellschafter Athesia.
Ein Ausstieg aus dem Unternehmen, welches sich – entgegen seinem Gründungsauftrag, Südtirol
mit Breitband-Internet zu versorgen – schon seit Jahren mit Erfolg auf Telekommunikations- und
Providerlösungen für Private und vor allem für Betriebe anbietet, ist prinzipiell zu befürworten. Es
geht nun darum, den bestmöglichen Preis zu erzielen. Und hier unterlassen es die Landesregierung
und ihre öffentlichen Syndikatspartner anscheinend, ihre 51 Prozent an der Brennercom europaweit
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auszuschreiben oder zumindest weitere potentielle Interessenten zu den Verkaufsverhandlungen
einzuladen. Es liegt auf der Hand, dass Verkaufsverhandlungen, die nicht nur auf Preis-Schätzungen
von Consulting-Firmen basieren, sondern auf einer echten Konkurrenz unter mehreren Anbietern, einen besseren Verkaufserlös erzielen können als private Gespräche mit einem einzigen Anbieter.
Die Diskussion, die darüber in den letzten Wochen stattgefunden hat, ist nicht unentdeckt geblieben
und es gibt deutliche Signale aus dem Sektor der Telefonie- und Internet-Anbieter auf nationaler
Ebene, dass durchaus ein Interesse an der Übernahme der Mehrheit der Brennercom-Anteile besteht. Aus diesem Grund erneuert der Südtiroler Landtag die Aufforderung an die Landesregierung,
auch weitere potentiell interessierte Unternehmen zu den Verkaufsverhandlungen der Anteile an der
Brennercom einzuladen.
Der Verweis auf die laufenden Rekurse bzw. deren Beilegung als Begründung für die privat geführten Exklusivverhandlungen mit dem Hause Athesia ist ein Argument, das entschieden zu kurz greift.
Nicht nur, weil diese Rekurse mit allergrößter Wahrscheinlichkeit zugunsten des Landes ausgehen
würden, sondern auch und vor allem, weil eine echte Verhandlung zur Übernahme der BrennercomAnteile mit mehreren Interessenten den Verkauf an Athesia nicht ausschließt; im Gegenteil, dieses
Resultat ist und bleibt das wahrscheinlichste Szenario. Sowohl Zivilgesetz als auch Art. 7 des Statutes der Brennercom sehen nämlich das Vorkaufsrecht der bestehenden Gesellschafter vor. Es geht
also nur darum, eine bessere Verhandlungsposition zu haben, um den Erlös für die Südtiroler Bürger
zu maximieren.
Dies vorausgeschickt,
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Südtiroler Landesregierung
1. potentiell interessierte Anbieter ausfindig zu machen und zu den Verkaufsverhandlungen
einzuladen;
2. dem bestbietenden Anbieter die Anteile zuzusprechen.
---------Dopo le divergenze tra i soci pubblici e gli azionisti privati della Brennercom SpA, culminate l’estate
scorsa nell’esclusione degli enti pubblici dalla società (esclusione contro la quale la Provincia aveva
presentato ricorso), sono ora in corso delle trattative per la vendita delle quote pubbliche al socio
Athesia.
In linea di principio è condivisibile l’uscita dalla società, la quale – contrariamente al suo scopo costitutivo, cioè quello di garantire in Alto Adige la copertura con internet a banda larga – da anni offre
con successo soluzioni di provider e telecomunicazioni per privati e soprattutto per aziende. Ora occorre vendere al miglior prezzo. A quanto pare stavolta la Giunta provinciale e i suoi “compari” pubblici si sono dimenticati di indire un bando europeo per le loro quote del 51 per cento o di invitare almeno alcuni ulteriori potenziali interessati alle trattative. È evidente che trattative di compravendita
non basate soltanto sulle stime fornite da società di consulting ma su una vera concorrenza tra più
offerenti permetterebbero di spuntare un prezzo migliore rispetto a colloqui privati con un unico offerente.
La discussione che si è svolta al riguardo nelle ultime settimane ha avuto una certa risonanza, e ora
ci sono chiari segnali di interesse all’acquisto della maggioranza delle quote Brennercom provenienti
dai gestori di telefonia e internet a livello nazionale. Per questa ragione, il Consiglio provinciale sollecita nuovamente la Giunta provinciale a invitare alle trattative per la vendita delle quote Brennercom
anche altre aziende potenzialmente interessate.
Giustificare l’esistenza di una trattativa privata esclusiva con l’Athesia rimandando ai ricorsi pendenti
ovvero alla loro composizione, è davvero pretestuoso, non solo perché con tutta probabilità tali ricorsi daranno ragione alla Provincia, ma anche e soprattutto perché una vera trattativa tra i diversi
interessati all’acquisizione delle quote Brennercom non esclude la vendita all’Athesia, anzi questo è,
e rimane, l’esito più verosimile. Sia il codice Codice civile che l’articolo 7 dello statuto di Brennercom
prevedono infatti un diritto di prelazione per i soci attuali. Si tratta quindi soltanto di avere una migliore posizione negoziale, al fine di massimizzare i ricavi a vantaggio dei cittadini dell’Alto Adige.
Ciò premesso,
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1.
2.

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
impegna
la Giunta provinciale
a individuare potenziali offerenti interessati e a invitarli alle trattative per la vendita;
a vendere le partecipazioni al miglior offerente.

Der Abgeordnete Köllensperger hat einen Änderungsantrag eingebracht, der wie folgt lautet: "Der verpflichtende Teil des Beschlussantrages wird wie folgt ersetzt: 'Aus diesen Gründen verpflichtet der Südtiroler
Landtag die Landesregierung, die größten italienischen Telekommunikationsunternehmen zu den Verhandlungen
für den Verkauf der öffentlichen Anteile an der Brennercom einzuladen'. "
"La parte impegnativa è sostituita come segue: 'Tutto ciò premesseo il Consiglio della Provincia autonoma
di Bolzano impegna la Giunta provinciale ad invitare le maggiori aziende italiane del settore TLC alla trattative per
la cessione dlele quote di Brennercom detenute dalla mano pubblica'. "
Herr Abgeordneter Köllensperger, Sie haben das Wort zur Erläuterung.
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Danke, Herr Präsident! Wir haben über dieses Thema vor nicht allzu langer Zeit schon einmal gesprochen. Wir kennen die Situation. Es gab einen beachtlichen Streit, der medial breit getreten wurde, der sogar soweit führte, dass die öffentlichen Aktionäre aus den Gesellschaftsbüchern gestrichen wurden. Mittlerweile sind sie über Rekurse wieder hineingekommen. Jetzt wurde ein Abkommen getroffen, wobei die Syndikatspartner derzeit mit den privaten
Verhandlern über einen Verkauf verhandeln, wobei Deloitte als Consultingfirma die Schätzungen und Erstellung
der Zwischenbilanzen vornehmen wird. Diese Diskussion, die in den letzten Wochen stattgefunden hat, ist nicht
ganz unentdeckt geblieben. Es gibt deutliche Signale aus dem Sektor der Telefon- und Internetanbieter Italiens,
die durchaus ein gewisses Interesse an der Übernahme der Mehrheit an den Anteilen der Brennercom hättten.
Deshalb möchte ich die Aufforderung an die Landesregierung erneuern, auch weitere potenziell interessierte
Unternehmen zu den Verkaufsverhandlungen einzuladen. Der Verweis auf die laufenden Rekurse ist ein Argument, das ein wenig zu kurz greift, weil diese Rekurse ja aller Voraussicht nach gewonnen werden. Es geht hier im
Grunde genommen ums Geld und um die Frage, wie viel man für diese Anteile bekommt. Es ist klar, dass die
bestehenden privaten Partner ein Vorkaufsrecht haben. Deshalb kann man davon ausgehen, dass schlussendlich
die Athesia der Käufer sein wird. Da spricht auch absolut nichts dagegen. Es geht nur um den Preis. Wenn man
ein zweites oder drittes Angebot hat, dann kann man über den Preis besser verhandeln. Wir wären ja alle froh,
wenn diese Anteile in Südtirol bleiben würden. Noch glücklicher wären wir, wenn der Preis stimmen würde, sodass
die öffentlichen Kassen klingeln. Deshalb sollen die größten italienischen Telekommunikationsunternehmen zu
den Verhandlungen für den Verkauf der öffentlichen Anteile an der Brennercom einzuladen. Ich hoffe auf breite
Unterstützung und bedanke mich bereits im Vorfeld dafür.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Ich weiß nicht, was die Standleitung zur Handelskammer in
dieser Thematik ergeben hat. Auf jeden Fall bin ich natürlich für diesen Antrag. Wenn es tatsächlich ein Interesse
seitens finanzkräftiger Anbieter im Telekommunikationssektor gibt, dann würde wesentlich mehr herausschauen.
Darum geht es. Es geht ja nicht darum, jemandem diese Anteile zuzuschanzen, sondern so gut wie möglich aus
der Brennercom auszusteigen. Das ist das Ansinnen, und ich glaube, dass unterm Strich niemand dagegen sein
kann. Alles andere wäre eine Benachteiligung der Steuerzahler und eine Bevorteilung eines einzelnen Anbieters.
Wir haben ja gerade erst das Vergabegesetz beschlossen, das Grundsätze und Prinzipien enthält, die besagen,
dass mehrere Anbieter berücksichtigt werden müssen. Man sollte versuchen, so viel Geld wie möglich für den
Ausstieg aus der Brennercom herauszuschlagen. Man darf nicht vergessen, dass es die Brennercom ohne das
Land nicht geben würde. Bei der ursprünglichen Gründung war sie ja höchst umstritten. Für uns als Oppositionelle
war die Gründung der Brennercom nur eine Gefälligkeit, um Privaten Geschäfte zu ermöglichen, mit dem breiten
Rücken des Landes im Hintergrund. Wenn der Ausstieg also ein bisschen vergoldet werden kann, dann sollten wir
das ermöglichen.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Von unserer Seite kommt auch eine Zustimmung
zum Antrag des Abgeordneten Köllensperger. Es ist erfreulich, dass diese Causa nun abgeschlossen wird und in
relativ friedlichen und hoffentlich auch lukrativen Bahnen für das Land und seine Steuerzahler verläuft. Es ist auch
so, dass die bisherigen Schätzungen von Anteilen der Brennercom seitens des Unternehmens Deloitte immer
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befriedigend waren. Auch bei früheren Verkäufen wurde kein schlechter Schnitt abgeschätzt. Trotzdem sollte die
zusätzliche Möglichkeit, die der Kollege Köllensperger vorschlägt, nicht von der Hand gewiesen wird. Wenn es
klare Signale gibt, so sollten dies ernst genommen werden.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Die Gründe, die für diesen Antrag sprechen, wurden bereits erläutert.
Ich hätte nur eine Frage. Im Änderungsantrag ist davon die Rede, die größten italienischen Telekommunikationsunternehmen zu den Verhandlungen einzuladen. Warum das? Wenn schon Konkurrenz das Geschäft beleben
soll, warum sollten wir uns dann nur auf den italienischen Markt konzentrieren? Ich würde entweder um eine
grennte Abstimmung ersuchen oder das Wort "italienischen" durch "europäischen" ersetzen. Es könnte ja durchaus sein, dass ein anderes europäisches Unternehmen ein Interesse hätte. Das nur auf den italienischen Mark zu
begrenzen, erscheint mir einfach nicht sinnvoll.
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Der Kollege Knoll
hat natürlich Recht. Ich weiß aber, dass die Signale aus dem italienischen Markt kommen, wobei Fastweb ja auch
Swisscom gehört. Deshalb wäre das ja schon ein internationales Unternehmen. Die größten italienishcen Telekommunikationsunternehmen sind mit Ausnahme von TIM internationale und teilweise auch weltweite Konzerne.
Ich habe aber nichts dagegen, wenn man über das Wort "italienisch" getrennt abstimmt.
Ich möchte die namentliche Abstimmung beantragen.
BLAAS (Die Freiheitlichen): Ich wollte den Kollegen Köllensperger dasselbe fragen wie der Kollege Knoll.
Wer mehr bietet, soll die Gelegenheit haben, sich daran zu beteiligen und diese Anteile zu kaufen.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich verstehe das fast ein bisschen als Retourkutsche, da wir
uns schon ziemliche mit Tagesordnungen beschäftigen, sehr oft auch mit solchen, die bereits im Zuge der Debatte
behandelt worden sind. Der Landtag liefert zum Teil also auch Haushaltsfremdes oder Themen, die nicht unbedingt mit dem Haushalt zu tun haben.
Der Kollege Köllensperger weiß sicher, dass es nicht möglich ist, einfach eine Ausschreibung zu machen,
ohne irgendwelche Rekurse und die entsprechende Aussetzung der Ausschreibung zu riskieren. Bei guter Aussicht auf Erfolg könnten wir die Ausschreibung in fünf bis acht Jahren machen. Wir werden diesen Weg möglicherweise beschreiten müssen, wenn es nicht zu einer Einigung kommt. Wir haben natürlich ein Unternehmen mit
der Markterhebung beauftragt. Das ist der Weg, den wir gewählt haben, um den größtmöglichen Nutzen für den
Steuerzahler herauszuholen. Die Alternative wäre gewesen, weiter zu prozessieren, im Vertrauen darauf, Recht
zu bekommen. Es wird eine Bewertung geben, und dann werden wir entscheiden, ob diese für uns passt oder
nicht. Wir können diesem Antrag also nicht zustimmen.
PRÄSIDENT: Ich eröffne die namentliche Abstimmung ohne das Wort "italienischen" - "italiane".
(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – Votazione per appello nominale con
procedimento elettronico)
Abgelehnt mit 14 Ja-Stimmen und 19 Nein-Stimmen. 35 anwesende Abgeordnete, 33 abstimmende Abgeordnete, 2 nicht abstimmende Abgeordnete (Artioli, Dello Sbarba).
Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Blaas, Foppa, Heiss, Knoll, Köllensperger,
Leitner, Mair, Oberhofer, Pöder, Stocker S. Tinkhauser, Urzì, Zimmerhofer.
Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Amhof, Bizzo, Deeg, Hochgruber Kuenzer,
Kompatscher, Mussner, Noggler, Renzler, Schiefer, Schuler, Steger, Stirner, Stocker M. , Theiner, Tommasini,
Tschurtschenthaler, Widmann, Wurzer.
Die Abstimmung über das Wort "italienischen" erübrigt sich, da der restliche Teil der Tagesordnung abgelehnt worden ist.
Tagesordnung Nr. 29 vom 16.12.2015, eingebracht vom Abgeordneten Köllensperger, betreffend Investitionen und laufende Ausgaben für EDV.
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Ordine del giorno n. 29 del 16/12/2015, presentato dal consigliere Köllensperger, riguardante gli inestimenti e conti correnti in informatica.
Im Artikel 68 der Bestimmungen über die digitale Verwaltung (CAD) ist für Softwareankäufe durch
die öffentliche Verwaltung vorgesehen, dass im Vorfeld ein Vergleich zwischen den verschiedenen
Lösungen angestellt wird und beim Ankauf von Computerprogrammen oder deren Komponenten die
Prinzipien der Wirtschaftlichkeit und Effizienz, des Investitionsschutzes, der Wiederverwendung und
der Technologieneutralität gelten müssen. Vor dem Kauf soll unter technischen und wirtschaftlichen
Gesichtspunkten eine vergleichende Bewertung der hier angeführten und auf dem Markt erhältlichen
Lösungen erfolgen, wobei bei der Auswahl folgende nach absteigender Priorität erstellte Rangfolge
zu beachten ist:
für die öffentliche Verwaltung entwickelte Software
Nutzung von schon bestehender Software (oder deren Komponenten), die für die öffentliche Verwaltung entwickelt wurden;
freie Software oder Software mit offenem Quellcode;
Software, die über Cloud Computing genutzt werden kann;
proprietäre Software mit Nutzerlizenzen;
Software, die eine Kombination aus den genannten Lösungen darstellt.
In diesem Sinne muss die öffentliche Verwaltung vor dem Kauf eine vergleichende Bewertung der
verschiedenen verfügbaren Lösungen vornehmen und dazu das Kriterium der Gesamtkosten eines
Programms oder einer Lösung, also einschließlich Produktpreis, Anwendungs-, Wartungs- und Supportkosten, heranziehen. Als weitere Faktoren soll der Nutzungsgrad von offenen Datenformaten und
Schnittstellen sowie von Standards berücksichtigt werden, die Interoperabilität und Vereinbarkeit der
verschiedenen Informatiksysteme der öffentlichen Verwaltung ermöglichen. Schließlich sind auch die
Garantieleistungen des Anbieters in Bezgu auf das Sicherheitsniveau, die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen und der Serviceumfang, jeweils unter Berücksichtigung der Softwareart, zu beachten.
Angesichts der sogenannten Spending Review und den geltenden Vorgaben, wie etwa Artikel 52 und
68 der genannten Bestimmungen über die digitale Verwaltung sowie das Rundschreiben vom 6. Dezember 2013, Nr. 63, (Leitlinien für die vergleichende Bewertung gemäß Art. 68 des GvD vom 7.
März 2005, Nr. 82, „CAD“), wird immer mehr nahegelegt, Open-Source-Lösungen und offene Formate zu wählen und in jedem Fall –- auch in Südtirol – vor der entsprechenden Investition in TECHNISCHER und WIRTSCHAFTLICHER Hinsicht eine vergleichende Bewertung der verschiedenen
Lösungen vorzunehmen.
Abgesehen davon, dass in den genannten Bestimmungen entsprechende Verpflichtungen vorgesehen sind, bringen Softwarelösungen aus dem Open-Source-Angebot oder jene, die innerhalb der öffentlichen Verwaltung mehrfach genutzt werden können, eine Reihe von Vorteilen mit sich, die von
den Verwaltern des öffentlichen Guts nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Freie Software ermöglicht es der öffentlichen Verwaltung, in unserem Land Kompetenzen und Kenntnisse zu entwickeln, ohne dass dabei eine Abhängigkeit von bestimmten Anbietern (etwa von großen ausländischen Konzernen) entstünde und vor allem ohne eine Bindung an proprietäre Lösungen mit ihren oft
hohen und in der Regel jährlich anfallenden Lizenzgebühren. Auf diese Weise kann eine Reihe von
negativen Folgen vermieden werden: einerseits die Gefahr einer IT-Monokultur, aus der es im Nachhinein kaum mehr einen Ausweg geben würde - jedenfalls nicht ohne kostspielige und zeitaufwändige Migrationsprozesse; andererseits eine nicht unbedeutende Erhöhung der zukünftigen laufenden
Kosten, die kaum Spielraum für andere IT-Investitionen erlauben würden;
Freie Software ermöglicht es den Entwicklern, eine Software an die jeweiligen Bedürfnisse auf lokaler Ebene, wie etwa jene im Zusammenhang mit der Sprache, anzupassen und dann zu entscheiden,
ob das Ergebnis kostenlos oder gegen Gebühr zur Verfügung gestellt werden soll (denn Open
Source steht schließlich nicht für „gratis“). Freie Software kann nämlich auch kommerzielle Software
sein, die einfach über ein anderes Modell angeboten wird und für die anstelle der jährlichen Lizenzgebühren für das geistige Eigentum ausländischer Konzerne der Dienst der Personen in Rechnung
gestellt wird, welche die ordentliche Wartung und jene zur Weiterentwicklung der Lösung übernehmen. Mehr noch: Freie Software schafft also Unabhängigkeit von proprietären Lösungen, die in der
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Regel keine Änderungen am Quellcode, keine Anpassungen und keine Weitergabe zulassen. Aus all
diesen Gründen ist Open Source für die öffentliche Verwaltung ratsamer als proprietäre Lösungen.
Dies wird zurecht auch in den Bestimmungen über die digitale Verwaltung (CAD) festgehalten.
Ganz allgemein muss es im digitalen Zeitalter als gefährlich betrachtet werden, im IT-Bereich des
Landes allzu viel auszulagern - unabhängig davon, ob das Gesundheitswesen, das E-Procurement
(iFaber-Portal) oder das öffentliche Verkehrswesen betroffen sind, um nur einige Beispiele zu nennen. Es ist wichtig, dass das Land die IT-Entwicklungen in seinen Kernbereichen kraft eigener Kompetenzen steuern kann, wobei man sich gegebenenfalls auf einen Schulterschluss mit anderen uns
nahestehenden Provinzen und Regionen, sowohl in Italien als auch im Ausland, stützen kann.
Anfangs schien es so, als hätte auch Südtirol den Weg in Richtung freie Software eingeschlagen
(siehe dazu etwa den Beschluss der Landesregierung vom 11. 3. 2014 über die Migration zu
LibreOffice). Leider wurde diese Migration bisher nur angedacht, während im Trentino mittlerweile
schon zwei Drittel der Rechner auf LibreOffice umgestellt wurden. Wir sind der Ansicht, dass die
Entscheidung des Landes, bei allen Arbeitsplätze (ca. 7. 000) auf LibreOffice überzugehen,
umgesetzt werden muss. Auch mit dem Beschluss vom 2. 9. 2013, Nr. 1301, hat sich die Landesregierung nämlich zur Reduzierung der Ausgaben für die öffentliche Verwaltung mittels Nutzung
von freier Software / Open Source mit einer vorraussichtlichen Einsparung von 1. 000. 000 Euro pro
Jahr verpflichtet. Durch die Verwendung eines offenen Formats für den Datenaustausch zwischen
Verwaltung und Bürgerschaft kann der Ankauf kostspieliger Software vermieden werden. Viele
öffentliche Verwaltungen in Europa haben diesbezüglich schon vor uns ähnliche Maßnahmen in die
Wege geleitet und können nun die Früchte dieser Entscheidungen ernten. In Südtirol werden
hingegen weiterhin kostspielige Enterprise Agreements mit internationalen Software-Konzernen
abgeschlossen. Ein Beispiel dafür ist das jüngste Agreement mit Microsoft seitens des deutschen
Schulamtes.
Abgesehen von diesen Überlegungen zu den Vorteilen einer Nutzung freier Software in der öffentlichen Verwaltung bietet sich diese Wahl auch angesichts der wirtschaftlichen Notwendigkeit der Eindämmung der laufender Ausgaben zugunsten von Investitionen an. Die Landesregierung sollte also
auch aus diesem Grund Open-Source-Lösungen vorziehen und sich schrittweise aus kostspieligen
Enterprise Agreements mit Anbietern von proprietären Lösungen zurückziehen.
Aus diesen Gründen
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,
- bei IT-Investitionen die in den Prämissen und in den Bestimmungen über die digitale Verwaltung
(Codice di Amministrazione digitale) enthaltenen Vorgaben zu befolgen, wobei vor jeder Investition in
Software ein angemessener Vergleich gemäß Art. 68 angestellt wird;
- freie Software anzukaufen, wenn die genannte vergleichende Bewertung nicht gegen eine Entscheidung für Open-Source-Lösungen spricht oder wenn ein solcher Vergleich nicht vorliegt.
---------L’art. 68. dei CAD – Cdice di amministrazione digitale – prevede per gli acquisti di Software da parte
dell’Amministrazione pubblica una preventiva analisi comparativa delle soluzioni, stabilendo come
principio vincolante che le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di
essi nel rispetto dei princìpi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità
tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti
soluzioni disponibili sul mercato, scegliendo tra le varie opzioni esistenti nell’ordine
software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;
software libero o a codice sorgente aperto;
software fruibile in modalità cloud computing;
software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso;
software combinazione delle precedenti soluzioni.
A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere all’acquisto, effettuano una valutazione
comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei criteri del costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto; del li-
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vello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di standard in grado di assicurare l’interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione; e infine delle garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla
normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di
software acquisito.
Le esigenze di spending review e le normative, come appunto l’Art. 52 e Art. 68 del CAD e la Circolare 6 dicembre 2013 n. 63 (Linee guida per la valutazione comparativa prevista dall’art. 68 dei D.
Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “CAD”), richiedono sempre più di scegliere soluzioni Open Source e
formati aperti e in ogni caso di fare prima dell’investimento una valutazione comparativa di tipo TECNICO ed ECONOMICO delle diverse soluzioni – anche in Alto Adige.
A parte gli obblighi previsti dal Codice, le soluzioni software di tipo Open Source o di proprietà pubblica in riuso presentano una serie di caratteristiche vantaggiose che impongono a un amministratore
del bene pubblico una loro valutazione attenta. II software libero consente all’Amministrazione Pubblica di creare e sviluppare nella nostra Provincia competenze e capacità, senza creare dipendenza
da specifici fornitori (solitamente grandi multinazionali straniere) e in particolare senza rendersi vincolati a soluzioni proprietarie con costi di licenza spesso notevoli e nella regola annuali, con una serie di conseguenze negative: da un lato il rischio di creare una monocultura informatica dalla quale
sarà difficile da uscire in seguito, almeno non senza costose e lunghe migrazioni. Dall’altro lato
un’incidenza notevole sui costi correnti futuri che renderanno difficile reperire risorse per nuovi investimenti nell’informatica.
Il software libero consente agli sviluppatori di adattare un software alle proprie esigenze locali, alla
propria lingua, e poi decidere se distribuire quanto creato in maniera gratuita o a pagamento (perché
open source certamente non è sinonimo di gratuito). Infatti, il software libero può essere software
commerciale, solo distribuito con un modello diverso, e spesso al posto delle licenze d’uso annuali
richiede un servizio sotto forma di manutenzione ordinaria ed evolutiva pagando le persone che questo servizio forniscono senza trasferimenti di importi a titolo di licenze per proprietà intellettuali di
multinazionali straniere. Anzi, il software libero rende indipendenti da soluzioni proprietarie, che nella
norma non consentono modifiche al codice, personalizzazione e redistribuzione. Tutto ciò rende
l’Open Source per la Pubblica Amministrazione preferibile alle soluzioni proprietarie. E il CAD correttamente stabilisce e sancisce questa preferenza.
Più in genere è da ritenere pericoloso, nell’era digitale, di esternalizzare in misura eccessiva le competenze digitali nella nostra Provincia, sia nella sanità, che nell’e-procurement (portale iFaber) che
nella governance del settore dei trasporti pubblici, per citare solo alcuni esempi. È importante che la
Provincia riesca a governare e dominare lo sviluppo digitale di settori cruciali con competenze proprie, eventualmente a braccetto con altre Province e Regioni a noi vicine, sia in Italia che all’estero.
Pareva che anche I’Alto Adige avesse intrapreso la strada verso il software libero, vedasi p. es. la
delibera della giunta del 11-3-2014, che prevedeva la migrazione a Libre Office. Peccato che a oggi
tale migrazione sia soltanto abbozzata, mentre in Trentino ormai due terzi dei PC risultano migrati a
LibreOffice. Riteniamo che alla decisione della Provincia di migrare tutti i propri posti di lavoro (circa
7000) a LibreOffice, sancita anche con la con la delibera n. 1301 del 2-9-2013, con la quale la Giunta
Provinciale si impegnava a ridurre le spese dell’amministrazione pubblica mediante l’uso di software
libero/open source con un risparmio previsto di 1. 000. 000 euro/anno, sia doveroso dare seguito. Lo
scambio di dati tra amministrazioni e con i cittadini in un formato aperto elimina la necessità di acquistare costoso software. Molte altre amministrazioni in Europa hanno intrapreso simili percorsi prima
di noi, e ora stanno raccogliendo i frutti delle loro scelte. Invece in Sudtirolo si continua a stipulare
costosi enterprise agreement con multinazionali del software, vedasi come esempio il recente agreement con Microsoft da parte dell’intendenza scolastica tedesca.
A parte queste considerazioni di convenienza dell’uso di software libero nella PA, la necessità di contenere le spese correnti a favore degli investimenti, rende anche economicamente interessante
puntare dove possibile su software libero e coerentemente a questo obiettivo di diminuzione delle
spese correnti, la giunta dovrebbe puntare preferibilmente a soluzioni open source, uscendo progressivamente da enterprise agreement costosi con fornitori di soluzioni proprietarie.
Ciò premesso,
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il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
impegna
la Gunta provinciale
- a procedere negli investimenti in informatica ai sensi delle premesse e del Codice di Amministrazione digitale, facendo preventivamente prima di ogni investimento in software le opportune valutazioni comparative indicate all’art. 68;
- a procedere con l’acquisto di soluzioni di software libero, dove da tale analisi comparativa non risultassero ostacoli alla scelta di soluzioni open source, oppure dove tale valutazione sia assente.
Frau Landesrätin Deeg, Sie haben das Wort.
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Wir haben mit dem Kollegen Köllensperger gesprochen und würden den ersten Punkt des beschließenden Teiles annehmen.
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Danke, das ist
besser als nichts. Der zweite Punkt ergibt sich ja logish aus dem ersten heraus. Deshalb nehme ich das Angebot
an.
PRÄSIDENT: Punkt 1 des beschließenden Teiles der Tagesordnung ist angenommen.
Tagesordnung Nr. 30 vom 16.12.2015, eingebracht vom Abgeordneten Pöder, betreffend die Aussetzung der Vorbereitungsarbeiten und der Einsetzung des Autonomiekonvents.
Ordine del giorno n. 30 del 16/12/2015, presentato dal consigliere Pöder, riguardante la sospensione
dei lavori preliminari e rinvio dell'insediamento della Convenzione per l'autonomia.
Aufgrund der unsicheren autonomiepolitschen und zunehmend autonomieskeptischen Lage in Italien
im Zuge der Verfassungsreform und auch hinsichtlich der ablehenden Haltung vieler politischer Akteure in Staat und Regionen zu den Sonderautonomien erscheint es sinnvoll, die Einsetzung des
Autonomiekonvents in der vorgesehenen Form vorerst auszusetzen.
Gegebenenfalls kann auch durch eine Überarbeitung des entsprechenden Landesgesetzes die Ausrichtung und Form des Autonomiekonvents auf eine neue Grundlage gestellt werden.
Dies vorausgeschickt,
beschließt
der Südtiroler Landtag
Folgendes:
Die Einsetzung des Autonomiekonvents sowie der Beginn der Arbeiten des Autonomiekonvents werden vorerst ausgesetzt, bis der Landtag einen neuerlichen anderslautenden Beschluss fasst oder
das entsprechende Gesetz überarbeitet. Das Landtagspräsidium setzt die Vorbereitungsarbeiten zur
Einsetzung des Autonomiekonvents vorerst aus.
---------Vista la situazione alquanto incerta e il forte scetticismo riguardo alle autonomie emersi a livello statale a seguito della riforma costituzionale, e considerato anche l’atteggiamento di rifiuto di numerosi
rappresentanti dello Stato e delle Regioni rispetto alle autonomie speciali, sarebbe sensato rinviare
l’insediamento della Convenzione per l’autonomia così come prevista attualmente.
Modificando la rispettiva legge provinciale, si potrebbero creare le basi per un nuovo orientamento e
nuove modalità di svolgimento della Convenzione per l’autonomia.
Ciò premesso,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
delibera
di rinviare l’insediamento della Convenzione per l’autonomia nonché l’inizio dei lavori fino a che il
Consiglio provinciale non abbia deciso altrimenti ovvero modificato la rispettiva legge provinciale. Nel
frattempo l’ufficio di presidenza sospende i lavori preparatori per l’insediamento della Convenzione
per l’autonomia.
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Herr Abgeordneter Pöder, Sie haben das Wort zur Erläuterung.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Danke, Herr Präsident! Ich glaube, dass wir in einer sehr
unsicheren autonomiepolitischen Lage sind, mit einer zunehmenden Autonomiefeindlichkeit in Italien. Wir sollten
all jene ernst nehmen, die davor warnen, das Autonomiepaket selbst in dieser Form aufzuschnüren, vor allem
unter der Anleitung des Partito Democratico. Das ist ja eine Aufoktroyierung des Partito Democratico, der aus
unserer Sonderautonomie eine Territorialautonomie machen will. Nichts anderes hat auch Francesco Palermo
getan, der Ideator dieser Idee ist, die dann vom Landeshauptmann aufgegriffen und als zentrales Projekt seiner
Amtszeit präsentiert wurde. Im Übrigen erinnere ich schon noch einmal daran, dass das Gesetz über den Autonomiekonvent nur von den Regierungsparteien genehmigt wurde und niemand von der Opposition zugestimmt
hat, und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Die Partizipationsfrage ist schlecht geregelt. Es steht ganz klar
drinnen, dass der Konvent nur in der Ausarbeitung eines Vorschlages zur Reform des Autonomiestatutes münden
darf. Über andere Dinge darf also nicht nachgedacht werden. Dieser Autonomiekonvent war und ist ein Gedankengefängnis, in dem man sich gedanklich im Gefängnis der Autonomie in Italien bewegt. Das ist leider Gottes
das Problem. Es handelt sich um eine sehr gefährliche Vorgangsweise, wenn wir im Autonomiekonvent über alles
reden, was vom eingetragenen Lebenspartner der SVP, dem Partito Democratico, vorgetragen wird. Viele Dinge
sollen nicht im Sinne des Volksgruppenschutzes geregelt werden. Eines muss ganz klar gesagt werden: Die Sonderautonomie Südtirols basiert auf dem Volksgruppenschutz der deutschen und ladinischen Volksgruppe. Es ist
absolut inakzeptabel, dass wir einen Autonomiekonvent initiieren, in dem uns von der Sprachgruppe des Staatsvolkes Dinge auferlegt werden, die die Entwicklung unserer Autonomie betreffen, von der natürlich auch die Italiener profitieren. Vom Proporz profitieren vor allem die Italiener. Wir sollten diese gefährliche Situation nicht eingehen und den Autonmiekonvent vorerst einmal aussetzen. Die Schutzklausel in der Verfassungsreform sieht ja vor,
dass es eine Änderung des Autonomiestatutes geben muss. Dazu wird es Vorschläge geben, über die allerdings
nicht im Autonomiekonvent diskutiert werden soll. Da gibt es eine getrennte Diskussion. Im Autonomiekonvent
werden andere Dinge besprochen, weshalb ich der Meinung bin, dass es höchst gefährlich ist, dass wir die Sonderautonomie im Rahmen des Autonomiekonvents aufschnüren und die Autonomie den Wölfen zum Fraß vorwerfen. Warten wir vorerst einmal ab und seien wir mit dieser Thematik vorsichtig. Schauen wir, was mit der Verfassungsreform passiert. Es wird keine Dynamik nach vorne geben, sondern nur eine Dynamik nach hinten. Wenn
wir in die Offensive gehen, dann soll das nicht im Rahmen eines Gedankengefängnisses passieren, sondern im
Rahmen eines Südtirol-Konventes, der darüber hinaus denkt und mit dem wir wirklich in die Offensive gehen. Im
Autonomiekonvent bewegen wir uns weiterhin in der Defensive.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zum Fortgang der Arbeiten bzw. zur Handhabung der Geschäftsordnung. Es geht hier ja um eine Aufforderung an das Präsidium. Kann man mit einem Tagesordnungsantrag das
Präsidium mit etwas beauftragen? Einen Tagesordnungsantrag macht sich ja die Landesregierung zu Eigen, um
ihn umzusetzen. Der Präsident wird uns sicher erklären, wie das geregelt ist.
PRÄSIDENT: Laut Artikel 92 der Geschäftsordnung ist es sehr wohl möglich, dass wir uns selbst zu etwas
verpflichten. Das ist schon einige Male geschehen. Die Geschäftsordnung ist nun einmal so und wir müssen uns
an sie halten, außer, wenn die Aula einstimmig beschließt, eine Ausnahme zu machen. Wir können es aber ja für
eine eventuelle Änderung der Geschäftsordnung aufnehmen.
Bitte, Kollegin Foppa.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich muss immer wieder schmunzeln, wenn der
Kollege Pöder von der eingetragenen Lebensgemeinschaft spricht und den PD so unmöglich aufwertet, als ob der
SVP etwas diktieren würde. Magari, wäre das so.
Nun, ich erinnere noch einmal daran, wie ungut dieses Konvent-Gesetz geboren ist. Leider gab es kein Interesse, es auf breiterer Ebene aufzustellen. Die Unglaubwürdigkeit, die die Mehrheit damals an den Tag gelegt
hat, spüren wir weiterhin. Wir sind zu diesem Thema natürlich anders aufgestellt als der Kollege Pöder. Wir fragen
uns, wo der Konvent ist, warum wir nichts davon erleben, warum es keinen Menschen außer den Kollegen Bizzo
gibt, der sich dieses Themas angenommen hat, der mit diesem Konvent identifiziert wird, hinter der Sache steht
und die Öffentlichkeit und uns als Landtag darüber informiert. Das macht die ganze Geschichte so unglaubwürdig.
Es wäre eine schöne Sache und etwas, das uns vorantreiben würde. Das ist das Tragische an diesem Konvent.
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Ich würde also nicht sagen, dass er ausgesetzt werden soll, sondern er soll endlich leben dürfen. Die Mehrheit
sollte mal kurz dran glauben, denn dann würde auch etwas draus. Was haben wir indessen erlebt, abgesehen
davon, dass der Autonomiekonvent in irgendwelchen administrativen Abläufen vor sich hin dümpelt? Es werden
ihm ständig Kompetenzen entzogen und bestimmte Themen werden ausgeschlossen. Es werden irgendwelche
Organismen eingesetzt, die sich mit Autonomiethemen befassen und den Konvent schon von vorneherein beschneiden. Das bedeutet, dass der Konvent zu einer sehr geringen Aussagekraft verurteilt ist. Ich habe die Einladung des Kollegen Bizzo auf meinem Küchentisch vorgefunden und irgendwie herausgelesen, dass die Konventvorbereitung der Italiener eigene Wege geht. Das tut mir sehr leid, denn ich würde mir wünschen, dass wir zumindest dieses eine Mal gemeinsam über die Zukunft der Autonomie diskutieren. Das wäre für den Konvent das
Richtige gewesen und so sollte er ja auch ablaufen. Wenn die Vorbereitung komplett andere Wege geht, dann
wird daraus nichts werden. Ich habe gehört, dass es am Ende der Konventsarbeit kein Gesetz geben wird, sondern einen Auftragskatalog an die Sechser-Kommission. Nachdem wir damals vorgeschlagen haben, dass am
Ende ein Gesetzestext stehen soll, was aber abgelehnt wurde, ist der Verdacht groß, dass die ganze KonventGeschichte in einem unverbindlichen Katalog enden wird. Bitte nutzen wir die Gelegenheit, um ein Stück weit
mehr Klarheit zu schaffen, denn sonst verlieren die Letzten den Glauben an den Südtirol-Konvent.
MAIR (Die Freiheitlichen): Inhaltlich werde ich mich groß dazu äußern, denn die Position der Freiheitlichen
zu diesem unsäglichen Autonomiekonvent ist klar. Wir hätten uns von Anfang gewünscht, dass er Südtirol-Konvent heißt, ergebnisoffen ist und über alles – Selbstbestimmung, Freistaat usw. – geredet wird. Das wird nicht der
Fall sein. Es ist müßig, über Inhalte zu sprechen, wenn angeblich logistische Grundvorausetzungen fehlen. Wir
wissen, dass für den Autonomiekonvent 320. 000 Euro vorgesehen sind. Die Geschichte beginnt in einem Monat.
Stimmt es, dass der Südtiroler Landtag derzeit über kein Arbeitsmaterial – Kugelschreiber, Blöcke, Mappen - verfügt, das er dem Autonomiekonvent zur Verfügung stellen könnte? Wenn das der Fall ist, dann sagt das eigentlich
alles darüber aus, wie sehr uns das interessiert. Es ist komisch, dass man Leuten, die freiwillig arbeiten, nicht
einmal das Grundmaterial zur Verfügung stellen kann. Ich gebe allen Vorrednern Recht, die dieses fehlende Interesse bemängelt haben. Man hat das Gefühl, dass niemand damit glücklich ist. Es fehlt auch heute noch das Interesse. Zwar müssen einige nach außen etwas vertreten, weil man nicht darum herumkommt, aber in Wahrheit
glaubt man nicht daran. Das Interesse ist schlichtweg nicht gegeben. Sollte es tatsächlich stimmen, dass nicht
einmal so banale Sachen wie Papier, Kugelschreiber usw. zur Verfügung gestellt werden können, dann ist das
Ganze eigentlich schon zum Lachen.
STEGER (SVP): Es ist interessant zu hören, was die verschiedenen Seiten der Opposition sagen. Für den
einen sind wir autonomiepolitisches Notstandsgebiet, für die anderen sind wir zu wenig offensiv. Andere wieder
lachen darüber. Der Gesetzgeber hat eine Entscheidung getroffen und der Konvent wird stattfinden. Das ist eine
neue Möglichkeit, um über Autonomie zu diskutieren, in einem neuen Rahmen und in einem partizipativen Verfahren. Geben wir diesem neuen Projekt eine Chance. Wir wollen das tun und verstehen nicht, warum diese gesetzgeberische Vorlage zurückgenommen werden soll. Es hat sich rahmenbedingungsmäßig nichts geändert, und wir
finden es gut, dass wir in einer neuen Form und in einem neuen Ansatz ergebnisoffen über die Autonomie reden.
Es ist ein ergebnisoffener Konvent, wobei jeder seine Meinung sagen können wird. Wir können diesen Antrag also
nicht annehmen.
ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Unsere Position hierzu ist auch schon festgelegt. Der Konvent sollte ergebnisoffen sein. Wir sind der Meinung, dass es sich um eine Alibi-Aktion handelt, um die Probleme
ein bisschen zu kaschieren. Deshalb volle Zustimmung zu diesem Tagesordnungsantrag. Die Zahl der Autonomieskeptiker nimmt zu. Die SVP ist orientierungslos. Wie sonst könnte es sein, dass sie sich beim Misstrauensantrag gegen Ministerin Boschi für sie eingesetzt hat, obwohl diese kurze Zeit vorher noch einen Totalangriff auf die
Autonomie gestartet hat? Das passt nicht mehr zusammen. Die SVP unterstützt die zentralistische Verfassungsreform. Wie wollen Sie mit dem Konvent etwas weiterbringen, wenn wir nicht einmal die Einhaltung unserer
Grundrechte einfordern können? Sie rütteln sogar am Prinzip des muttersprachlichen Unterrichts, also an einer
Grundsäule der Autonomie, und das kann es einfach nicht sein. Schauen Sie ein bisschen über den Tellerrand
hinaus. In Korsika hat es Regionalwahlen gegeben, wobei die Separatisten zur Überraschung aller fast die absolute Mehrheit geholt haben. Es tut sich sehr viel, aber was tun Sie? Sie versuchen, sich krampfhaft an der Macht
zu halten, indem Sie verbreiten, dass sich die Wirtschaftsdaten gebessert hätten. Das ist ein Fakt, weil der Benzinpreis und Eurokurs niedrig ist. Was die Bauwirtschaft anbelangt, kann man diese natürlich ankurbeln, wenn
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man dem Militär hunderte von Wohnungen anbelangt. Das sind Tatsachen, lieber Kollege Steger! Die Zeit der
Sozialromantiker ist langsam am Ablaufen. Sie sollten mithelfen, dass wir einen geregelten konfliktfreien Übergang
haben, damit es nicht ins Extreme abdriftet.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich habe nicht verstanden, was die Sozialromantik mit diesem Thema zu tun hat. Nach dem Bild, wie Sie es zeichnen, müssen wir uns schon fast auf die Suche nach Katakomben-Lehrerinnen machen. Das ist schon ziemlich fern von jeder Realität.
Der Konvent soll dazu dienen, die Bevölkerung bei der Diskussion über die Autonomie mitzunehmen. Der
Vorwurf war ja immer jener, dass die Autonomie ein Thema sei, das immer nur zwischen den Regierungsinstanzen verhandelt worden ist. Das war die Grundlage für diese Entscheidung. Man hat gesagt: "Öffnen wir die Türen,
denn die Autonomie ist das Haus der Südtirolerinnen und Südtiroler und diskutieren wir darüber, was wir gut und
weniger gut finden. " Es ist klar, dass wir an den Grundlagen nicht rütteln. Es ist auch längst klargestellt, dass der
bilaterale Schutz nicht in Frage gestellt wird. Immer wieder mit diesen Dingen zu kommen, ist irgendwann einmal
nicht mehr amüsant. Führen wir diesen Dialog und diese Debatte. Das ist die Gelegenheit, um der Bevölkerung
zur Kenntnis zu bringen, wie die Situation ist. Das müsste doch eigentlich von allen positiv aufgenommen werden.
Wir werden diesem Antrag auf alle Fälle nicht zustimmen.
PRÄSIDENT: Ich eröffne die Abstimmung: mit 11 Ja-Stimmen und 22 Nein-Stimmen abgelehnt.
Tagesordnung Nr. 31 vom 16.12.2015, eingebracht vom Abgeordneten Pöder, betreffend die SELEtschwerke-Fusion Aussetzung bis zur neuerlichen Abstimmung im Meraner Gemeinderat und zur neuerlichen Entscheidung der Gemeinde Bozen.
Ordine del giorno n. 31 del 16/12/2015, presentato dal consigliere Pöder, riguardante la fusione di
SEL e Azienda energetica va sospesa fino a nuova votazione in Consiglio comunale a Merano e nuova
decisione del Comune di Bolzano.
Der Meraner Gemeinderat hat im Frühjahr 2015, vor den Gemeinderatswahlen, der Fusion grundsätzlich zugestimmt.
Mittlerweile ist ein neuer Gemeinderat im Amt und es haben sich einige Voraussetzungen geändert,
vor allem hinsichtlich der Steuerschuld der SEL AG, der anhängigen Rekurse gegen Kraftwerkskonzessionen und hinsichtlich der Auflagen der Wettbewerbsbehörde.
Nachdem die Etschwerke AG sich zu 50 Prozent im Eigentum der Gemeinde Meran, also der Meraner Bürger befindet und der Meraner Gemeinderat eine erhebliche Verantwortung hinsichtlich der
Zukunft dieser traditionsreichen und wirtschaftlich gut funktionierenden Gesellschaft trägt, erscheint
es auf jeden Fall sowohl politisch als auch juridisch zwingend, im Rahmen einer neuerlichen Diskussion und Abstimmung im Gemeinderat den geänderten Voraussetzungen Rechnung zu tragen.
Dies auch deshalb, weil es um die Interessen der Meraner Bürger geht und jeder einzelne Bürger erwarten kann, dass die neu gewählten Gemeinderäte die aktuelle veränderte Situation bewerten und
über die Fusion in geeigneter Form neu abstimmen.
Im Falle der fehlenden neuerlichen Abstimmung im Gemeinderat hätte jeder Meraner Bürger die
Möglichkeit, rechtlich gegen die Fusion vorzugehen, aufgrund fehlender definitiver Genehmigung
durch den aktuellen Gemeinderat, der die veränderte Situation berücksichtigen müsste.
In Bozen wäre ebenfalls die neuerliche Abstimmung im Gemeinderat erforderlich. Aufgrund der derzeitigen kommissarischen Verwaltung in der Landeshauptstadt muss man hier der derzeitgen kommissarischen Verwaltung die neuerliche Entscheidung überlassen.
Dies vorausgeschickt,
beschließt
der Südtiroler Landtag:
Das Fusionsverfahren zum Zusammenschluss der SEL und der Etschwerke ist erst nach einer neuerlichen Abstimmung und Zustimmung des Meraner Gemeinderates und der Gemeinde Bozen abzuschließen.
-----------
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Nella primavera 2015 il Consiglio comunale di Merano, prima delle elezioni comunali, ha approvato a
grandi linee la fusione.
Nel frattempo si è insediato un nuovo Consiglio comunale e sono cambiati alcuni presupposti soprattutto in riferimento al debito d’imposta della SEL SpA, ai ricorsi pendenti contro concessionari di centrali idroelettriche e alle prescrizioni dell’autorità garante della concorrenza.
Azienda energetica SpA per il 50% è di proprietà del Comune di Merano, ovvero dei cittadini meranesi, e il Consiglio comunale ha una grande responsabilità per quanto riguarda il futuro di questa società ricca di tradizione e ben funzionante dal punto di vista economico. È pertanto tassativo sotto il
profilo sia politico che giuridico tenere in considerazione i nuovi presupposti in vista di un futuro dibattito seguito da votazione.
Questo anche perché in gioco ci sono gli interessi della popolazione meranese, e ogni singolo cittadino si aspetta che i neoeletti consiglieri valutino l’attuale nuovo scenario tenendone conto nella
nuova votazione.
Se non dovesse avere luogo una nuova votazione in Consiglio comunale, ogni cittadino meranese
potrebbe adire le vie legali contro la fusione visto che mancherebbe l’approvazione definitiva da
parte dell’attuale Consiglio, che dovrebbe tenere conto della nuova situazione.
Anche a Bolzano sarebbe necessario procedere a nuova votazione in Consiglio comunale. Visto l’attuale commissariamento del comune del capoluogo, la nuova decisione competerà all’amministrazione commissariale.
Ciò premesso,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
delibera quanto segue:
la procedura per la fusione di SEL e Azienda energetica verrà conclusa solo dopo nuova votazione e
approvazione da parte del Consiglio comunale di Merano e del Comune di Bolzano.
Herr Abgeordneter Pöder, Sie haben das Wort.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Hier soll leider Gottes der Meraner Gemeinderat überfahren
werden, sogar unter Mithilfe des neuen Meraner Bürgermeisters und – was mich wundert – der Grünen, die eigentlich doch ein Interesse haben sollten, dass der neue Gemeinderat unter den neuen Voraussetzungen noch
einmal über die Fusion abstimmen kann. Das ist ein Recht der Gemeinderäte, im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. Der Gemeinde Meran gehört die Hälfte der Etschwerke, genauso wie der Gemeinde Bozen, wo man den
Gemeinderat aber momentan nicht abstimmen lassen kann. Wahrscheinlich würde das auch nichts nützen, wenn
er im Amt wäre. Es geht darum, dass der Gemeinderat von Meran im Frühjahr 2015 über die Fusion abgestimmt
hat. Mittlerweile ist ein neuer Gemienderat im Amt, was natürlich nicht eine neue Abstimmung bedingen muss.
Von der Logik und juridischen Situation her wäre das natürlich nicht erforderlich, aber die Voraussetzungen haben
sich geändert, siehe Steuerschuld der SEL AG. Es mag schon sein, dass sie mittlerweile ein Abkommen mit der
Agentur für Einnahmen getroffen hat, aber diese Belastung lastet trotzdem nicht nur auf der SEL AG. Wer weiß,
welche Forderungen da noch nachkommen? Die Frage der Rekurse gegen die Kraftwerkskonzessionen ist nicht
vom Tisch. Mittlerweile sind drei Rekurse anhängig, wobei nicht ganz klar ist, was am Ende passieren wird. Auch
hinsichtlich der Auflagen der Wettbewerbsbehörde gibt es noch Fragen. Das gesamte Gasgeschäft musste ausgegliedert werden. Das ist eine völlig neue Situation. Man kann nicht so einfach darüber hinwegfahren. Man
braucht ja keine Angst davor zu haben, dass der Meraner Gemeinderat diese Situation neu bewertet. Mich wundert, warum man davor zurückschreckt, diese Entscheidung noch einmal aufs Tapet zu bringen. Hat man Angst,
eine Mehrheit zu bekommen und dass das Juwel Etschwerke doch nicht preisgegeben werden könnte, um die
SEL zu retten? Es wäre wichtig, den neuen Meraner Gemeinderat noch einmal darüber abstimmen zu lassen,
vielleicht auch nur über die sich mittlerweile geänderten Bedingungen. In Meran wird so getan, als bräuchte es
dies nicht. Schon allein die Tatsache, dass das Land davor Angst hat, noch einmal darüber abstimmen zu lassen,
macht die Sache verdächtig. Wenn man alle Zweifel ausräumen will, sollte man noch einmal abstimmen lassen.
Ohne neue Abstimmung riskiert Ihr, dass jeder Meraner Bürger als Miteigentümer gegen die Fusion rekurrieren
kann.
BLAAS (Die Freiheitlichen): Diese große Eile war in der Tat etwas merkwürdig. Vor Ende der Legislatur
musste in den beiden Gemeinden noch schnell ein entsprechender Beschluss durchgedrückt werden, und der
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Kollege Pöder hat richtigerweise gesagt, dass die Voraussetzungen damals völlig andere waren. Normalerweise
lässt man sich in den Gemeinden mit Beschlüssen Zeit, speziell am Ende der Legislatur. Hier wollte man aber
Fakten schaffen. Wir erinnern uns noch alle an die Diskussionen über die Etschwerke, das Tafelsilber der Gemeinden Bozen und Meran. Millionen von Euro wurden jährlich an die beiden Gemeindne ausgeschüttet. Es war
wirklich eine große Einnahmequelle. Kurzum, es fiel für jeden etwas ab. Das Ganze lief unter dem Motto "Leben
und leben lassen", weil einfach immer Geld da war. Ich wage zu behaupten, dass die Etschwerke und die SEL
noch heute große Konkurrenten wären, hätte es nicht die politische Einflussnahme von Seiten des Landes auf
beide Gemeinden gegeben, um hier endlich zu einer Einigung zu kommen. Alleine die Schadenersatzforderungen
würden die SEL in den Ruin treiben. Hier ist man elegant, aber nicht ganz transparent vorgegangen. Das Land hat
mit seiner Präpotenz und Arroganz die Karten voll ausgespielt und einen so großen Player wie die Etschwerke in
die Knie gezwungen. Mich wundert, dass der neue Bürgermeister in Meran, der alles anders machen und neue
Akzente setzen wollte, in dieser Frage nicht hören will. Er will einfach nicht Farbe bekennen und spielt das Spiel
der Mehrheit. Dass er vielleicht in Sippenhaft mit seiner SVP-Koalition ist, ist eine andere Sache. Es steht die
Glaubwürdigkeit des Herrn Rösch im Raum. Das ist das Problem! Jedenfalls kann ich keinen Mehrwert für die
zwei Gemeinden erkennen, zumal das Aufteilen der Aufsichts- und Verwaltungsräte bei den Etschwerken immer
ein Politikum war. Dass die beiden Gemeinden auf diese Möglichkeit verzichten, ist schon komisch. Da muss es
sehr viel Druck gegeben haben, dass die beiden Gemeinden eingeknickt sind. Deshalb kann ich diesem Tagesordnungsantrag nur zustimmen. Herr Rösch müsste eigentlicht damit einverstanden sein, dass erneut abgestimmt
wird. Sonst hat er in meinen Augen den Rest der Glaubwürdigkeit verloren.
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): È un'esperienza nuova per i Verdi,
anche molto bella, che quando si parla della seconda città del Sudtirolo si guardi i Verdi. Di solito si guardava la
Volkspartei perché comandavano tutto loro! Adesso ve la prendete con il sindaco, non Verde, ma della lista
Rösch. Del resto bisogna crescere nella vita, non bisogna stare sempre lì a protestare.
Noi ci asterremo su questo ordine del giorno, perché dovrebbe essere rivolto ai comuni, difatti la parte impegnativa non comincia con "Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la Giunta provinciale"
come di solito si fa, dice: "Delibera quanto segue", cioè "delibera nell'aria", perché questa è una decisione che
devono prendere i comuni e per quanto compete loro.
I dubbi sul passato fino al 15 dicembre li ho espressi nel mio intervento, però ho anche detto che adesso
bisogna guardare avanti, il che vuol dire anche conoscere i contratti che sono stati firmati, perché i consigli comunali in febbraio hanno dato autorizzazione alle giunte e ai consigli di amministrazione di firmare dei contratti di
fusione, in cui tutta una serie di clausole, le famose clausole sospensive, erano previste, compresi gli eventuali
ricorsi, compreso il discorso dell'Agenzia delle Entrate che, a quanto mi risulta, la Provincia coprirà la spesa dei
36, 37 milioni. Chiedo all'assessore competente lumi, cioè se i 36 milioni li coprirete voi. Quindi tutte le clausole
erano previste, quei contratti furono firmati prima delle elezioni e veniva dato mandato ai CDA delle due società di
verificare se le clausole sospensive si erano verificate o no. A questo punto sono i CDA che devono decidere se le
clausole sospensive sono state sciolte o meno. Adesso noi possiamo anche cercare di portare tutto indietro, ma in
questo momento non credo. Tra l'altro a Merano c'è stata di nuovo un'audizione dove la collega del consigliere
Pöder non ha aperto bocca. A Bolzano c'è un commissario, e io non darei in mano al commissario una nuova
decisione su questo. Ripeto che questa è una decisione che rientra nella sovranità dei consigli comunali e quindi è
giusto dare battaglia lì come credo si farà e vedremo come va.
Io avrei due domande però da fare al presidente della Giunta provinciale e all'assessore competente. La
prima domanda è questa. Questi 37 miloni circa da dare all'Agenzia delle Entrate li copre la Provincia rinunciando
ai dividendi, o li copre la SEL?
La seconda domanda è questa. Ho letto oggi che su due nomine dei nuovi organi, purtroppo due signore,
avete qualche dubbio. Ci sono novità su questo? Queste due nomine dei componenti dei nuovi organi della società Alperia sono confermate o no?
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Kollege Dello Sbarba, hier geht es nur darum, dass der
Landtag sagt, dass alle formellen Akte zum Abschluss der Fusion erst dann fertiggestellt werden sollen, wenn die
beiden Gemeinden noch einmal abgestimmt haben. Ich weiß nicht, warum die Gemienden nicht entscheiden wollen und unter welchen Druck der Bürgermeister von Meran gesetzt wird. Eigentlich ist das schon sehr fahrlässig.
Wenn man sich anschaut, wie der Verwaltungs- und Aufsichtsrat zusammengesetzt sind, dann könnte man nur die
Mitgliedslisten der SVP und des PD nebeneinanderstellen. Das ist Postenschacher übelster Art! Schauen wir uns
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einmal an, wer aus Meran nominiert wurde. Mehr Interessenskonflikt geht nicht. Ich nenne die Namen nicht, denn
sie sind nicht Gegenstand dieser Tagesordnung. Wenn wir diese Nominierungen anschauen, so ist das wirklich
eine unglaubliche Geschichte. Da versteht man dann, warum man nicht daran interessiert ist, das Ganze noch
länger aufzuschieben. Dem PD geht es nicht um Alperia, SEL oder um die Etschwerke, denn er hätte nie zustimmen dürfen, dass dieses Juwel der Gemeinden verkauft wird. Da geht es natürlich um die Posten. Das ist der
neue Stil der Landesregierung, mit altem Besen.
THEINER (Landesrat für Umwelt und Energie - SVP): Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Es war wirklich herzergreifend, die Stellungnahmen zu verfolgen. Kollege Pöder, wenn Sie
Angst haben, dass die Gemeinden überfahren werden könnten, … Da schwingt bewusst auch die Angst mit, dass
die Kollegin Brugger mit überfahren werden könnte, aber wie der Kollege Dello Sbarba ausgeführt hat, ist sie anscheinend schon vorher überfahren worden, nachdem sie bei der Anhörung nicht den Mund aufgemacht hat.
Zur Sache selbst. Am 21. Februar wurde das sogenannte Rahmenabkommen zwischen den Eigentümern
und Gesellschaften abgeschlossen. Dabei ist ganz klar festgelegt worden, welches Organ wann und für was zuständig ist. Das haben nicht die böse Landesregierung oder irgendwelche dunklen Mächte festgelegt. Das ist sehr
genau geprüft und letztendlich den Gemeinderäten zur Beschlussfassung vorgelegt worden. Ob man es wahrhaben will oder nicht: Die Gemeinderäte haben zugestimmt und auch die Landesregierung. Ein Märchen zu konstruieren und zu sagen, dass die Gemeinden Bozen und Meran dazu gezwungen worden wären, ein solches Abkommen zu unterschreiben, … Es gab überhaupt keinen Zwang, sondern eine Einsicht. Fakt ist, dass es im Vorfeld enorme Probleme gegeben hat. Man hat sich sehr oft vor Gericht getroffen. Alle diese Rechtsstreitigkeiten
sind hinlänglich bekannt. Wir haben ja oft auch hier im Hohen Haus darüber dibattiert. Nach Abwägung aller Vorund Nachteile ist man dann zum Entschluss gekommen, dass die Fusion im Interesse aller ist. Wenn wir heute auf
die Zuschauertribüne schauen, so sitzt dort ein Bürgermeister, der uns vorgeworfen hat, wir hätten die Städte
Bozen und Meran zu großzügig berücksichtigt. Und hier wirft man uns vor, wir hätten sie überfahren. Es handelt
sich um eine Willensäußerung zwischen den verschiedenen Parteien, wobei genau festgelegt worden ist, wer für
was zuständig ist.
Selbstverständlich ist alles einsehbar. Es wurde wirklich alles öffentlich zugänglich gemacht. Klar ist auch
der Vergleich mit der Agentur der Einnahmen, den der Kollege Dello Sbarba angeführt hat. Selbstverständlich
haftet hier das Land und nicht die neue Gesellschaft, genauso wie für andere aufschiebende Bedingungen die
Stadtgemeinden Bozen und Meran haften. Es gibt nicht nur bei der SEL offene Fragen, sondern auch bei den
Etschwerken. Für diese haften die beiden Gemeinden. Ich glaube, dass wir uns glücklich schätzen können, dass
es am kommenden Montang nach wirklich intensiven Bemühungen von allen Seiten endlich so weit sein wird und
der Fusionsvertrag unterschrieben werden kann.
PRÄSIDENT: Ich eröffne die Abstimmung: mit 9 Ja-Stimmen, 15 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen abgelehnt.
Tagesordnung Nr. 32 vom 16.12.2015, eingebracht vom Abgeordneten Pöder, betreffend Gutachten
des Landtagsausschusses zu Ausgaben von mehr als 5 % der Investitionsausgaben des Landeshaushaltes.
Ordine del giorno n. 32 del 16/12/2015, presentato dal consigliere Pöder, riguardante il parere della
commissione legislativa del Consiglio provinciale riguardo alle spese che superano il 5% delle spese in
conto capitale del bilancio provinciale.
Der Landtag beschließt folgende Grundausrichtung im Zusammenhang mit dem Landeshaushalt und
den Investitionsausgaben:
1. Vor dem Beschluss zur Investitionsausgabe für ein Gesamtprojekt oder ein Teilprojekt, dessen Gesamtkosten 5 Prozent der veranschlagten Investitionsausgaben des Haushaltsjahres
in dem der Beschluss gefasst wird, übersteigen oder mehr als 1,6 Prozent der veranschlagten gesamten Investitionsausgaben für den entsprechenden mehrjährigen Haushalt ausmachen, muss die Landesregierung ein Gutachten des für Haushalt und Finanzen und für öffentliche Arbeiten zuständigen Gesetzgebungsausschusses des Landtages einholen. Dem
Ausschuss sind die Unterlagen und Informationen zum Gesamtprojekt bereitzustellen.
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2.

Der Landtag verpflichtet das Präsidium des Landtages und die Landesregierung, dem Landtag innerhalb von 90 Tagen entsprechende Regelungen zur Geschäftsordnung des Landtages und hinsichtlich der Haushaltsgebarung vorzulegen.
---------Il Consiglio provinciale decide di adottare il seguente orientamento relativamente al bilancio provinciale e alle spese in conto capitale:
1. Prima di deliberare in merito alle spese in conto capitale per un progetto o per parte di un
progetto i cui costi totali superino il 5% delle spese in conto capitale previste per l’esercizio
finanziario in cui viene adottata la deliberazione, ovvero che superino l’1,6% delle presunte
spese complessive in conto capitale nel relativo bilancio pluriennale, la Giunta provinciale è
tenuta a richiedere un parere alla commissione legislativa del Consiglio provinciale competente in materia di bilancio, finanze e lavori pubblici. Alla commissione legislativa vanno
messe a disposizione la documentazione e le informazioni riguardanti il progetto nel suo
complesso.
2. Il Consiglio provinciale impegna l’ufficio di presidenza e la Giunta provinciale a proporre entro 90 giorni al Consiglio stesso le relative modifiche del regolamento interno del Consiglio
provinciale e della gestione finanziaria.

Herr Abgeordneter Pöder, Sie haben das Wort zur Erläuterung.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Das ist relativ einfach zu erklären. Vor dem Beschluss zur
Investitionsausgabe für ein Gesamtprojekt oder ein Teilprojekt, dessen Gesamtkosten 5 Prozent der veranschlagten Investitionsausgaben des Haushaltsjahres in dem der Beschluss gefasst wird, übersteigen oder mehr
als 1,6 Prozent der veranschlagten gesamten Investitionsausgaben für den entsprechenden mehrjährigen Haushalt ausmachen, muss die Landesregierung ein Gutachten des für Haushalt und Finanzen und für öffentliche Arbeiten zuständigen Gesetzgebungsausschusses des Landtages einholen. Ich schreibe hier kein zwingendes Gutachten vor, dessen Ergebnis dann auch entsprechend eingehalten werden muss, aber ich bin doch der Meinung,
dass wir eine solche Maßnahme treffen sollten. Es geht immerhin um einen Rahmen von circa 50 Millionen Euro.
Das variiert natürlich von Jahr zu Jahr. Ich glaube, dass es sich doch um recht hohe Ausgaben handelt, weshalb
ein solches Gutachten absolut sinnvoll wäre, auch um den Landtag über solcher Maßnahmen zu informieren.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Investitionen dieser Größenordnung haben in der Regel
Vorlaufzeiten von fünf bis zehn Jahren. Diese sind oft auch Gegenstand von Anfragen. Denken Sie nur an Themen wie die Westumfahrung Meran, die Umfahrung Brixen usw. Deshalb würde es keinen Mehrwert bringen,
wenn man den Gesetzgebungsausschuss miteinbeziehen würde, wenn es nach zehn Jahren Diskussion endlich
soweit ist, dass das Projekt zur Finanzierung zugelassen wird.
PRÄSIDENT: Ich eröffne die Abstimmung: mit 16 Jastimmen und 19 Gegenstimmen abgelehnt.
Wir haben jetzt noch drei Tagesordnungsanträge, da zwei Tagesordnungen zurückgezogen worden sind.
Danach würden wir zur Behandlung der Artikel übergehen. Es sind 197 Anfragen zu den einzelnen Haushaltskapiteln eingegangen. Deshalb schätze ich, dass wir noch relativ lange an diesem Haushalt arbeiten werden. Mein
Vorschlag wäre, bis 19. 00 Uhr fortzufahren und dann entscheiden, ob eine Stunde Pause gemacht wird oder
nicht.
Tagesordnung Nr. 33 vom 16.12.2015, eingebracht vom Abgeordneten Renzler, betreffend Arbeitsförderungsinstitut.
Ordine del giorno n. 33 del 16/12/2015, presentato dal consigliere Renzler, riguardante l'istituto per
la promozione dei lavoratori.
Das Landesgesetz vom 12. November 1992, Nr. 39 beschreibt in Artikel 42 die Finanzierung des Institutes folgendermaßen:
„Die Mittel für den Betrieb und die Führung des Instituts setzen sich zusammen aus:
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einem Jahresbetrag, dessen Höhe jährlich im Finanzgesetz festgelegt wird,
Beiträgen öffentlicher und privater Körperschaften und Anstalten,
Schenkungen, Hinterlassenschaften und anderen Zuwendungen,
außerordentlichen Zuweisungen zur Durchführung besonderer Aufgaben, die dem Institut von der
einem allfälligen Entgelt für verschiedene Dienstleistungen und den Einkünften aus Benutzungsgebühren,
allen anderen Einkünften, die der Zielsetzung des Instituts förderlich sind. “
Aufgrund des erweiterten und in den Jahren umfangreicheren Tätigkeitsfeldes ist diese Art der Finanzierung zum Teil nicht mehr zeitgemäß.
Dies vorausgeschickt,
beschließt
der Südtiroler Landtag:
Zum Zweck einer soliden Finanzierung des Arbeitsförderungsinstitutes die Landesregierung zu verpflichten, dem Arbeitsförderungsinstitut für die Ausübung seiner institutionellen Tätigkeit einen Einheitsbetrag zu gewähren, der sich folgendermaßen ergibt: Aus der im Rahmen der
ISTAT-Arbeitskräfteerhebung ermittelten durchschnittlichen Anzahl an Erwerbstätigen in Südtirol
multipliziert mit dem Einheitsbetrag von 2,5 €. Der Einheitsbetrag bezieht sich auf das Basisjahr
2015.
---------In merito al finanziamento dell’Istituto, la legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, all’articolo 42
prevede quanto segue:
“I mezzi finanziari occorrenti per il funzionamento e la gestione dell'Istituto sono costituiti da:
un importo annuo stabilito per ogni esercizio nella legge finanziaria;
contributi di enti pubblici e privati;
donazioni, lasciti ed altre elargizioni;
assegnazioni straordinarie di fondi per particolari attività affidate all'Istituto dalla Giunta provinciale o
da altri enti;
eventuali corrispettivi per le utenze e i diversi servizi;
qualunque altro introito che consenta il perseguimento delle finalità dell'Istituto. ”
In seguito all’ampliamento della sfera d’azione dell’Istituto nel corso degli anni, questo tipo di
finanziamento non è più al passo coi tempi.
Ciò premesso,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
impegna la Giunta provinciale
a prevedere per l’Istituto per la promozione dei lavoratori un importo unitario per l’esercizio delle sue
attività istituzionali al fine di assicurare un finanziamento adeguato. L’importo complessivo viene calcolato come segue: il numero medio di occupati in Alto Adige, così come rilevato dall’ISTAT, è moltiplicato per l’importo unitario pari a 2,5 euro. Tale importo unitario è riferito all’anno 2015.
Änderungsantrag, eingebracht vom Abgeordneten Renzler und Landesrätin Stocker M. :
"Der beschließende Teil erhält folgende Fassung: „beschließt der Südtiroler Landtag:
Zum Zwecke einer soliden Finanzierung des Arbeitsförderungsinstituts die Landesregierung zu verpflichten,
dem Arbeitsförderungsinstitut für die Ausübung seiner institutionellen Tätigkeit eine finanzielle Zuwendung zu
gewähren, welche als Berechnungsgrundlage die durchschnittliche jährliche Anzahl der Lohnabhängigen hat und
für welche ein Fixbeitrag vorgesehen ist. “
"La parte dispositiva è così sostituita: “Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano delibera
di impegnare la Giunta provinciale, ai fini di un finanziamento stabile dell’Istituto per la promozione dei lavoratori, a concedere a detto Istituto per lo svolgimento della sua attività istituzionale un’assegnazione finanziaria
calcolata sul numero medio annuo di lavoratori dipendenti e per la quale sia previsto un contributo fisso. ”
Frau Landesrätin Stocker, bitte.
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Wir haben uns darauf geeinigt, den beschließenden
Teil etwas abzuändern. Den abgeänderten Text nehmen wir an.
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PRÄSIDENT: Die Tagesordung Nr. 33 ist angenommen.
Die Tagesordnungen Nr. 34 und Nr. 35 sind zurückgezogen worden.
Tagesordnung Nr. 36 vom 16.12.2015, eingebracht von der Abgeordneten Mair, betreffend prekäre
Arbeitsverhältnisse beim Land.
Ordine del giorno n. 36 del 16/12/2015, presentato dalla consigliera Mair, riguardante i rapporti di lavoro precari in Provincia.
Die Landesregierung wird verpflichtet, die prekären Arbeitsverhältnisse bei der Landesverwaltung
und den vom Land abhängigen Körperschaften auf max. 3 Jahren zu begrenzen und danach in unbefristete Arbeitsverhältnisse umzuwandeln.
---------La Giunta provinciale viene impegnata a limitare a 3 anni i rapporti di lavoro precari
nell’amministrazione provinciale e negli enti dipendenti dalla Provincia, e a trasformarli successivamente in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Frau Abgeordnete Mair, Sie haben das Wort zur Erläuterung.
MAIR (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Mit diesem Antrag soll die Landesregierung verpflichtet
werden, die prekären Arbeitsverhältnisse bei der Landesverwaltung und den vom Land abhängigen Körperschaften auf maximal drei Jahre zu begrenzen und danach in unbefristete Arbeitsverhältnisse umzuwandeln. Wir wissen, dass derzeit allein beim Sanitätsbetrieb circa 320 Personen seit mehr als zehn Jahren befristet beschäftigt
sind. Die Lebensplanung und viele andere Dinge sind für diese Personen also sehr schwierig. Vor allem Frauen
sind von dieser Situation betroffen. Deshalb hoffen wir, dass man versucht, diese Missstände zu bereinigen. Mein
Kollege Blaas hat sich intensiv mit dieser Materie auseinandergesetzt und auch immer wieder entsprechende
Anfragen gestellt. Man merkt einfach, dass die vielgepriesene Job Acts von Ministerpräsident Renzi nicht greift.
BLAAS (Die Freiheitlichen): Niemand würde vermuten, dass beim Land im Jahr 2014 mehr als 1. 000
Personen mit einem prekären Arbeitsverhältnis angestellt sind. 320 Personen sind sogar seit zehn Jahren prekär
beschäftigt. Wo sonst gibt es das? Man spricht ja immer von den Vorzügen der öffentlichen Bediensteten, aber es
gibt auch diese Kehrseite der Medaille. Vor allen Dingen ist das ein Problem für die Frauen, denn von diesen 1.
083 Personen sind 82 Prozent Frauen. Das sollte uns schon zu denken geben. Ich habe die Gleichstellungsrätin
informiert, die sich sofort zurückgemeldet hat. Der Landesbeirat für Chancengleichheit, den ich auch angeschrieben habe, hat mir noch nicht zurückgeschrieben. Es wäre also sinnvoll, diesen Tagesordnungsantrag anzunehmen. Jeder normale Lehrberuf setzt drei Jahre Lehrzeit voraus. In drei Jahren muss ein Arbeitgeber wissen, ob
man den Mensch gebrauchen kann, ob er sich einreihen kann, ob er das bringt, was man von ihm erwartet. Wenn
man es nach drei Jahren nicht weiß, dann wird man es auch später nicht wissen. Ich glaube also, dass es sinnvoll
ist, dass wir den Leuten draußen Sicherheit geben. Die Landesverwaltung hat hier eine Vorbildfunktion. Bisher
wurde immer den Privaten vorgerufen, dass sie Menschen mit prekären Verträgen anstellen würden. Mit Job Acts
wollte man das ändern, und deshalb muss diese Schwachstelle auch beim Land geschlossen werden. Deshalb ist
es nur recht und billig, wenn wir den Leuten Sicherheit geben und sie nach drei Jahren in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis aufnehmen.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich bedanke mich bei den Kollegen der Freiheitlichen, die dieses Thema aufgworfen haben und heute zur Debatte bringen. Wahrscheinlich würde man das nicht
vermuten. Die Landesverwaltung wirkt immer als der Koloss, der die Leute lebenslänglich anstellt, aber man sieht,
dass es nicht so ist. Es ist tatsächlich so, dass vor allem weibliche Angestellte von dem Problem betroffen sind. Es
würde eine Besserung erzielt werden, wenn das tatsächlich möglich wäre. Wir alle wissen, dass prekär auch heißt,
dass es keine Gehaltsvorrückungen gibt und keine langfristige Lebensplanung möglich ist. Das Anliegen ist also
absolut berechtigt. Ich versuche mich dann immer auch in die Lage der anderen Seite zu versetzen. Ich glaube,
dass es als Arbeitgeberin schwer wäre, so etwas anzunehmen, aber ich habe ja das Glück, in der Opposition zu
sein und muss mir deshalb diese Frage nicht stellen. Deshalb kommt von unserer Seite ein absolutes Befürworten

97

für das ideelle Anliegen, das hier dargelegt wird. Ich hoffe, dass für die Umsetzung ein Plan vorgelegt wird und
sich diese prekäre Situaiton in Zukunft verringert.
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Ich glaube, dass das Anliegen ein
gemeinsames ist. Wir haben uns die Situation gut angeschaut. Es ist wirklich ein Problem, wenn Menschen über
Jahre und Jahrzehnte in befristeten Arbeitsverhältnissen sind. Dem können wir nur zustimmen.
Wir können diesen Tagesordnungsantrag nicht annehmen, weil er rechtlich nicht möglich ist. Ich möchte
aber kurz erklären, wie wir diese Situation verbessern wollen. Wir haben deshalb sehr viele Menschen mit befristeten Verträgen, weil sie auf Stellen sind, die schon unbefristet von jemand anderem besetzt sind. Es handelt sich
um Mutterschaftsvertretungen, Wartestände usw. , für die wir immer wieder ersatzweise Leute anstellen. Diese
Fälle können wir natürlich nicht in Ordnung bringen. Bei prekären Arbeitsverhältnissen auf freien Stellen können
und wollen wir hingegen etwas machen. Der Artikel 97 der Verfassung sieht vor, dass wir Leute nur mittels Wettbewerb in die öffentliche Verwaltung aufnehmen können. Im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis wandelt sich der
Arbeitsvertrag nach 36 Monaten automatisch in einen unbefristeten Arbeitsvertrag um. Das geht in der öffentlichen
Verwaltung leider nicht. Wir müssen Wettbewerbe ausschreiben, und das werden wir auch tun. Wir haben ein
zweites Problem, nämlich jene, dass im Job Acts von Renzi, bezugnehmend auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes, vorgesehen ist, dass wir Leute nicht länger als 36 Monate beschäftigen dürfen. Das ist ein großes
Problem, mit dem wir uns auseinandergesetzt haben. Mit Beschluss Nr. 1323 vom 17. November 2015 haben wir
verfügt, dass diese 36-Monats-Frist erst ab diesem Beschluss läuft. Die ersten Fälle würden dann 2018 eintreten,
und wir haben somit Zeit gewonnen, um das zu tun, was wir tun können, nämlich Stellen ausschreiben und mittels
Wettbewerb besetzen. Das ist für diejenigen, die befristete Arbeitsverträge in der Landesverwaltung haben, natürlich keine Garantie, dass sie morgen diesen Wettbewerb schaffen. Das ist ein zusätzliches Problem, denn wir
haben viele Leute, die schon einmal an einem Wettbewerb teilgenommen, es aber nicht geschafft haben, aber
weiter über befristete Arbeitsverträge im Landesbetrieb geblieben sind. Das sind oft gute Leute. Ich wünsche mir
und hoffe, dass möglichst viele von diesen Leuten den Wettbewerb schaffen, aber Garantie gibt es keine.
BLAAS (Die Freiheitlichen): (unterbricht)
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Diese Stellen werden auch mit
Wettbewerb besetzt werden. Das wird nach einem transparenten Verfahren abgewickelt und der Sieger bekommt
die Stelle.
Wie gesagt, das Anliegen ist ein gemeinsames. Der Weg wird aber ein anderer sein, weshalb wir diesen
Tagesordnungsantrag ablehnen müssen.
PRÄSIDENT: Ich eröffne die Abstimmung: mit 13 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen abgelehnt.
Tagesordnung Nr. 37 vom 16.12.2015, eingebracht von der Abgeordneten Mair, betreffend Smart
Südtirol.
Ordine del giorno n. 37 del 16/12/2015, presentato dalla consigliera Mair, riguardante Alto Adige
"provincia intelligente".
Der Begriff „Smart City“ ist derzeit weltweit von größter Bedeutung. Modern ausgerichtete Stadtverwaltungen oder Technologiekonzerne mit Innovationspotential verstehen darunter eine nachhaltige,
zukunftsweisende, sozial und kulturell verträgliche Stadtentwicklung unter Einsatz modernster Technologie.
In erster Linie handelt es sich beim Konzept Smart City um Gesamtkonzepte, die darauf hinauslaufen, nachhaltige Energiequellen flächendeckend zu nutzen, die Energieeffizienz voranzutreiben,
Energieautarkie zu verwirklichen, modernste Formen der Mobilität einzuplanen, dabei insbesondere
auf den öffentlichen Verkehr zu setzen, sich mit Kreislaufwirtschaft zu beschäftigen, eine weitgehende Vernetzung zu erzielen und die entsprechende Infrastruktur auszubauen, Innovation zu fördern, den Anteil hochtechnologischer Produkte zu steigern, Forschung, Innovation und Entwicklung
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zu forcieren, Lebensqualität zu erhöhen und den negativen Auswirkungen der Verstädterung entgegen zu wirken.
Während sich das Konzept „Smart City“ bisher vorrangig auf Großstädte bezieht, die durch Vernetzung und Innovation die Herausforderungen Bevölkerungswachstum und zunehmende Komplexität
meistern wollen, kann Südtirol als alpines Land mit eigenen Ideen und Visionen zur Smart-Modellregion in Europa werden. Dabei gilt es in Südtirol als alpines Land besonders auf den Themenkomplex
Nahversorgung in der Peripherie, verkehrstechnische Anbindung der Peripherie (besonders mit öffentlichem Nahverkehr und Infrastrukturen), Ressourcenmanagement, Förderung innovativer, kleinstrukturierter Wirtschaftszweige, Verkehrslösungen und Maßnahmen gegen die Verbauung unserer
Natur- und Kulturlandschaften, nachhaltiger Tourismus, Erhalt unserer Authentizität zu setzen und
eine sozial und kulturell verträgliche Entwicklung zu garantieren.
Dies vorausgeschickt,
beschließt
der Südtiroler Landtag
Folgendes:
1. Das Land Südtirol gründet die Marke „Smart Südtirol“ und fördert damit die nachhaltige, zukunftsweisende, sozial und kulturell verträgliche Entwicklung Südtirols.
2. „Smart Südtirol“ entwickelt ganzheitliche Maßnahmenpakete für eine nachhaltige,
zukunftsweisende, sozial und kulturell verträgliche Entwicklung Südtirols und fördert Südtiroler Betriebe und Forschungseinrichtungen, die sich mit der Thematik beschäftigen.
3. „Smart Südtirol“ arbeitet dabei intensiv mit internationalen Forschungseinrichtungen und
Universitäten zusammen, die sich federführend mit der Thematik auseinander gesetzt haben
und fördert Studien.
4. „Smart Südtirol“ konsultiert Technologieunternehmen, die sich besonders mit dem Konzept
„Smart City“ auseinandergesetzt haben (Siemens, GE, IBM, Accenture, etc. ), etwa im Rahmen eines Smart-Südtirol-Kongresses, bei welchem das Potential einer alpinen Region
Südtirol als Smart-Region erörtert wird.
5. Besonderes Augenmerk wird im Smart-Südtirol-Konzept darauf gelegt, dass vorrangig
Südtiroler Unternehmen ihren Beitrag zur alpinen Musterregion „Smart Südtirol“ leisten können.
---------Il termine “città intelligente” riveste oggigiorno grande importanza a livello mondiale. Per le amministrazioni delle città moderne o le aziende tecnologiche più innovative, questo concetto sta ad indicare uno sviluppo cittadino duraturo e d’avanguardia, socialmente e culturalmente sostenibile grazie
all’impiego delle tecnologie più moderne.
In primo luogo il concetto di città intelligente comprende un insieme di strategie che mirano a impiegare le fonti energetiche sostenibili in modo capillare, potenziare l’efficienza energetica, realizzare
l’indipendenza in questo settore, concepire forme di mobilità innovative puntando in particolar modo
sui trasporti pubblici, sostenere un’economia circolare, creare un’ampia rete potenziandone le relative infrastrutture, promuovere l’innovazione, aumentare la percentuale di prodotti altamente tecnologici, promuovere con determinazione la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo, migliorare la qualità della
vita e contrastare le ripercussioni negative dell’urbanizzazione.
Se finora il concetto di “città intelligente” era riferito prevalentemente alle grandi città intenzionate a
far fronte a situazioni sempre più complesse e alle sfide della crescita demografica puntando sulla
creazione di reti e sull’innovazione, in futuro l’Alto Adige, in quanto area alpina dalle idee e visioni
proprie, potrà trasformarsi in un’area intelligente in grado di fungere da modello in ambito europeo. In
questo senso l’Alto Adige in quanto provincia alpina dovrà puntare soprattutto sui servizi di prossimità in periferia, i collegamenti viari con quest’ultima (in particolare attraverso i trasporti pubblici locali e le infrastrutture), la gestione delle risorse, la promozione di piccoli settori economici innovativi,
le soluzioni viarie e le misure per prevenire la cementificazione di paesaggi naturali e culturali, il turismo sostenibile, la salvaguardia della nostra autenticità e uno sviluppo socialmente e culturalmente
sostenibile.
Ciò premesso,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
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2.

3.
4.

5.

delibera quanto segue:
La Provincia autonoma di Bolzano istituisce il marchio “Alto Adige intelligente” e promuove
con ciò uno sviluppo duraturo della Provincia, che sia socialmente e culturalmente sostenibile e che guardi al futuro.
Nel quadro del marchio “Alto Adige intelligente” vengono sviluppati dei pacchetti di misure
per lo sviluppo duraturo della Provincia, che sia socialmente e culturalmente sostenibile oltre
che orientato al futuro, e si sostengono le aziende e gli istituti di ricerca altoatesini che affrontano la tematica.
“L’Alto Adige intelligente” collabora intensamente con istituti di ricerca internazionali e
università che sono in prima linea in questo settore e promuove degli studi al riguardo.
“L’Alto Adige intelligente” interpella le aziende tecnologiche che si sono occupate del concetto di “città intelligente” (Siemens, GE, IBM, Accenture, ecc. ) ad esempio nell’ambito di un
“congresso Alto Adige intelligente” dedicato al potenziale dell’Alto Adige in quanto area alpina intelligente.
Bisogna fare in modo in particolare che il contributo principale alla creazione dell’area alpina
modello “Alto Adige intelligente” venga dalle aziende altoatesine.

Frau Abgeordnete Mair, Sie haben das Wort zur Erläuterung.
MAIR (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Das ist der letzte Tagesordnungsantrag, und da fällt mir
ein Spruch ein, den man früher immer in die Erinnerungsalben geschrieben hat: "Ich habe mich hinten angewurzelt, dass niemand aus dem Album purzelt. "
Ich möchte noch einen kleinen Schwenk zur Kollegin Foppa machen und es nicht so stehen lassen, dass
wir uns als Opposition untereinander leicht tun würden, bestimmten Dingen zuzustimmen, wobei wir die Verantwortung aber nicht tragen möchten. Wir haben schon auch Verantwortung. Ich glaube, dass wir uns schon auch
der Verantwortung bewusst sein. Wir sind ab und an aber stuff zu hören, dass wir eh alle derselben Meinung wären.
Zum vorliegenden Tagesordnungsantrag. Der Begriff „Smart City“ ist derzeit weltweit von größter Bedeutung. Modern ausgerichtete Stadtverwaltungen oder Technologiekonzerne mit Innovationspotential verstehen
darunter eine nachhaltige, zukunftsweisende, sozial und kulturell verträgliche Stadtentwicklung unter Einsatz modernster Technologie.
In erster Linie handelt es sich beim Konzept Smart City um Gesamtkonzepte, die darauf hinauslaufen,
nachhaltige Energiequellen flächendeckend zu nutzen, die Energieeffizienz voranzutreiben, Energieautarkie zu
verwirklichen, modernste Formen der Mobilität einzuplanen, dabei insbesondere auf den öffentlichen Verkehr zu
setzen, sich mit Kreislaufwirtschaft zu beschäftigen, eine weitgehende Vernetzung zu erzielen und die entsprechende Infrastruktur auszubauen, Innovation zu fördern, den Anteil hochtechnologischer Produkte zu steigern,
Forschung, Innovation und Entwicklung zu forcieren, Lebensqualität zu erhöhen und den negativen Auswirkungen
der Verstädterung entgegen zu wirken.
Während sich das Konzept „Smart City“ bisher vorrangig auf Großstädte bezieht" - hier ist vor allem Wien
zu nennen, das in internationalen Vergleichen und Studien immer wieder auf Platz 1 landet, was die Lebenshaltigkeit und Nachhaltigkeit anbelangt - , "die durch Vernetzung und Innovation die Herausforderungen Bevölkerungswachstum und zunehmende Komplexität meistern wollen, kann Südtirol als alpines Land mit eigenen Ideen und
Visionen zur Smart-Modellregion in Europa werden. Dabei gilt es in Südtirol als alpines Land besonders auf den
Themenkomplex Nahversorgung in der Peripherie, verkehrstechnische Anbindung der Peripherie (besonders mit
öffentlichem Nahverkehr und Infrastrukturen), Ressourcenmanagement, Förderung innovativer, kleinstrukturierter
Wirtschaftszweige, Verkehrslösungen und Maßnahmen gegen die Verbauung unserer Natur- und Kulturlandschaften, nachhaltiger Tourismus, Erhalt unserer Authentizität zu setzen und eine sozial und kulturell verträgliche
Entwicklung zu garantieren.
Dies vorausgeschickt,
beschließt
der Südtiroler Landtag
Folgendes:
1. Das Land Südtirol gründet die Marke „Smart Südtirol“ und fördert damit die nachhaltige, zukunftsweisende,
sozial und kulturell verträgliche Entwicklung Südtirols.
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2. „Smart Südtirol“ entwickelt ganzheitliche Maßnahmenpakete für eine nachhaltige, zukunftsweisende, sozial und
kulturell verträgliche Entwicklung Südtirols und fördert Südtiroler Betriebe und Forschungseinrichtungen, die sich
mit der Thematik beschäftigen.
3. „Smart Südtirol“ arbeitet dabei intensiv mit internationalen Forschungseinrichtungen und Universitäten zusammen, die sich federführend mit der Thematik auseinander gesetzt haben und fördert Studien.
4. „Smart Südtirol“ konsultiert Technologieunternehmen, die sich besonders mit dem Konzept „Smart City“ auseinandergesetzt haben (Siemens, GE, IBM, Accenture, etc. ), etwa im Rahmen eines Smart-Südtirol-Kongresses,
bei welchem das Potential einer alpinen Region Südtirol als Smart-Region erörtert wird.
5. Besonderes Augenmerk wird im Smart-Südtirol-Konzept darauf gelegt, dass vorrangig Südtiroler Unternehmen
ihren Beitrag zur alpinen Musterregion „Smart Südtirol“ leisten können.
Wir haben uns des Öfteren darüber unterhalten, wie wir Südtirol attraktiver machen können. Eine Antwort,
die der Landeshauptmann gegeben hat, ist das Flughafenkonzept. Ich glaube aber, dass das nicht die einzige
Alternative ist, sondern dass man wirklich ein gesamtheitliches Konzept in Betracht ziehen soll. Weltweit arbeiten
viele Städte daran, den Begriff mit Leben zu füllen, durch intelligente Mobilität, durch nachhaltige Energieformen
und durch eine offene Unternehmenskultur. Eines kann man ganz sicher sagen: Unabhängig davon, ob wir diese
Marke gründen oder nicht, scheint der Begriff Smart City spurlos an der Landeshaupstadt vorbeigegangen zu sein,
um nicht zu sagen an Südtirol. Wir wünschen uns, dass die Landesregierung diesbezüglich in die Gänge kommt
und sich darum bemüht, Südtirol zur Vorzeigeregion in Sachen innovativer Mobilität und energieschoneneder
nachhaltiger Wirtschaftsweisen zu machen. Das ist in unseren Augen eine echte Zukunftsvision, die wir leider
vermissen. Man konzentriert sich hier leider Gottes immer nur auf ein paar Schlagworte und nicht auf das Gesamte. Südtirol hat das Potential, sich als alpine Region mit Schwerpunkt Tourismus von anderen Regionen Europas zu unterscheiden. Man hat mit Sicherheit die Kraft, aber auch das Know How, um eine Musterregiona in Sachen Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsforschung zu werden. Es geht darum, Konzepte zu entwickeln, wie man
dieses Land lebenswert und authentisch behält, kleine Wirtschaftskreisläufe fördert, an der Erreichbarkeit der
Gemeinden und Täler arbeitet und mit Innovation umgeht. Vor allem aber geht es darum, Maßnahmen zu vernetzen und weiter zu entwickeln, um auf dem Stand der Technik zu bleiben. Ich stelle mir vor, dass man ganz gezielt
Unternehmen zu Forschungszwecken nach Südtirol holt. Man sollte aufhören, Südtiroler Vorzeigeunternehmen zu
vergraulen. In Bozen ist das mit Benko passiert. Ich muss manchmal ein bisschen schmunzeln, wenn ich höre,
dass man mit dem Flughafen Unternehmen von auswärts hereinholen will. Wenn dann ein Unternehmer über den
Brennerkommt, schlägt man ihm die Tür zu. Ich rege wirklich an, dass die Landesregierung den Begriff Smart
Südtirol besetzt und mit Leben füllt, bevor es jemand anderes tut. Inhaltlich kann man diesem Antrag sicher zustimmen, denn es handelt sich um ein Anliegen, das geteilt wird. Ich habe heute gehört, dass man nicht einfach so
eine Marke gründen könne. Die Marke gibt es schon. Es geht darum, den politischen Willen zu äußern. Ich würde
mir wünschen, dass sich die Landesregierung endlich einmal auf solche Dinge einlässt und Vorschläge von Seiten
der Opposition gutheißt.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Das ist ein interessanter Vorschlag, der einige
zentrale Probleme und Herausforderungen des 21. Jahrhunderts aufgreift. Er geht von der Prämisse aus, dass im
21. Jahrhundert die nachhaltige Entwicklung vor allem davon abhängt, wie die Städte funktionieren. Städte sind im
21. Jahrhundert jene großen Ballungszentren, in denen große Menschenmassen, Energiedurchsätze, Finanzströme, kulturelle und migrantische Begegnungen stattfinden. Man sieht aktuell sehr deutlich, dass ein Großteil
der Wanderungsbewegungen in Richtung Städte geht und sich dort konzentriert, mit allen Problemen und Herausforderungen, aber auch Chancen, die sich dort abspielen. Es kommt darauf an, die Knotenpunkte der gesellschaftlichen Entwicklung, die Städte sind, entsprechend zu gestalten, zu steuern und positiv zu entwickeln. Das ist
eine Herausforderung, vor der auch eine Stadt wie Bozen steht, in der sich die Probleme bündeln. Auch in anderen Städten Südtirols wie Brixen, Bruneck und Meran zeigt sich deutlich, dass eine Vielfalt von Problemstellungen,
aber auch Chancen auftreten. Die Stadt als Lebensraum wurde in Südtirol sehr lange unterschätzt. Es hat eine
gewisse Verachtung der Stadt gegeben. Das wahre Leben hat sich aus der Sicht vor allem der deutschen und
ladinischen Sprachgruppe auf dem Land abgespielt. Die Städte waren gewissermaßen jener Raum, in denen sich
die "Walschen" herumgetrieben haben. So könnte man es zugespitzt sagen. Dieses Bild hat sich in den letzten
zwanzig Jahren geändert. Es gibt eine neue Wertschätzung der Stadt, eine Aufwertung von Kleinstädten. Bruneck
ist ein Beispiel dafür, wie versucht wird, wirtschaftliche, kulturelle und soziale Entwicklung zu bündeln. Das sollte
auch für Bozen und Meran gelten. Bürgermeister Paul Rösch gehört im Übrigen nicht der Grünen Fraktion angehört, mit dem uns aber große Sympathie verbindet. Wie gesagt, das ist eine Herausforderung, wobei ich glaube,
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dass es sich um ein interessantes Konzept handelt. In der vorliegenden Form, Kollegin Mair, ist es allerdings sehr
stark technisch angedacht. Es geht darum, moderne Mobilitäts-, Energie- und Innovationskonzepte in Südtirol, vor
allem aber im städtischen Raum zu bündeln. Smart City müsste aber auch einen relativ starken partizipativen
Ansatz beinhalten. Wenn man zeitgenössische Gemeinwesenentwicklung vorantreiben will, dann bedarf es auch
verstärkter Partizipation. Es braucht eine Quartiers- und Stadtteilentwicklung, die in diesem Konzept etwas unterbelichtet ist. Wir stehen diesem Konzept sicher mit Sympathie gegenüber und werden dem Tagesordnungsantrag
auch zustimmen. Es geht aber auch darum, partizipative Anteile in die Gemeinwesentwicklung einzubringen und
nicht nur eine Spielwiese für Unternehmen und Konzerne zu sehen. Ein Projekt wie jenes von Benko hat mit dem
Projekt einer Smart City, bei aller Liebe, Kollegin Mair, nicht viel gemeinsam. Es ist nicht eine Art von Smart City,
sondern eine Art von Hard City, die sich hier aufbauen würde.
Zu klären wäre auch, wer diese Entwicklung dann definitiv vorantreibt. Man gründet eine Marke, aber in
Punkt 2 steht dann, dass Smart City ganzheitliche Maßnahmen entwickelt. Ist es später dann die IDM, die das
vorantreiben soll oder müsste ein neuer Verbund geschaffen werden? Das wäre aus unserer Sicht noch klärungsbedürftig.
Ein Letztes noch. Der Landeshauptmann hat sich vorher über die vielen Tagesordnungsanträge beklagt.
Ich bedauere von Grüner Seite, dass wir keine zusätzlichen angehängt haben. Das hängt auch mit der Mehrheit
zusammen, die sehr geschickt von meiner Person Arbeitsressourcen abgezogen hat. Ich musste vor drei Tagen
einen Vortrag zu Karl Erckert halten. Genau diese Vorbereitungszeit hat mir mindestens vier Tagesordnungsanträge gekostet.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Wir werden wahrscheinlich alle mit Vorträgen der Landesregierung
eingedeckt werden. Dann wird der Haushalt schnell über die Bühne gehen.
Der vorliegende Antrag ist sinnvoll und wird auch unsere Unterstützung finden. Die Gründe wurden bereits
dargelegt. Ich hätte nur eine Bitte. Im ersten Punkt des beschließenden Teiles steht: "Das Land Südtirol gründet
die Marke Smart Südtirol. " Diese Marke wird mit "Alto Adige Intelligente" ersetzt. Entweder lässt man diese Namensgebung offen, denn wir würden ungern einem Antrag zustimmen, in dem "Alto Adige Intelligente" als Marke
festgeschrieben wird.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Inhaltlich ist das durchaus ein Thema, das diskussionwürdig
ist und das durchaus im Trend liegt. Wir haben ja schon viele Zielsetzungen für das Land Südtirol definiert. Allerdings glauben wir, dass eine solche Entscheidung nicht mit einer Tagesordnung getroffen werden soll. Das ist
durchaus mit sehr vielen weiteren Entscheidungen verbunden und etwas zu sehr übers Knie gebrochen. Ich werde
mich mit meinem Mitarbeiterstab und den verantwortlichen Abteilungen über dieses Thema auseinandersetzen,
aber das müsste man tiefgründiger untersuchen.
PRÄSIDENT: Ich eröffne die Abstimmung: mit 16 Ja-Stimmen und 17 Nein-Stimmen abgelehnt.
Wir beginnen mit der Artikeldebatte zum Landesgesetzentwurf Nr. 62/15.
1. ABSCHNITT
Bestimmungen im Bereich der Einnahmen
Art. 1
Änderung des Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9, „Finanzbestimmungen in Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt des Landes Südtirol für das Finanzjahr 1998 und für den Dreijahreshaushalt 1998-2000 und andere Gesetzesbestimmungen“
1. Artikel 7-quater des Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„Art. 7-quater (Erleichterungen für umweltfreundliche Fahrzeuge) - 1. Die Eigentümer von in der Provinz Bozen neu zugelassenen Fahrzeugen mit ausschließlichem oder doppeltem Wasserstoff-, Methangas- oder Flüssiggasantrieb oder mit Hybridantrieb mit Elektro-Verbrennungsmotor sind für die
ersten drei Jahre nach der Zulassung von der Bezahlung der Kraftfahrzeugsteuer befreit. “
2. Nach Artikel 11-bis des Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9, in geltender Fassung, wird
folgender Artikel 11-ter eingefügt:
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„Art. 11-ter (Einzahlung der festen Gebühr durch die Vertragshändler) - 1. Die feste Gebühr laut Artikel 5 Absatz 48 des Gesetzesdekretes vom 30. Dezember 1982, Nr. 953, in geltender Fassung, die
von den zum Fahrzeughandel ermächtigten oder berechtigten Unternehmen für die Aussetzung der
Pflicht zur Zahlung der Kraftfahrzeugsteuer geschuldet ist, kann auch auf telematischem Wege entrichtet werden. “
3. In Artikel 16 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9, sind die Wörter „bis 31.
Dezember 2016“ gestrichen.
4. Artikel 21-sexiesdecies Absatz 1 des Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9, in geltender
Fassung, erhält folgende Fassung:
„1. Ab dem Steuerjahr 2016 steht zur Bestimmung der Steuerbemessungsgrundlage des Regionalzuschlages auf die Einkommensteuer laut Artikel 50 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 15.
Dezember 1997, Nr. 446, in geltender Fassung, ein zusätzlicher Abzug in Höhe von 28. 000 Euro zu.
“
---------CAPO I
Disposizioni in materia di entrate
Art. 1
Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, “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”
1. L’articolo 7-quater della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 7-quater (Agevolazioni per veicoli ecologici) - 1. I proprietari di veicoli immatricolati nuovi in provincia di Bolzano, con alimentazione, esclusiva o doppia, a idrogeno, gas metano, gpl oppure con
alimentazione ibrida elettrica e termica, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per i
primi tre anni dall’immatricolazione. ”
2. Dopo l’articolo 11-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo 11-ter:
“Art. 11-ter (Versamento del diritto fisso da parte dei rivenditori di veicoli) - 1. Il diritto fisso di cui
all’articolo 5, comma 48, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, e successive modifiche, dovuto
dalle imprese autorizzate o abilitate al commercio di veicoli per l’interruzione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica, può essere corrisposto anche con modalità di pagamento telematiche. ”
3. Nel comma 5 dell’articolo 16 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, le parole “sino al 31 dicembre 2016” sono soppresse.
4. Il comma 1 dell’articolo 21-sexiesdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive
modifiche, è cosi sostituito:
“1. A decorrere dall’anno d’imposta 2016, ai fini della determinazione della base imponibile dell’addizionale regionale all’IRPEF di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modifiche, spetta un’ulteriore deduzione pari a 28. 000 euro. ”
Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht vom Abgeordneten Pöder: "Absatz 3-bis. Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3-bis eingefügt: 3-bis. Nach Artikel 16 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9, in
geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt: ‚6. Die Höhe der Landesumschreibesteuer für Personenkraftwagen, deren Baujahr vom Zeitpunkt des Verkaufs zurückgerechnet mehr als 5 Jahre zurückliegt, entspricht
unabhängig von ihrer kW-Leistung jener für Personenkraftwagen mit bis zu 53 kW. ’"
"Comma 3-bis. Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: 3-bis. Dopo il comma 5 dell’articolo 16 della
legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma: ‘6. L’imposta provinciale di trascrizione per gli autoveicoli che al momento della compravendita hanno più di cinque anni di vita è
equiparata all’imposta prevista per veicoli con potenza massima di 53 kW, a prescindere dalla loro potenza. ’"
Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht vom Abgeordneten Pöder: "Absatz 4. Im neuen Artikel 21-sexies decies Absatz 1 des Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9, in geltender Fassung, wird der Betrag "28. 000"
durch den Betrag "35. 000" ersetzt. "

103

"Comma 4. Nel nuovo comma 1 dell’articolo 21-sexies decies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9,
e successive modifiche, l’importo "28. 000" è sostituito dall’importo "35. 000". "
Abgeordneter Pöder, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Wir sind jetzt bei der Artikeldebatte zum Gesetz angelangt.
Ich komme noch einmal zurück zum Vorschlag bezüglich Umschreibungssteuer. Ich habe einen entsprechenden
Änderungsantrag zum Artikel eingebracht. Die Landesregierung hat die IRAP bzw. diese Umschreibungssteuer
sozusagen auf Landesebene mittels Nachtragshaushalt im Finanzgesetz 1998 eingeführt. Es geht nicht darum,
die älteren Fahrzeuge von der Umschreibungssteuer zu befreien, sondern von der Erhöhung aufgrund höherer
Kilowattleistungen. Ich erinnere noch einmal daran, dass die unterste Stufe bei Personenkraftwagen bis zu
53 Kilowattleistung bei 151 Euro liegt. Bei Pkw's mit 450 Kilowattleistung beträgt die Umschreibungssteuer schon
über 180 Euro. Dazu kommen noch andere Spesen im Zusammenhang mit der Umschreibung. Ich würde vorschlagen, dass wir bei Fahrzeugen, die älter als fünf Jahre sind, bei einem Mindeststandard von 151 Euro Umschreibungssteuer bleiben sollten. Das ist immerhin noch etwas, was bezahlt wird, auf jeden Fall aber dem Umstand Rechnung trägt, dass dort gebrauchte ältere Fahrzeuge billiger sind und diese Umschreibungssteuer eher
zu Lasten des Käufers geht. Letztlich ist es ein nicht zu unterschätzendes Argument gegebenenfalls auch dafür,
um ein Fahrzeug nicht zu kaufen.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich denke, dass sich eine weitere Stellungnahme erübrigt.
Wir hatten das gerade vorhin und können diesem Antrag nicht zustimmen.
PRÄSIDENT: Ich eröffne die Abstimmung zum Änderungsantrag Nr. 1: mit 12 Ja-Stimmen, 22 NeinStimmen und 1 Stimmenthaltung abgelehnt.
Ich eröffne die Abstimmung zum Änderungsantrag Nr. 2: mit 13 Ja-Stimmen, 21 Nein-Stimmen und 1
Stimmenthaltung abgelehnt.
Gibt es Wortmeldungen zum Artikel 1? Abgeordneter Leitner, bitte.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Zum Artikel 1 nur eine kurze Bemerkung, weil es hier darum geht, umweltfreundliche Fahrzeuge zu entlasten oder eine Erleichterung zu gewähren. Das ist sicherlich in Ordnung. letzthin
gab es eine Diskussion im Lande, dass man die Oldtimer beispielsweise steuerlich entlastet, wobei man für Autos
der Klasse Euro 6, welche wirklich umweltfreundlich sind, voll zahlen muss. Das kann man den Menschen schwer
erklären. Heute ist ein Leserbrief in der Tageszeitung "Dolomiten" - wer ihn nicht gesehen hat -, in dem ein Bürger
auf einen anderen Umstand hinweist, eben auch auf die Oldtimer. Er möchte die Befreiung für die Autos der
Sportvereine. Natürlich wird jetzt jeder seinen Bereich herausziehen. Aber mir geht es darum aufzuzeigen, dass
jene, die jetzt beispielsweise Autos der Klasse Euro 6 kaufen, voll zahlen, während Oldtimer, die wahren Dreckschleudern, wenn man so will - viele fahren vielleicht nicht mehr, aber einige doch -, befreit sind. Das kann man
den Menschen nicht gut erklären. Wer sich einen Oldtimer hält, ist in der Regel nicht ein minderbemittelter
Mensch, sondern eher einer, der Geld hat. Also sozial gerecht ist diese Maßnahme nicht.
PRÄSIDENT: Ich eröffne die Abstimmung zum Artikel 1: mit 20 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen und 6 Stimmenthaltungen genehmigt.
2. ABSCHNITT
Bestimmungen im Bereich der Ausgaben
Art. 2
Ausgabengenehmigung für das Jahr 2016
Tabelle A, B, C, D
1. Für den Dreijahreszeitraum 2016-2018 sind die in der beiliegenden Tabelle A angeführten Ausgaben bezüglich Maßnahmen, die von Landes-, Regional-, Staats- oder EU-Vorschriften gemäß Punkt
7 Buchstabe b) des angewandten Haushaltsgrundsatzes betreffend die Hauhaltsplanung laut Anhang Nr. 4/1 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, vorgesehen sind, genehmigt.
2. Für den Dreijahreszeitraum 2016-2018 werden für jedes im mehrjährigen Haushalt berücksichtigte
Jahr die Ausgabenkürzungen genehmigt, die bereits von vorhergehenden Gesetzesbestimmungen
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gemäß den Beträgen und den Programmen laut der beiliegenden Tabelle B gemäß Punkt 7 Buchstabe c) des angewandten Haushaltsgrundsatzes betreffend die Hauhaltsplanung laut Anhang Nr.
4/1 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118 genehmigt wurden.
3. Die Beträge, die im Haushaltsplan in Bezug auf die Ausgabengenehmigungen, die von Gesetzen
vorgesehen sind, die mehrjährige Ausgaben festlegen, veranschlagt werden, werden für jedes der
Jahre 2016, 2017 und 2018 und folgende im vorgesehenen Ausmaß der in der beiliegenden Tabelle
C gemäß Punkt 7 Buchstabe d) des angewandten Haushaltsgrundsatzes betreffend die Hauhaltsplanung laut Anhang Nr. 4/1 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118 genehmigt.
4. Neue Ausgaben oder Mehrausgaben, die sich aus der Anwendung von Gesetzen ergeben, die im
Zusammenhang mit diesem Gesetz stehen, werden für jedes der Jahre 2016, 2017 und 2018 im
Ausmaß der Beträge laut beigelegter Tabelle D festgelegt.
----------CAPO II
Disposizioni in materia di spesa
Art. 2
Autorizzazioni di spesa per l’anno 2016
Tabelle A, B, C, D
1. Per il triennio 2016-2018 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative a interventi
previsti da norme provinciali, regionali, statali o europee, ai sensi della lettera b) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
2. Sono autorizzate per il triennio 2016-2018 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi
e per i programmi di cui all’allegata tabella B, ai sensi della lettera c) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono autorizzati, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018
e successivi, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi della lettera d) del punto 7 del
principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato n. 4/1 al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
4. Le nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione delle leggi collegate alla presente sono determinate, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, nelle misure indicate nella allegata tabella D.
Ich möchte daran erinnern, dass hier die ganzen Haushaltseinheiten enthalten sind. Aber bevor wir sie behandeln, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass zu den einzelnen Gruppierungen und zu drei ein Abänderungsantrag von Kollegen Kompatscher vorliegt. Sie werden sich also fragen, wie das Verfahren weitergeht. Wir diskutieren jetzt über alle Haushaltseinheiten mit Sternchen, wobei jeder sowie die Landesregierung Anspruch auf fünf
Minuten Redezeit hat. Falls bei einem abgestimmt wird und dieser nicht gut geheißen wird, der einen Abänderungsantrag von Landeshauptmann Kompatscher betrifft, wird danach nur jener Teil bei Annahme des Abänderungsantrages integriert, welcher nicht betroffen ist. Ich hoffe, dass ich klar war. Laut Artikel 97/bis der Geschäftsordnung ist das so vorgesehen. Deshalb gehen wir die Punkte jetzt gemeinsam durch.
Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht vom Landeshauptmann Kompatscher: "Die Tabellen A, C, D, laut Art.
2 Absätze 1, 3 und 4 werden wie folgt ersetzt. "
"Le tabelle A, C, D di cui all'art. 2, commi 1, 3 e 4 sono così sostituite. "
(Die Tabellen finden sich am Ende des Wortprotokolls - le tabelle si trovano alla fine del processo verbale)
Bereich Nr. 1, Programm Nr. 01, Titel Nr. 1 (Gruppierung Nr. 103): Abgeordneter Pöder, Sie haben das
Wort, bitte.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Vorab einmal grundsätzlich eine Anmerkung! Wir werden
uns für die Zukunft etwas überlegen müssen, denn diese neue Gestaltung des Haushaltes lässt bestimmte
Schlussfolgerungen nicht mehr zu, die man früher einfach so getroffen hat, wenn man die Ausstattung gesehen
hat. Es ist nicht einfach. Ich habe versucht, hier eine Korrelation zum früheren Haushalt herzustellen. Das ist un-
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möglich und sehr schwierig. Für Sie ist das vielleicht nicht so, weil Sie natürlich andere Daten zur Verfügung haben. Deshalb muss ich zum Beispiel der Frau Kollegin Deeg eine Frage stellen und ich tue das nicht aus Bosheit.
Im Aufgabenbereich 01 geht es um "allgemeine institutionelle Organe und Verwaltungsdienste". Früher waren es
die "institutionellen Organe". Da gab es eine Unterteilung zwischen Landesregierung, Landtag und verschiedenen
Bereichen der institutionellen Organe. Jetzt sind wir bei den allgemeinen Verwaltungsdiensten, wiederum bei den
institutionellen Organen bei den laufenden Ausgaben der Gruppierung 3. Da geht es um den Erwerb von Gütern
und Dienstleistungen, die wiederum in verschiedene Abteilungen unterteilt sind, welche verschiedene Landesregierungsressorts betreffen. Es ist die Problematik gegeben, dass es im Prinzip nicht möglich ist, eine Korrelation
herzustellen. Ich rege deshalb an, für die Zukunft eine Lösung zu finden, damit die Abgeordneten bereits vorab
einordnen können, was hier passiert. Ich sage das einfach so salopp, denn ich werde jetzt auf einige Wortmeldungen verzichten, andere bleiben. Ich denke, dass sehr viele bleiben werden. Da es relativ schwierig ist, müsste ich
theoretisch jedes Mal nachfragen: Was beinhaltet dieser Bereich jetzt und was soll mit dem Geld in diesem Bereich geschehen? Wenn ich ganz böse wäre, würde ich fragen: Wie viel war vorher in diesem Bereich eingeplant?
Das wäre sozusagen jeweils das Fegefeuer. Es ist schon klar, dass das nicht möglich ist. Ich rege wirklich an, hier
eine Lösung zu finden, damit - so schwierig es ist - vorab ein Bericht zu den einzelnen Gruppierungen und zu den
einzelnen Ressorts vorliegt. Das ist jetzt auch kein Vorwurf an die zuständigen Beamten. Es ist schon klar, dass
der Haushalt so aufgebaut ist, wie er aufgebaut sein muss. Einiges kann ich auch herauslesen, aber wir werden
hier als Landtag und als Landesregierung eine Lösung finden müssen, damit diese vielen Wortmeldungen obsolet
sind. Es sollten nur mehr jene Wortmeldungen gemacht werden, bei denen gefragt wird: Warum hast du dieses
und jenes dazu- oder weggetan?
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Kolleginnen und Kollegen! Ich denke, dass Kollege Pöder
vollkommen Recht hat. Wir müssen uns hier für die Zukunft einen Mechanismus mit einem eigens zu entwickelnden Dokument zurechtlegen. Das kann die Lösung sein. Wir müssen das in der Geschäftsordnung oder anderswo
definieren, indem wir sagen: Es gibt - und das rechtzeitig - ein eigenes Dokument, das für uns lesbar ist, zu dem
man dann auch die Fragen stellen kann, die man stellen will. Das wäre wirklich erforderlich. Wir haben hier natürlich die Befürchtung - ich sage das ganz offen -, völlig überfordert zu sein, wenn jetzt Fragen gestellt werden, was
jeweils enthalten ist. Was sollen wir dann erzählen? Wir müssen uns das für die Zukunft zurechtlegen. Wir müssen
sehr rasch daran gehen - das auch in Anwesendheit der Mitarbeiter -, spätestens bis zum Nachtragshaushalt,
damit wir da schon diese neue Technik praktizieren können. Danach können wir es noch justieren, um dann beim
nächsten Haushalt wirklich ein gutes System zu haben.
PRÄSIDENT: Danke für die Klärung! Ich glaube, dass das ganz wesentlich ist. Ein Vergleich von der alten
zur jetzigen Bilanz ist unmöglich, weil es einfach eine sehr große Rechenarbeit brauchen würde, die sicher momentan bzw. ad hoc nicht geleistet werden kann.
Bitte, Kollege Pöder.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Ich stelle trotzdem die Frage, wieso diese Ausstattung - soweit ich die Korrelation hergestellt habe - gerade in diesem Bereich, Kollegin Deeg, Abteilung 4 "Personal" vorgesehen ist. Die anderen Bereiche betreffen ja den Landeshauptmann direkt, wenn es um Präsidium und Finanzen
geht, und Landesrat Tommasini bei der Abteilung 11. Wenn ich jetzt Ihren Bereich hernehme, Kollegin Deeg, dann
sehen wir eigentlich eine leichte Erhöhung der Ausgaben. Es geht hier um den Erwerb von Gütern und Dienstleistungen. Ich nehme einmal an, dass es auch um externe Dienstleistungen im Bereich des Personals und weniger um Güter geht.
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Herr Präsident, sehr geschätzter
Kollege Pöder! Ich gebe Ihnen vorab Recht: Es ist wirklich ein Buch mit sieben Siegeln. Ich kann Ihnen aber Folgendes sagen. In dieser Gruppierung Mission 1, Programm 1, Titel 1, Gruppierung 103 ist Folgendes enthalten:
Amtsentschädigungen an den Landeshauptmann - unter diesem Bereich, wo Personal steht - und die Landesräte,
Außendienstvergütungen und Reisespesenvergütungen an die Mitglieder der Landesregierung, Ausgaben für
Repräsentationstätigkeit und für institutionelle Beziehungen sowie Ausgaben für Repräsentationstätigkeit der Mitglieder der Landesregierung immer auch für institutionelle Beziehungen. Ich kann Ihnen sagen, dass der Ansatz
im Jahr 2015 derselbe war, sprich 1. 020. 689,24 Euro, keine Aufstockung im Nachtragshaushalt, und der Ansatz
2016 wie auch im Folgejahr - 2017 ist etwas höher - 2018 beträgt wiederum 1. 020. 689,24 Euro.
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PRÄSIDENT: Bereich Nr. 1, Programm Nr. 02, Titel Nr. 1 (Gruppierung Nr. 103): Abgeordneter Pöder,
Sie haben das Wort, bitte.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Ich beziehe mich auf die beiden Abteilungen 01 und 05.
Hier haben wir einen höheren Betrag für die Abteilung Finanzen. Es würde mich speziell die Abteilung Finanzen
interessieren. Was ist bei den 7,6 Millionen Euro für den Voranschlag 2016 beinhaltet? Wir haben die Kassagebarung zwar 300. 000 Euro niedriger, aber das ist mir klar. Die Veranschlagungen für 2017 und 2018 sinken,
warum?
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich muss erst die Unterlagen sortieren.
PRÄSIDENT: Kollege Pöder, Sie waren jetzt bei Zeile 2, jetzt kommt Zeile 3.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Zeile 3 betrifft Kollegen Tommasini. Das wäre dann die Abteilung 11. Ich denke, dass er darauf eine schnelle Antwort geben kann, was hier beinhaltet ist.
TOMMASINI (Assessore alla scuola, formazione professionale e cultura italiana, edilizia e cooperative, opere pubbliche - Partito Democratico - Demokratische Partei): Si tratta delle spese per l'elicottero per
servizi di istituto, cioè prestazioni professionali specialistiche che passa da 35. 000 euro a 55. 000 euro, con un
aumento per una necessità di maggiori interventi, ed è prettamente per l'ufficio geologia, in modo che si possano
fare sopralluoghi sia per quanto riguarda i rifugi che le frane, e problematiche connesse a questo tipo di interventi
che sono tutti certificabili.
PRÄSIDENT: Ich könnte Ihnen jetzt einen Vorschlag machen, der mir eingefallen ist. Bitte sagen Sie mir,
ob Ihnen das korrekt vorkommt. Es ist ja so, dass links immer das Programm steht. Normalerweise fragen einer
oder maximal zwei oder drei Kolleginnen und Kollegen an und richten sich meistens an einen oder zwei, maximal
drei, der Regierungsmitglieder. Man könnte diese Fragen zusammenfassen. Es gibt ja Zettel, wo die Regierung
mitschreiben kann. Da meistens nur eine oder zwei Fragen gestellt werden, könnten wir dann im Block antworten.
Falls es klar ist, ist die Sache erledigt. Falls es nicht klar ist, kann jeder, der angefragt hat, die Abstimmung verlangen. Einverstanden? Geht das in Ordnung? Gut. Das bedeutet, dass Kollege Kompatscher noch antworten kann.
Kollege Pöder wird dann erklären, ob er damit einverstanden ist, und wir können darüber abstimmen.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Der Unterschied besteht darin, dass wir für 2016 bereits
wissen, dass das die Euregio ist. Das ist die Aufstockung. Warum wir dann die geringen Mittel haben, werden wir
sehen. Wir wissen aufgrund der politisch vereinbarten Programme für 2016, dass das die notwendigen Mittel sein
werden. Für die folgenden Jahre haben wir sie nicht in dieser Größenordnung eingeplant. Wir haben nur das vorgesehen, wo wir jetzt schon wissen, dass es sicher eintreten wird.
PRÄSIDENT: Abgeordneter Pöder, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Eine Anregung! Wenn es hier im Begleitdokument noch
eine zusätzliche aufklappbare Spalte geben würde, in der dann drinnen stehen würde, dass beispielsweise die
Euregio, die verschiedenen Lokalaugenscheine usw. betroffen sind, dann würden sich sehr viele Fragen erledigen. Es werden sich auch heute sehr viele Fragen erledigen, weil wir wahrscheinlich nicht dauernd anfragen werden. Aber bestimmte Bereiche interessieren mich auch heute noch. So eine aufklappbare Seite mit dazugehöriger
Erklärung wäre für die Zukunft sicher sinnvoll. Dann wären wir schon dort, wo wir eigentlich hin möchten.
PRÄSIDENT: Danke für die Anregung! Etwas Derartiges wäre sicher sinnvoll. Wir haben somit Programmpunkt 01 abgehakt. Wir kommen zum Bereich Nr. 1, Programm Nr. 02. Hier gibt es insgesamt vier Anfragen, und
zwar je zwei vom Kollegen Leitner und vom Kollegen Pöder, immer an Landeshauptmann Kompatscher. Abgeordneter Leitner, Sie haben das Wort, bitte.
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LEITNER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Vorweg auch von meiner Seite die Zustimmung
dafür, dass man hier ein Formular für den Nachtragshaushalt ausarbeitet, damit wir uns alle leichter tun, auch als
Erleichterung, die die Ämter zu leisten haben. Es war sicherlich nicht einfach, auch weil es das erste Mal in dieser
Form ist. Es fällt hier schwer, den genauen Überblick zu behalten. Ich komme zu meiner Frage. Hier geht es um
die Abteilung Europaangelegenheiten, wo für die Rückstände 2015 über 11 Millionen Euro veranschlagt werden,
für 2016 2,4 Millionen Euro und für die Jahre danach 8 Millionen Euro vorgesehen werden. Wie setzen sich diese
Zahlen zusammen bzw. wie sind sie zu verstehen?
PRÄSIDENT: Kollege Pöder hat dasselbe gefragt. Wie Sie sehen, ist es eine Vorgabe, die uns der Staat
gegeben hat, und da hilft die Übersicht. Landeshauptmann Kompatscher, Sie haben das Wort, bitte.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Selbst die Mitarbeiter, die das erstellt haben, müssen jetzt
im Computer nachschauen. Wir kennen die Fragen nicht, die gestellt werden. Die Angabe des Kapitels ist ganz
allgemein. Deshalb ist die Frage jedes Mal eine Überraschung. Mein Vorschlag wäre jetzt, dass wir zunächst einmal die Fragen bekommen. Sie, geschätzte Kollegen, könnten meinetwegen eine Stunde Pause machen, während wir die Antworten vorbereiten. Was soll ich sagen? So macht es wenig Sinn, wenn ich jedes Mal nachfragen
muss. Meine Mitarbeiter versuchen die Zahlen im Computer zu suchen und finden diese natürlich auch. Aber wir
warten jedes Mal fünf Minuten auf die Beantwortung. Ich denke, dass das keinen Sinn macht. Es nützt mir auch
nichts, wenn ich in meinen Unterlagen nachschaue. Ich habe ja nicht gewusst, dass diese Frage kommt. Ich hätte
es vielleicht ahnen können, aber wissen konnte ich es nicht.
PRÄSIDENT: Sind Sie grundsätzlich damit einverstanden? Kollege Pöder, bitte.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Zum Fortgang der Arbeiten! Ich würde eine kurze Unterbrechung der Sitzung beantragen, um den Fraktionssprechern die Möglichkeit der Beratung mit dem Landeshauptmann zu geben.
MUSSNER (Landesrat für ladinische Bildung und Kultur, Museen und Denkmäler, Vermögen und
Mobilität - SVP): Ganz kurz in persönlicher Angelegenheit! Ich möchte nur sagen: Wir haben ab heuer eine Bilanz
zu besprechen, die sicherlich übersichtlicher wird. So kann auf europäischer Ebene verglichen werden bzw. das,
was anders ist. Ich sehe diese Änderungen, die hier vorgegeben werden, nur positiv. Aber wir reden über die Bilanz 2016, die ganz anders ist als die letzten 14, die ich mitgemacht habe. Sie haben die Fragen mit der alten wenn ich das so sagen darf - Vorlage gestellt. Das kann nicht übereinstimmen. Es ist nicht möglich, darauf zu
antworten. Das muss man einfach sagen. Auch wenn wir aussuchen und sagen könnten, dass die Zahlen diese
und jene sind, sind wir nicht imstande, zu vergleichen bzw. so vorzugehen. Wir müssen es erst lernen. Das ist
eine Tatsache. Deswegen möchte ich ersuchen, heute eine Ausnahme bzw. etwas Besonderes zu machen, weil
wir sonst in Schwierigkeiten sind.
PRÄSIDENT: Danke für die Ergänzung. Ich gebe dem Antrag auf Unterbrechung der Sitzung statt. Die Sitzung ist kurz unterbrochen.
ORE 18. 18 UHR
---------ORE 18. 32 UHR
PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.
Damit alle Bescheid wissen und sämtliche Zweifel ausgeräumt werden, möchte ich Ihnen jetzt erklären, was
wir beschlossen haben. Es ist eine relativ komplexe Sache. Wenn Sie sich die Liste anschauen, dann sehen Sie,
dass ganz links die Bereiche, als Zweites die Programme, als Drittes die Titel und dann die Gruppierungen angeführt sind. Rechts sind immer jene angeführt, die Fragen notiert haben, und die zuständigen Landesräte und Landesrätinnen. Wir haben jetzt vereinbart, dass wir nach Bereichen vorgehen. All jene, die sich im Block zum jeweiligen Bereich eingetragen haben, können die Fragen an den Landeshauptmann und die zuständigen Assessoren
stellen. Wenn wir einen Haushalt beschließen sollen, müssen wir auch gewisse Fragen beantworten. Dann werden wir zu Bereich 4 übergehen und weiter über die gesamten Bereiche. Landeshauptmann Kompatscher wird die
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Antworten dann mit seinen Mitarbeitern, eventuell auch mit den zuständigen Assessoren vorbereiten. Nach der
Pause werden die Fragen beantwortet und die einzelnen Fragenden - also keine weiteren Abgeordneten mehr dürfen Zusatzfragen stellen. Diese werden ebenfalls versucht - soweit wie möglich - zu beantworten. Dann kann
jeder oder jede, die eine Frage gestellt hat und noch etwas unklar ist, zu den Programmen - das ist dann die Einheit - abstimmen lassen. Also, die Abstimmungseinheit ist das Programm, die erste Fragerunde ist der Bereich,
einverstanden? Alle Fragen im Bereich werden gestellt. Ich mache jetzt ein Beispiel. Wenn wir jetzt zum Bereich 1
kommen - Bereich 1 ist bis dort, wo links 4 steht - können die Abgeordneten Pöder, Köllensperger, Leitner, Blaas
und Heiss die Fragen stellen. Diese Abgeordneten sind zugelassen, Fragen zum gesamten Bereich zu stellen. Ich
bitte Sie um Wortmeldungen.
Bereich 1/Missione 1. Abgeordneter Pöder, Sie haben das Wort, bitte.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Warum ist im Bereich "Wahlen und Volksabstimmungen
und Volksbefragungen" für 2016 nichts eingetragen? Wir haben ja eine Volksabstimmung geplant. Wie viel wird
dafür eingetragen? Wie viel wird dafür vorgesehen?
Nächster Punkt: "Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter". Dafür sind 5 Millionen Euro eingetragen.
Welche Güter und Dienstleistungen sind hier gemeint?
"Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben …", das betrifft wahrscheinlich den Landeshauptmann. Deshalb
frage ich jetzt nichts. Programm 04, auf Seite 4 des Mehrjahreshaushaltes.
Bleiben wir noch bei der Vermögensverwaltung auf Seite 6, Programm 06 "technisches Büro", laufende
Ausgaben. Auch hier ist eine beachtliche Summe für die "Vermögensverwaltung" und den "Erwerb von Gütern und
Dienstleistungen" vorgesehen. Was ist in der Vermögensverwaltung für diese Summe enthalten?
Dann Investitionsausgaben im selben Programm 06, und zwar immer die Abteilung "Hochbau und technischer Dienst" auf Seite 8 im selben Programm, Titel 2, Vermögensabteilung 11: 46,5 Millionen Euro. Welche größeren Projekte sind hier enthalten? Dann zurück auf Seite 4, Zuständigkeit des Landeshauptmannes, Programm
04. Hier geht es um den Bereich Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste. Ich hätte
einfach generell die Frage, was mit der Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdiensten
gemeint ist. Das wäre wirklich nur eine generelle Frage. Damit hätte ich für den Aufgabenbereich 01 alle Fragen
gestellt. Danke!
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Ich bin jetzt auch
auf Seite 8. Ich mache dort weiter und beziehe mich jetzt auf das Programm 08, "Statistik und Informationssysteme". Mich interessieren - das betrifft jetzt Landesrätin Deeg - die Titel 1 und 2, also laufende Ausgaben und
Investitionsausgaben, vor allem was die Abteilung 9 "Informationstechnik" betrifft. Hier sind für die drei Jahre 2016
bis 2018 circa 30 Millionen Euro pro Jahr an laufenden Ausgaben veranschlagt. Es interessiert mich besonders,
wofür unter Informationstechnik 30 Millionen Euro an laufenden Ausgaben pro Jahr anfallen. Das würde mich
interessieren. Wie viel ist für die Lizenz, Microsoft Agreements usw. vorgesehen? Können Sie mir das ein bisschen aufschlüsseln?
Meine zweite Frage betrifft die Investitionsausgaben. Hier steht "Null" für die nächsten drei Jahre. Meine
Frage - hier ist die Antwort wahrscheinlich leichter -: Sind keine Investitionen geplant? Es ist etwas eigenartig,
aber ich denke, dass es wahrscheinlich eine Nachtragshaushaltsgeschichte sein wird. Wir wissen ja, dass für die
Sanität und für das Enterprise Information Managementsystem einiges anfallen wird, von dem hier keine Spur ist.
Ich denke, dass das im Nachtragshaushalt kommen wird. Jedenfalls ersuche ich um Aufklärung! Hier sind jedenfalls drei Nullen angegeben, aber Nullen werden es wohl hoffentlich nicht sein. Deswegen bitte ich hier um eine
Erklärung und eine detaillierte Aufschlüsselung. Danke!
LEITNER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Die erste Frage zur Gruppe 02 habe ich gestellt. Ich komme
jetzt zu Gruppe 03. Da geht es um Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt, Titel
2, Investitionsausgaben. Ich schaue mir auch immer den Dreijahresplan an und da sieht man, dass es jedes Jahr
eine Steigerung von einer Million Euro gibt, also heuer von 2,2 auf 3,2 und dann auf 4,2 Millionen Euro. Das ist
eine ziemlich genaue Berechnung. Die Frage ist, wie sich das zusammensetzt.
Bei Programm 06 "technisches Büro" sind selbstverständlich mehrere Abteilungen betroffen. Ich hätte eine
grundsätzliche Frage, was hier genau geplant ist.
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Bei Programm 07 stelle ich fest, dass es um Wahlen und Volksbefragungen, Einwohner-, Melde- und Standesamt geht. Hier steht "Null" bzw. es gibt in den nächsten drei Jahren keine Bewegungen. Wie wird dann die
Volksbefragung zum Flughafen finanziert bzw. im welchem Kapitel finde ich sie?
Beim Programm 10 "Personal" sehen wir, dass im Jahre 2016 263 Millionen Euro veranschlagt sind, während im Jahr 2017 249 Millionen Euro und im Jahr 2018 222 Millionen Euro veranschlagt werden. Es handelt sich
also um eine Verminderung von einem Jahr auf das andere. Ich möchte die Landesrätin fragen, wie sich das erklärt.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident! Uguale identico von meiner
Seite! Ich bin gleichfalls bei Programm 07 betreffend "Wahlen und Volksbefragungen" etwas perplex, warum hier
für 2016 kein Betrag eingesetzt ist, nachdem wir doch die Flughafenbefragung zu bewältigen haben. Desgleichen
sieht man bei Programm 10 betreffend die "Humanressourcen", dass dort eine Absenkung von 2016 auf 2017 und
erst recht auf 2018 vorgesehen ist. Das ist ein wenig unerklärlich. Meine Fragen sind also ziemlich identisch mit
jenen, die Kollege Leitner gestellt hat. So wird es auch in Zukunft ziemlich Überlagerungen geben, sodass das
Ganze nicht so dramatisch verläuft.
BLAAS (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Meine Frage betrifft das Programm Nr. 10 auf Seite 10 und
geht an Landesrätin Deeg. Wie entwickelt sich die Summe der Mitarbeiterprämien und -zulagen? Ist hier ein Anstieg im Vergleich zu den letzten Jahren zu verzeichnen? Wie ist dort die Entwicklung? Wie gedenkt man eventuell
diese Prämien- und Zulagenflut einzudämmen? Entspricht es den Tatsachen, dass in letzter Zeit auch einige Prämien abgeschafft wurden, zum Beispiel die Kassaprämie für Bedienstete, die über die kleine Portokasse jährlich
Beiträge über 5. 000 Euro ausgegeben haben?
PRÄSIDENT: Bereich 4/Missione 4. Abgeordneter Leitner, Sie haben das Wort, bitte.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Hier geht es um "Ausbildung und Recht auf Bildung", Aufgabenbereich 04,
Programm 1. Ich hätte gerne eine allgemeine Auskunft, was hier grundsätzlich schwerpunktmäßig abgewickelt
wird.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Ich beziehe mich auf das Programm 01 betreffend den
"Vorschulunterricht". Ich weiß, dass es hier wahrscheinlich beim Personal Überschneidungen gibt, aber ich stelle
die Frage trotzdem. Wir haben Engpässe. Im Bereich Kindergarten ist eine Personalaufstockung bzw. eine Ausdehnung hinsichtlich Sommerkindergärten usw. geplant. Insgesamt im Bereich "Ausbildung und Recht auf Bildung" würde mich interessieren, ob auch eine Aufstockung bei den Integrationslehrern geplant ist.
Dann hätte ich noch eine Frage, die sich hier nicht selten wiederholt hat. Wenn wir die Ausstattungen in den
verschiedenen Bereichen anschauen, ob das laufende oder Investitionsausgaben sind, und einen Vergleich zwischen der deutschen, italienischen und ladinischen Schule anstellen, dann ist erstaunlicherweise feststellbar, dass
die italienische Schule immer sehr nahe an die deutsche Schule herankommt. Warum gibt es diese überproportionale Ausstattung der italienischen Schule? Wenn ich zum Beispiel die laufenden Ausgaben im Programm 1, Titel
1, Gruppierung 03 "Erwerb von Gütern und Dienstleistungen" anschaue oder auch die Investitionsbeiträge hernehme, dann ist das immer recht nahe der deutschen Schule. Beim Programm 2 beispielsweise auch hinsichtlich
der nicht universitären Unterrichtsordnungen steht unter Gruppierung 03, dass die italienische Schule beim Personal proportional etwas übervertreten ist. So finde ich es jedenfalls. Auf Seite 12, Programm 2, Titel 1, Gruppierung
1 weist die Personalabteilung einen ordentlichen Umfang auf. Deshalb stelle ich die Frage, welche Personalaufstockungen zumindest im Bereich der Schulen geplant sind. Ist auch bei den Integrationslehrern - oder vielleicht
fließt dieser Bereich hier gar nicht mit ein - eine Aufstockung vorgesehen, nachdem wir ja enorme Wartelisten bei
den Musikschulen haben? Um alles abzuarbeiten, brauchen wir zusätzliche 30 oder 40 Musiklehrer. Ich weiß es
jetzt nicht ganz genau. Wir hatten einmal die Diskussion, ob in diese Richtung etwas geplant ist.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich hätte auch eine ähnliche Frage an den Landesrat, wie es um die
Verteilung der Geldmittel zwischen den einzelnen Schulen aussieht. Wir hatten diese Diskussion ja bereits bei den
vergangenen Haushaltsdebatten, wo meine damalige Kollegin schon aufgezeigt hat, dass das Verhältnis zwischen
den Investitionen der deutschen, italienischen und ladinischen Schule rein mathematisch einfach nicht stimmt.
Damals hat noch Landesrätin Kaslatter Mur zugesichert, das überprüfen zu lassen, im letzten Jahr auch Landesrat
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Achammer. Jetzt scheint es auf den ersten Blick, ohne jetzt die genaue Vergleichbarkeit zu haben, wieder ein
Ungleichgewicht zu geben. Deswegen bitte ich Sie, das zu erläutern.
Beim Programm 2, Titel 1, Gruppierung 217, Abteilung 17 "italienisches Schulamt" scheinen auf einmal
diese Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaften ab dem Jahr 2016 auf. Warum scheint das da nur beim
italienischen Schulamt auf?
PRÄSIDENT: Bereich 5/Missione 5. Gibt es Wortmeldungen? Abgeordneter Leitner, bitte.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Ich beschränke mich auf die allgemeine Frage, was im Bereich "Denkmalpflege" konkret geplant ist.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Auch meinerseits eine ähnliche Zielrichtung. Beginnen wir bei Programm 2, Gruppierung 4, laufende Zuwendungen, Abteilung 42 "Museen" an Landesrat Mussner. Dort ist ein Betrag von 10. 020. 000 Euro für das Jahr 2016 veranschlagt. Im Jahr 2017 geht dieser Betrag auf
4. 270. 000 Euro zurück, also ein bedeutender Abfall bzw. eine bedeutende Senkung. Das hätte mich sehr interessiert. Ebenso Ihr Ressort eine Spalte darüber: Abteilung 18 "ladinische Kultur und ladinisches Schulamt". Für das
Jahr 2016 werden 1. 531. 000 Euro veranschlagt, während für das Jahr 2017 nur mehr 722. 000 Euro angegeben
sind. Das können Sie sicher aus dem Stegreif beantworten.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Auf Seite 18, Gruppierung 4, Abteilung 42 schließe ich mich
der Frage an, warum dieses starke Gefälle zu verzeichnen ist und woher der Rückstand resultiert. Dann interessiert mich auf Seite 20, Gruppierung 2, Abteilung 13 "Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf", was im
Bereich der "Denkmalpflege" in dieser Summe von 2,5 Millionen Euro enthalten ist. Damit wäre dieser Bereich für
mich erledigt.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Beim Aufgabenbereich 5 "allgemeiner Schutz und Aufwertung kultureller Güter" fällt auf, dass die Veranschlagungen von 2016 bis 2018 nach und nach um knapp 10. 000 Euro sinken. Wie setzt sich das zusammen bzw. worauf ist das zurückzuführen?
Zum Titel 2 hätte ich eine Verständnisfrage. Im Bereich Schutz und Aufwertung kultureller Güter wird das
ladinische Schulamt wieder beim ladinischen Kulturinstitut bzw. bei der ladinischen Kultur hineingenommen. Wie
ist hier die Unterscheidung und warum wird die ladinische Schule wieder bei der ladinischen Kultur hineingenommen? Weshalb findet man sie nicht gesondert im Schulbereich vor? Das nur zum Verständnis.
PRÄSIDENT: Bereich 6/Missione 6. Kollege Pöder, Sie haben das Wort.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Der Titel "Jugendarbeit in der Politik" dieses Aufgabenbereiches hier auf Seite 20 ist interessant. Was versteht man darunter? Dies nur als generelle Frage.
Dann beziehe ich mich auf die Investitionsausgaben bzw. Investitionsbeiträge auf Seite 20, Titel 2, Gruppierung 03. Hier haben wir voraussichtlich Rückstände von 48 Millionen Euro. Es gibt wieder eine Veranschlagung
von 12 Millionen Euro. Mich interessiert, warum diese Rückstände aufscheinen und um welche Investitionsbeiträge es sich hier handelt.
Auf Seite 20, Gruppierung 04, immer unter Programm 2 "Jugend" Titel 1, laufende Zuwendungen interessiert mich schon für alle drei Abteilungen 14, 15 und 18, welche laufenden Zuwendungen hier gemeint sind. Warum sind - gemessen an der Ausstattung für den Haushaltsvoranschlag 2016 - diese hohen Rückstände aus dem
Haushalt 2015 vorgesehen?
LEITNER (Die Freiheitlichen): Meine Frage beschränkt sich darauf, wie sich diese hohen Rückstände zusammensetzen. Darauf hat auch mein Vorredner verwiesen. Diese 48 Millionen Euro als Rückstände aus dem
Jahr 2015 fallen hier deutlich auf. Die Entwicklung bei den Investitionsausgaben ist von Jahr zu Jahr - wenn auch
nur leicht - rückläufig. Vor allem interessiert mich, wie diese hohen Rückstände begründet sind bzw. warum es sie
gibt.
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich hätte eine Frage in Bezug auf das Programm 2 "Jugend
im Allgemeinen". Welches sind die Hauptprojekte bzw. die Hauptposten, in denen hier im Bereich Jugend inves-
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tiert wird? Wir hatten im Landtag diesen Kinder- und Jugendlandtag veranstaltet. Ist in dieser Hinsicht geplant, den
einen oder anderen Vorschlag, der von den Kindern und Jugendlichen eingebracht worden ist, umzusetzen?
PRÄSIDENT: Bereich 7/Missione 7. Kollege Pöder, Sie haben das Wort.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Im Bereich 7 "Tourismus" wird im Programm 1, Titel 2, Investitionsausgaben, auf Seite 22 bei der Abteilung 35 für "Bruttoanlageinvestitionen und Grundstücksankauf"
nichts mehr vorgesehen. Da fällt sozusagen diese Investition weg. Hängt das gegebenenfalls mit der Auflösung
der BLS bzw. mit der Gründung der IDM zusammen?
Bei den Investitionsbeiträgen auf Seite 24 ganz oben, Gruppierung 03, Abteilung 35 "Handwerk, Industrie
und Handel" haben wir voraussichtliche Rückstände von 8 Millionen Euro. Diese übersteigen die Veranschlagung
für 2016 von 7 Millionen Euro. Woraus resultieren diese Rückstände? Das würde mich interessieren.
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Mich interessiert dieses Kapitel allgemein,
weil es im Aufgabenbereich 07 als "Tourismus" gekennzeichnet ist. Danach ist jedoch vom Tourismus nirgends
mehr die Rede. Deshalb würde es mich hier interessieren, wie der Bereich "Tourismus" aufgeschlüsselt ist, um
einen Vergleich zu den vorhergehenden Jahren anstellen zu können.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Meine Fragen wurden bereits gestellt.
PRÄSIDENT: Bereich 8/Missione 8. Abgeordneter Heiss, Sie haben das Wort, bitte.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Das ist relativ einfach und betrifft natürlich Landesrat Tommasini. Auf Seite 24 im Aufgabenbereich 08 "Raumordnung und Wohnbau", Gruppierung 03 sind die
Investitionsausgaben und Investitionsbeiträge im Jahr 2016 noch mit 125 Millionen Euro veranschlagt. Es handelt
sich also um einen erheblichen Investitionsbeitrag, der auch öffentlich diskutiert wurde. Die Veranschlagungen für
die Jahre 2017 und 2018 nehmen dann zunehmend ab. Dieser Entwicklungstrend ist sicher auch für den Kollegen
Leitner von Interesse.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Ich hätte dieselbe Frage: Wie begründet man den rückläufigen Bedarf von
125 auf 95 und dann auf 89 Millionen Euro, wobei doch alle wissen, dass im Wohnungsbau mehr Mittel notwendig
sein werden. Wie schätzt man diese Entwicklung ab oder wie begründet man das?
PRÄSIDENT: Bereich 9/Missione 9. Kollege Heiss, Sie haben das Wort, bitte.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Hier hätte ich eine Frage
an Landesrat Schuler im Hinblick auf die nachhaltige Entwicklung "Entwicklung mit Gebiets- und Bodenschutz",
Aufgabenbereich 9, Seite 24, Programm 01. Für die Bodenmeliorierung sind im Jahr 2016 31. 897. 000 Euro
veranschlagt, während in den Folgejahren eine deutliche Senkung auffällt.
Ich wechsele nun über zum Ressort Landesrat Theiner. Im Aufgabenbereich 9, Seite 26 ist die Landesagentur für Umwelt im Jahr 2016 mit 3. 237. 000 Euro veranschlagt und fällt in den Folgejahren dann deutlich ab.
Im allgemeinen Bereich und bei den laufenden Zuwendungen gibt es einen sehr deutlichen Abfall von 2,3 Millionen auf 325. 000 Euro. Das ist in Gruppierung 04 festgeschrieben. Das würde mich in diesem Zusammenhang
primär interessieren.
BLAAS (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Ich hätte auch einige Fragen. Auf Seite 28, Aufgabenbereich
09, Programm 03 handelt es sich um die "Müllentsorgung". Ich möchte den zuständigen Landesrat fragen, ob hier
Adaptierungsarbeiten des Müllverbrennungsofens oder ein Neubau bzw. Ausbau von Deponien stattfinden soll
oder ob es hier andere Investitionen gibt und, wenn ja, welcher Art diese sind.
Dann hätte ich noch eine weitere Frage zum Aufgabenbereich 09, Seite 30 "Luftqualität und Reduzierung
der Luftverschmutzung". Ich wollte fragen, wie man gedenkt, die Emissionswerte nach EU-Norm einzuhalten,
einmal als Betroffene und zum anderen für all die betroffenen Fahrzeuge. Wir haben ja letzthin vernommen, dass
der übergroße Teil der Fahrzeuge im Praxisbetrieb ein Vielfaches des Stickoxides ausstoßt. Wie gedenkt man
hier, die Normen einzuhalten? Laut Gesetz dürften diese Fahrzeuge eigentlich gar nicht mehr zirkulieren. Es kann
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doch nicht sein, dass die Politik hier einfach zusieht, wie die Wirtschaft eine sogenannte Wischi-Waschi-Lösung
findet. Plötzlich entnimmt man den Medien, dass alles mit dem Einbau eines simplen Metallteiles gelöst wäre. Ich
möchte ganz klar wissen, mit welchen Maßnahmen man gedenkt dieses Gesetz einzufordern und zu kontrollieren.
Es geht doch nicht an, dass wir auf der einen Seite beide Augen und sogar die Hühneraugen zudrücken und auf
der anderen Seite über Fahrverbote und andere Beschränkungen nachdenken.
Dann hätte ich noch eine weitere Frage zum Aufgabenbereich 09, Gruppierung 02, Titel 2. Hier geht es um
Altlasten usw. Ist hier auch eine Sanierung der Deponie in Albeins angedacht? Das wären meine Fragen zu diesem Bereich.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Nur eine einzige Frage. Auf Seite 28, Programm 04, Titel 2, Abteilung 29
"Landesagentur für Umwelt" haben wir bei den Investitionsausgaben Rückstände von 11 Millionen Euro. Für das
Jahr 2016 sind 3,5 Millionen Euro veranschlagt, während in den Jahren 2017 und 2018 Null eingetragen ist. Wie
ist das zu verstehen?
PRÄSIDENT: Bereich 10/Missione 10. Abgeordneter Blaas, Sie haben das Wort, bitte.
BLAAS (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Ich hätte hier nur eine Frage, und zwar an Landesrat
Mussner, wenn ich recht informiert bin. Sind für die Seilbahnverbindungen Mühlbach-Meransen bzw. für den
eventuellen Neubau oder dem angedachten Projekt Brixen-Plose und dem Bahnhof bereits Geldmittel eingeplant
oder werden diese ausgegliedert, weil ja die Volksabstimmung in Brixen negativ ausgegangen ist? Wie verhält es
sich in Mühlbach? Auch dort wurde das Projekt ursprünglich abgelehnt. Mittlerweile geht man davon aus, dass
man eine Lösung im Sinne der Bevölkerung finden kann. Ich möchte vom Landesrat gerne erfahren, wie diese
zwei Projekte zum einen gefördert werden und zum anderen, ob bereits Geldmittel dafür reserviert wurden.
Danke!
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Im Aufgabenbereich 10 betreffend die "Verkehrs- und Mobilitätsförderung" als Gesamtes fällt auf, dass die Investitionen in den kommenden Jahren abnehmen. Nachdem ja die Landesregierung in vielen Bereichen von einem Ausbau des öffentlichen Verkehrs gesprochen hat, würde mich interessieren, warum man hier in den nächsten Jahren kontinuierlich abbaut, sowohl im Allgemeinen als auch bei
Programm 2, was beispielsweise den Nahverkehr als solchen anbelangt. Der Bereich "Erwerb von Gütern und
Dienstleistungen" bleibt relativ stabil. Bei den laufenden Zuwendungen ist hingegen wieder ein Abbau zu verzeichnen.
Bei Titel 2 hätte ich dann eine weitere konkrete Frage. Bei den "Europaangelegenheiten" ist für das Jahr
2016 über eine Million veranschlagt, dann in den Folgejahren nur noch knapp 370. 000 Euro. Worum handelt es
sich dabei genau und warum nimmt das so markant ab?
Bei der Gruppierung 3, Abteilung 38 "Verkehrs- und Transportwesen" sind in den Jahren 2016 bis 2018 14
Millionen Euro und im Jahre 2017 dann auf einmal 16 Millionen Euro veranschlagt. Warum gibt es gerade dort
diesen Ausreißer nach oben und was wurde damit veranschlagt?
LEITNER (Die Freiheitlichen): Ich möchte nur die Schwerpunkte wissen, die im Bereich "Nahverkehr" für
169 Millionen Euro anstehen. Welches sind die Schwerpunkte in diesem Bereich?
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Was die Investitionsausgaben angeht, sind hier bereits Investitionsausgaben für den Ankauf der berühmten Wasserstoffbusse enthalten. Programm 2, Titel 1, 38: Welche
weiteren Ankäufe sind hier für Rollmaterial usw. geplant bzw. in diesem Haushalt für das kommende Jahr enthalten?
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich hätte hier nur eine kurze Nachfrage an Landesrat Tommasini - glaube ich -, wenn es um das "Straßennetz und Straßeninfrastrukturen" geht. Im Bereich
"Straßennetze und Straßeninfrastrukturen", Gruppierung 04, Programm 05, Seite 32, laufende Zuwendungen ist
im Verkehrstransportwesen 2016 eine Absenkung auf 2,5 Millionen Euro vorgesehen. Ich weiß nicht, wer dafür
zuständig ist. Frau Stocker muss hier als Mediatorin wirken. Landesrat Mussner! Also, noch einmal, ich beziehe
mich auf Programm 05 "Straßennetze und Straßeninfrastrukturen", Gruppierung 04, laufende Zuwendungen, Ab-
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teilung 38 "Verkehrstransportwesen". Hier ist eine Absenkung von 4 auf 2,5 Millionen Euro vorgesehen. Grundsätzlich hätte mich nur interessiert, welches die laufenden Zuwendungen sind.
Kollegin Foppa fragt zu Recht nach, wofür diese 1. 000 Euro Straßendienst sind, die darin eingesetzt sind.
Das ist vielleicht die Porto-Kasse, aber das ist nicht sonderlich hoch.
PRÄSIDENT: Die letzte Frage wäre offiziell nicht zulässig, aber lassen wir sie diesmal zu. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt Pause machen, damit die Mitarbeiter schon einige Antworten vorbereiten können. Wir
könnten in einer Stunde wieder mit den Arbeiten beginnen und parallel dazu die nächsten Antworten vorbereiten.
Landeshauptmann Kompatscher könnte dann mit der Beantwortung der Fragen beginnen. Einverstanden? In
Ordnung.
Die Sitzung ist unterbrochen.
ORE 19. 09 UHR
---------ORE 20. 13 UHR
PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder eröffnet.
Wir fahren mit der Behandlung des Artikels 2 fort. Bereich 11/Missione 11: Abgeordneter Heiss, Sie haben
das Wort, bitte.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke schön, Herr Präsident! Es ist eine Prüfung
sowohl für die Prüfenden als auch für die Geprüften. Im Aufgabenbereich 11, Programm 01 geht es um den freiwilligen Rettungsdienst im Bereich des Zivilschutzes. Ich glaube, dass das das Ressort des "Bevölkerungsschutzes" - inzwischen heißt es so - von Landesrat Schuler ist, welches man mit dem US-amerikanischen Heimatschutz
vergleichen kann. In diesem Bereich sind für 2016 13. 593. 000 Euro veranschlagt. In den folgenden Jahren sinkt
diese Quote der laufenden Ausgaben sehr deutlich ab. Ich möchte fragen, warum dieser Sinkflug stattfindet.
PRÄSIDENT: Bereich 12/Missione 12: Abgeordneter Leitner, Sie haben das Wort, bitte.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Aufgabenbereich 12: "Soziale Rechte, Sozial- und
Familienpolitik"! Ich hätte folgende Fragen. Bei Programm 01, Gruppierung 04, Abteilung 5 "Finanzen" gibt es Null
Rückstände. Für das Jahr 2016 werden 18 Millionen Euro veranschlagt, während für die Jahre 2017 und 2018
wiederum Null vorgesehen ist. Das ist eine außerordentliche Ausgabe, wofür ist sie gedacht?
Bei Programm 02, Abteilung 24 gehe ich davon aus, dass diese 250 Millionen Euro für die Pflegesicherung
vorgesehen sind. Ist hier noch etwas anderes enthalten?
Bei Titel 2, Gruppierung 03, 24 haben wir Rückstände von 37 Millionen Euro und in den Jahren 2016, 2017
und 2018 wird immer die gleiche Summe von 40. 785. 000 Euro veranschlagt. Woher rühren diese hohen Rückstände? Ich ersuche um Beantwortung dieser drei Fragen.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident! Unsere Frage in diesem Bereich
betrifft den Aufgabenbereich 12 "Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik". Im Programm 01 sind die laufenden
Ausgaben für das Jahr 2016 mit 45. 332. 000 Euro veranschlagt. Hier ist ein Absinken in den Folgejahren 2017
und 2018 in erheblichem Ausmaß zu verzeichnen, nämlich um etwa Minus 20 Millionen Euro. Unter Gruppierung
4, Seite 37 sinken die laufenden Zuwendungen von 44. 510. 000 auf 25. 790. 000 Euro.
Schließlich sei noch eine Zusatzfrage in diesem Bereich angemerkt. Im Programm 04 "Programme für von
sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen" ist - gleichfalls auf Seite 39 - dieser Erwerb von Gütern und Dienstleistungen für das Jahr 2016 noch mit 14. 381. 000 Euro veranschlagt. In den Folgejahren ist eine Absenkung auf
1. 093. 000 Euro zu verzeichnen. Ebenso im Bereich Programm 04, auf Seite 39 - fast in derselben Spalte -, unter
Gruppierung 04 sinken die laufenden Zuwendungen von 14. 221. 000 Euro auf den Betrag von 944. 196 Euro.
Das sind für uns Verständnisfragen, weil die weitere Veranschlagung für die Folgejahre sehr deutlich nach
unten zeigt.
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PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Auf Seite 38, Programm 4, Gruppierung 9, Abteilung 19
möchte ich fragen, was hier unter dem "Erwerb von Gütern und Dienstleistungen" in diesem Bereich zu verstehen
ist.
Bei den laufenden Zuwendungen, Abteilung 24, Gruppierung 4, auf derselben Seite scheint noch zusätzlich
der Rückstand von 851. 000 Euro auf. Weiter unten auf der derselben Seite haben wir bei Programm 5 betreffend
"Maßnahmen für Haushalte", Gruppierung 4 einen Rückstand von 18 Millionen Euro im zweiten Teil. Warum gibt
es diesen Rückstand?
Außerdem interessiert mich, was auf Seite 40 unter "Kooperation und Verbandsarbeit" zu verstehen ist. Wie
sind die laufenden Ausgaben und die laufenden Zuwendungen und handelt es sich hier um Beiträge an Vereinigungen und Organisationen?
PRÄSIDENT: Bereich 13/Missione 13: Abgeordneter Heiss, Sie haben das Wort, bitte.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Hier hätte ich nur eine Frage betreffend den
"Gesundheitsschutz" auf Seite 40/41, Aufgabenbereich 13. Die laufenden Ausgaben sind in sehr stattlicher Höhe
aufgelistet, wenn es sich um ein Gesamtpaket von 1. 111. 611. 000 Euro pro 2016 handelt. In den Folgejahren
gibt es eine Absenkung in Höhe von mehreren Dutzend Millionen Euro. Ich bitte Landesrätin Stocker, diese
Position näher zu erläutern.
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Diese Frage war
identisch, auch wenn ich glaube, mittlerweile den Grund dafür zu kennen. Ich wollte nach Möglichkeit eine Aufschlüsselung zur Gruppierung. Das dürfte leicht zu beantworten sein. 3 bis 4 Millionen Euro sind für den Erwerb
von Dienstleistungen in den nächsten drei Jahren geplant.
Noch zwei Fragen zu den Programmen 5 und 7! Hier geht es um die Investitionen. Mich würde vor allem
die Abteilung 23 "Gesundheitswesen" interessieren. Hier gibt es eine Erhöhung von 6 auf 14,9 Millionen Euro.
Welche Investitionen sind hier geplant? Idem Programm 7 unter den laufenden Zuwendungen für sonstige Sanitätsausgaben.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Auch ich hätte im ersten Teil die Frage, warum es hier
zu dieser Reduzierung auf Seite 41 kommt.
Auf Seite 42 ist die Gruppierung 9 betreffend "Rückerstattung und Berichtigungsposten der Einnahmen" in
den folgenden Jahren mit stets 600. 000 Euro veranschlagt. Hier würde mich interessieren, was dort genau gemeint ist. Ich würde gerne in Erfahrung bringen, ob - weil hier die Rede von Rückerstattungen ist - in diesem Bereich auch die Rückerstattungen für Dienstleistungen von Personen aus dem Ausland mit hineinfallen oder ob das
separat bzw. wo dies veranschlagt wird.
Im Programm 5, Abteilung 11 "Hochbau und technischer Dienst" sind für das Jahr 2016 23 Millionen Euro
veranschlagt, während in der Folge dann 19 und 16 Millionen Euro vorgesehen werden. Auch hier bitte ich um
genaue Auskunft, worum es sich bei diesen Ausgaben handelt.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Ich hätte eine einzige Frage zur Verminderung auf Seite 42, ganz oben,
Gruppe 04, Abteilung 23. Ist das realistisch angesichts der Tatsache, dass die Ausgaben im Gesundheitsbereich
sicherlich eher steigen werden? Ist das auf eine Vorgabe des Staates zurückzuführen oder wie erklärt sich das?
PRÄSIDENT: Bereich 14/Missione 14: Abgeordneter Leitner, Sie haben das Wort, bitte.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Eine einzige Frage zu Titel 3, Gruppierung 02, Abteilung 5 "Finanzen". Da
sind 195 Millionen Euro Rückstände aufgelistet, 98 Millionen Euro in der Kassa, 50 Millionen Euro im Jahr 2016,
dann 30 und dann 25 Millionen Euro. Ist das der Rotationsfonds oder wie ist das zu erklären?
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Meine Fragen
betreffen Programm 3 und 4, "Forschung und Innovation". Welche laufenden Ausgaben und Investitionsausgaben
sind hier für die Abteilung 34 "Innovation, Forschung und Universität" geplant?
Worauf beziehen sich die laufenden Ausgaben und Investitionsausgaben unter Programm 4 betreffend
Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen?
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ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Weil es hier um Klein- und Mittelbetriebe
geht, hätte ich grundsätzlich die Frage, um welche gezielten Projekte es geht. Wird hier in Werbung investiert oder
welches sind die Schwerpunkte, um Klein- und Mittelbetriebe zu unterstützen bzw. in diese zu investieren? Ist bei
der Bezeichnung "Handwerk, Industrie und Handel" auch der Tourismus enthalten? Diesbezüglich würde ich Sie
um Auskunft bitten! Was mich natürlich besonders interessiert, ist der Bereich Regionalität.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Da die Zahlenfragen schon gestellt wurden, interessiert
mich im Prinzip, inwieweit wir noch Rückstände für Beitragszahlungen aufzuarbeiten haben.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Aufgabenbereich 14, auf Seite 44 richtet sich an
den Landeshauptmann Kompatscher. Unter Titel 2, Investitionsausgaben, Gruppierung 2 haben wir die "Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf" im Bereich der Abteilung 35 "Handwerk, Industrie und Handel". Im Jahre
2016 ist ein sehr deutlicher Ansatz nach Kommastellen von 9. 293. 000 Euro ausgewiesen, während in den Folgejahren eine Absenkung auf 2,5 Millionen Euro erfolgt. Umgekehrt sieht man weiter, dass bei den Investitionsbeiträgen im Bereich 05 "Finanzen" die 25 Millionen auf 33 Millionen Euro angehoben werden. Es ist also sozusagen
eine Umkehrung. Das wäre von Interesse.
PRÄSIDENT: Bereich 15/Missione 15: Abgeordnete Atz Tammerle, Sie haben das Wort, bitte.
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Herr Präsident! Hier hätte ich folgende Fragen.
Einmal geht es um den Aufgabenbereich 15, Programm 1, Titel 1, "Erwerb von Gütern und Dienstleistungen". Hier
ist die Summe in Bezug auf die Güter wirklich gering. In Bezug auf Dienstleistungen könnte man einiges machen.
Es ist ja ein Rückstand von circa 106. 000 Euro zu verzeichnen. Auf der anderen Seite stellt man einfach fest,
dass hier ganz radikal auf 13. 000 und dann auf 10. 000 Euro minimiert wird. Mich würde interessieren, warum
zuerst so hohe Rückstände zu verzeichnen sind und weshalb dann so stark reduziert wurde.
Weiters hätte ich noch eine Frage in Bezug auf Titel 2, Programm 2, "Berufsausbildung", auf Seite 50. Man
stellt fest, dass für das Jahr 2016 9. 528. 545 Euro veranschlagt sind. In den Folgejahren wird der Betrag radikal
auf 4. 212. 000 Euro usw. reduziert. Es geht wirklich um eine Halbierung. Man kann auch feststellen, dass unter
diesem Titel bei Abteilung 39 "Europaangelegenheiten" eine massive Reduzierung festzustellen ist. Ich würde hier
einfach um Auskunft bitten, ob ein Zusammenhang besteht und, wenn ja, warum bzw. in welchem Sinne?
Dann gehen wir noch weiter zum Programm 03, Gruppierung 04, Seite 52, Titel 2 Investitionsausgaben.
Entschuldigung, unter 04 werden die laufenden Zuwendungen plötzlich auf Null gestellt. Geht es hier um eine
Umlagerung bzw. eine Verschiebung?
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Ich glaube, dass ich diese Frage jetzt an den Landeshauptmann stellen muss. Es geht um die Abteilung 39, Aufgabenbereich 15, "Arbeits- und Berufsausbildungspolitik". Beides Mal hätte ich die Frage zur Abteilung 39 "Europaangelegenheiten". Geht es hier um ESF-Programme
und warum fällt dies unter die Abteilung "Europaangelegenheiten"? Wie gesagt, auf Seite 48 und 50, Aufgabenbereich 15, Programm 2, jeweils zur Abteilung "Europaangelegenheiten".
PRÄSIDENT: Bereich 16/Missione 16: Abgeordneter Knoll, Sie haben das Wort, bitte.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident, hierzu hätte ich zwei Fragen. Einmal ist beim Aufgabenbereich 16 im Gesamten in den Jahren bis 2018 ein Rückgang von knapp 10 Millionen Euro im Bereich der
Landwirtschaft zu verzeichnen. Auch da würde mich interessieren, worauf das zurückzuführen ist. Was den Aufgabenbereich als solchen anbelangt, würde ich gerne darauf verweisen, dass der Südtiroler Landtag im Mai 2014
für Produkte des gesamttiroler Raumes eine Schaffung einer eigenen Marke samt Vermarktung usw. vorgesehen
hat. Ich habe diese Frage schon im letzten Jahr gestellt. Im Mai 2014 - wenn ich mich nicht irre - hieß es, dass das
im letztjährigen Haushalt noch nicht festgeschrieben werden konnte und dass es im Folgejahr umgesetzt würde.
Deswegen würde mich nun interessieren, ob das in diesen Bereich "Landwirtschaft, Ernährungswesen usw. " hineinfällt. Wenn ja, wo ist diese Marke veranschlagt worden und mit welcher Summe?
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PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Mich interessiert auf Seite 52, ganz unten, die Abteilung 31
"Landwirtschaft". Ich frage mich, ob und warum wir noch so viele Rückstände bei den Investitionsbeiträgen in diesem Bereich haben!
PRÄSIDENT: Bereich 17/Missione 17: Auf die Fragen in diesem Bereich wird verzichtet.
Bereich 18/Missione 18: Abgeordneter Pöder, Sie haben das Wort, bitte.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Auch hier wurde jede Unklarheit ausgeräumt.
PRÄSIDENT: Somit liegen keine weiteren Wortmeldungen mit Fragen zu den in den einzelnen Bereichen
enthaltenen Programmen vor. Ich möchte nun Landeshauptmann Kompatscher bitten, diese vielen Fragen zu
beantworten.
Wir kommen zunächst zu Bereich 1/Missione 1. Bitte, Landeshauptmann Kompatscher, Sie haben das
Wort.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Herr Präsident! Ich werde nicht alle Fragen beantworten. Meine Kolleginnen und Kollegen der Landesregierung werden mich schon unterstützen. Zunächst einmal
vielleicht ein paar generelle Bemerkungen, die einige der Fragen schon beantworten dürften. Ganz zu Beginn
haben wir uns darüber unterhalten, wie das in Zukunft laufen könnte, damit wir ein bisschen beruhigter in die Zukunft blicken können. Also, es wird uns auf jeden Fall gelingen, dass wir künftig neben diesem Dokument, das
wieder so aussehen wird, weil das einfach gesetzlich vorgeschrieben ist, ein weiteres Dokument aushändigen, in
dem wir unsere Abteilungen auffordern, nach einem Muster, das wir zu genehmigen haben, gleichzeitig immer die
wesentlichen Investitionsausgaben zu definieren - das heißt zu definieren, was im Investitionsteil drinnen ist - und
im laufenden Teil zu erklären, welches die wesentlichen Änderungen sind. Wir werden dann definieren, wie das
ausschaut, damit es irgendwo eine Systematik hat. Ich denke, dass es dann wesentlich leichter fallen wird, zu
untersuchen, was da wirklich drinnen ist und was im jeweiligen Bereich investiert wird. Es ist in der Regel alles
neu, was investiert wird. Bei den laufenden Ausgaben geht es um die Änderungen im jeweiligen Bereich, was neu
ist und was wegfällt. Nach diesem Muster sollten wir das Abteilung für Abteilung festlegen. Wir schlagen vor - aber
darüber kann man noch in Ruhe diskutieren -, das rechtzeitig auszuhändigen, und zwar ein, zwei Wochen bevor
die Debatte stattfindet. Bis zum Beginn der Generaldebatte sollten die Fragen schriftlich erfolgen, damit wir sie
den Ressorts übergeben können und sie auch schriftlich beantworten und aushändigen können. Dann könnte die
Debatte mit Nachfrage und Frage erfolgen, um eventuell danach abzustimmen usw. So könnte es funktionieren
und würden uns auf beiden Seiten das Leben wesentlich leichter machen. Wir hängen nämlich viel zu sehr an der
Systematik - denke ich - und die Debatte ist im Grunde genommen eine politische: "Mich interessiert, was die
Landesregierung da und dort macht und plant. " Deshalb müssen wir auf die Inhalte konzentrieren und weniger auf
die Nummern, die vorne stehen. Das sollte das Ziel sein, unser aller Arbeit zu erleichtern. Wir werden uns bemühen, etwas vorzulegen, was dann im Fraktionssprecherkollegium und mit dem Präsidium besprochen werden
kann.
Dies vorausgeschickt, generell eine Anmerkung. Die Reduzierung jeweils in den Folgejahren war sehr oft
das Thema. Diese sind ganz einfach dadurch bedingt, dass die Gesamtsummen des Haushaltsvoranschlages in
den Folgejahren nach dem Vorsichtsprinzip vorgesehen sind. Sie können unten die Summe am Ende anschauen,
das sind von vorne herein 100 Millionen und dann noch einmal 100 Millionen Euro weniger. Klarerweise gibt es bei
den laufenden Ausgaben in der Regel keine Reduzierungen, weil die Personalkosten usw. fortgeschrieben werden. Somit gibt es in einigen Kapiteln, wo man das tun kann, inzwischen entsprechende Kürzungen, die jetzt nicht
auf politische Entscheidungen zurückzuführen sind. Man hat hier inzwischen weniger Geld vorgesehen. Real wird
das dann anders ausschauen, wenn man wieder einen Haushalt präsentiert. Da gilt ganz einfach das Vorsichtsprinzip . Ich kann nicht davon ausgehen, dass mehr Geld da ist. Ich gehe sicherheitshalber davon aus, dass vielleicht sogar weniger vorhanden sein wird. Es ist auch nicht geplant, dass wir im nächsten Jahr einen Haushalt
haben, der so gering ausfällt, und im übernächsten Jahr noch einen schwächeren Haushalt. Aber nachdem man
hier nach dem Vorsichtsprinzip handelt, ist das einmal eine generelle Erklärung dafür, warum in den Folgejahren
immer Reduzierungen vorgesehen sind. Es gibt dann schon Sonderfälle, bei denen das damit zu tun hat, dass
Programme auslaufen, aber dazu werden dann die einzelnen Landesräte bzw. Kollegen Stellung nehmen. Da ist
es dann wirklich eine effektive Reduzierung des Kapitels.
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Zu den Fragen, die mir gestellt worden sind. Ich gehe sie der Reihenfolge durch. Ich glaube nicht, dass es
Sinn macht, wenn wir uns jetzt abwechseln. Ich beginne mit Bereich 1. Die erste Frage, die mir gestellt wurde,
betrifft das Thema der Kosten für die Verwaltung der Steuereinnahmen. Hier sind es zum einen die Beträge, circa
10 Millionen Euro, die da vorgesehen sind. Die Frage war, was das ist. Es handelt sich zum einen um die Beträge,
die an die Agentur für Einnahmen gehen, aufgrund der Abkommen, die wir haben, für Steuern, die Landessteuern
sind und für uns eingehoben werden. Das sind 3 Millionen Euro. 2 Millionen Euro sind für die Südtiroler Einzugsdienste-AG vorgesehen, die die Kfz-Steuer usw. einheben. Weiters werden noch 4 Millionen Euro für das Kataster
vorgesehen. Das sind die großen Positionen.
Dann wurde in diesem Bereich von mehreren Kollegen die Volksbefragung zum Flughafen angesprochen.
Ja, das müssen wir erst vorsehen. Man hat mir von den Mitarbeitern mitgeteilt, dass die Anfrage erst in dieser
Woche eingelangt ist, also mit großer Verspätung. Man geht von einem geschätzten Finanzbedarf von möglicherweise 2 Millionen Euro aus für die Wahlen und Volksbefragungen, die im nächsten Jahr stattfinden sollen. Das
wird dann entsprechend eingebaut, entweder zuerst aus dem Reservefonds und dann mit entsprechender Änderung oder auch mit einer Ad-hoc-Änderung.
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Herr Präsident! Kann ich beginnen mit den Investitionsausgaben, Kollege Köllensperger? Das Verwirrende an der Geschichte ist, dass sämtliche
Ausgaben im IT-Bereich, also sowohl laufende Spesen als auch Investitionsspesen, in dieser Gesamtsumme von
30. 701. 000 Euro enthalten sind. Wenn ich es aufsplitten darf, sind davon 17. 034. 000 Euro laufende Spesen. Ich
erkläre dann auch kurz, was Sie zu den Lizenzen usw. gefragt haben bzw. wie sich diese Summe zusammensetzt.
Der Bereich Investitionen beträgt für das heurige Jahr 2016 17,7 Millionen Euro. Was ist im laufenden Teil enthalten? Im laufenden Teil sind die Personalkosten der SIAG, die wir über die Abteilung 9 rückerstatten, die Kosten für
die Lizenzverträge inklusive Verträge zur Aktualisierung von Lizenzen sowie die Kosten für Verträge für Lieferanten, bei denen Dienste outgesourct sind, oder für Body-Rental-Verträge enthalten. Wenn Sie es wünschen, kann
ich gerne auch einige Beispiele nennen. Insgesamt wäre der Finanzbedarf etwas höher, aber mit den 7,5 Millionen
Euro werden wir auskommen müssen.
Für IT-Investitionen sind 13,7 Millionen Euro verfügbar. Davon sind 5 Millionen Euro bereits für bestehende
Verträge reserviert. Das heißt, das sind mehrjährige Zweckbindungen. Dabei handelt es sich um Lieferverträge für
euc2015. net, Weiterentwicklung des ABACO-Systems für den Bereich Landwirtschaft bzw. Abwicklung der EUFörderbeträge. Das erfolgt ja gemeinsam mit Trient. Weiters sind Verträge für Mitarbeiter und mehrjährige Lizenzverträge wie Oracle und Microsoft darin enthalten.
800. 000 Euro, immer bei den Investitionen in diesem Bereich, von den 13,7 Millionen Euro sind für den
Ausbau der Infrastruktur für die Didaktik eingeplant. 1 Million Euro wird zusätzlich für den Ausbau des Breitbandnetzes durch die SIAG vorgesehen. Sie wissen, dass die SIAG die Aufgabe hat, die öffentlichen Gebäude anzubinden, und auch die Beleuchtung, Wartung und Servicedienste für die öffentlichen Einrichtungen, die wir anbinden, übernimmt.
Wie decken wir den Mehrbedarf? Ein Teil wird auch über Facer-Projekte finanziert werden. Da werden wir
über EU-Fördertöpfe weitere Geldmittel einplanen. Zum Beispiel sind der Einsatz von 4 Millionen Euro für Disaster-Recovery and Business-Continuity geplant. Circa 11 Millionen Euro stehen in den nächsten Jahren für die
Umsetzung von E-Government-Diensten immer aus diesem Fördertopf zur Verfügung. Ich weiß nicht, ob ich Ihren
Fragen damit Rechnung getragen habe.
Ich glaube, dass auch die Frage von Kollegen Blaas betreffend das Personal in diesen Bereich 1 fällt. Vielleicht darf ich vorweg die allgemeinen Zahlen zum Personalbereich vorausschicken.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Wenn wir anderen jetzt die Fragen nicht präzise
gestellt haben und auch einen Profit davon haben sollen - und ich hätte das gerne -, dann ist es für uns wichtig,
dass wir mitschauen können. Da wir die Zahlen nicht im Kopf haben, müssen Sie uns bitte jeweils dazusagen, auf
welches Kapitel Sie sich beziehen. Mit Angabe der Seite wäre es am bequemsten. Sonst ist das für uns überhaupt
nicht gewinnbringend, weil wir nicht mitkommen.
PRÄSIDENT: Kollegin Foppa, es macht Sinn. Die Kollegen haben die Fragen zwar aufgeschrieben, aber
damit Sie es verfolgen können, sollte man dazusagen, worüber man gerade spricht, weil es manchmal sogar mehrere Fragen sind. Einverstanden?
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DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Kollege Blaas, Sie haben mir eine
konkrete Frage gestellt. Darf ich kurz darauf eingehen? Sie haben mich - wenn ich mich korrekt besinne, aber bitte
verbessern Sie mich gegebenenfalls - nach den Prämien gefragt. Darf ich kurz auf diesen Bereich eingehen und
dann mit der Beantwortung fortfahren? Vorab kann ich vielleicht generell zur Klärung sagen, dass die Ausgaben
im Bereich Personal im Jahre 2016 insgesamt 1. 066. 978 Euro betragen, davon 777. 718 Euro im
Bildungsbereich und 260. 949 Euro in der Verwaltung. Dementsprechend ergeben sich dann auch die Prämien.
Also, im Jahr 2015 waren auf den Kapiteln betreffend Prämien Landespersonal-Verwaltung - deshalb sind da jetzt
auch die Prämien entsprechend unterschiedlich - 1,34 Millionen Euro für diesen Bereich vorgesehen. Im Bereich
des Landespersonals-Bildung - dass das die Berufsschulen sind, wissen Sie selber, das brauche ich nicht
spezifizieren - wurden 5,56 Millionen Euro für Prämien im Jahr 2015 verwendet. Das sind auch die Zahlen für das
Jahr 2016. Da gibt es keine Veränderungen. Für die Schulen staatlicher Art sind 4,9 Millionen Euro an Prämien,
und zwar sowohl für das im Jahr 2015 als auch für das Jahr 2016, vorgesehen.
Jetzt komme ich zum Kapital. Können Sie mir noch einmal bitte genau sagen, was Sie gefragt haben. Ging
es um die Generaldirektion des Landes, 300. 000 Euro, Programm 08, Gruppierung 2? Ich bin beim Schreiben
nicht mitgekommen. Können Sie mir noch einmal kurz die Gruppierung nennen? Eine Frage betrifft den Anstieg
bzw. die Abschaffung der Prämien. Das habe ich mir aufgeschrieben. Das waren die Punkte betreffend Personalspesen-Verwaltungsbereich. Sie müssen mir nur kurz Zeit geben. Sie wollten die Summe wissen, die das Verwaltungspersonal betrifft. Das waren - wie gesagt - 260. 949 Euro im Verwaltungsbereich. Natürlich ist auch ein
Anstieg in den Folgejahren zu berechnen. Wenn da eine Absenkung zu verzeichnen ist - das war auch eine Ihrer
Fragen -, dann hängt das jetzt nicht damit zusammen, dass wir jetzt planen, in diesem Bereich weiß Gott wie viele
Stellen abzubauen. Das ist eine Reduzierung, die automatisch bei der Berechnung des Haushaltes vorgenommen
wurde. Natürlich wird da auch zu erwarten sein, dass wir im einen oder anderen Bereich - wie schon der Landeshauptmann gesagt hat - , Grundbuch und Kataster, auch mithilfe des Ausgabenausschusses einiges an Einsparungen vornehmen werden können. Im Grunde genommen wissen Sie selber, dass die Personalkosten aufgrund
von Gehaltsvorrückungen und anstehenden Kollektivvertragsverhandlungen ebenso wie für den Bereichsübergreifenden Kollektivvertrag für die Folgejahre etwas zunehmen werden, und zwar sowohl im Bereich Verwaltung
als auch im Bereich Landespersonal und Bildung.
TOMMASINI (Assessore alla scuola, formazione professionale e cultura italiana, edilizia e cooperative, opere pubbliche - Partito Democratico - Demokratische Partei): Alcune risposte le ha già date il presidente Kompatscher quando ha ricordato come leggere la struttura della diminuzione degli investimenti rispetto agli
anni precedenti, quindi molte domande riguardavano il fatto che diminuissero gli investimenti negli anni successivi.
Il presidente ha già risposto che sugli investimenti noi dobbiamo indicare una cifra inferiore anche per un principio
di prudenza. Quindi questo spiega già molte delle domande che sono state fatte.
Una domanda riguardava gli investimenti sulla Ripartizione 11, la Hochbau. Cito i progetti più importanti:
Einaudi scuola professionale, Vogelweide: palestra e garage per il liceo; Kunter Istituto tecnico commerciale la
sede distaccata: Laimburg scuola per centro di ricerca; Istituto tecnico economico di Brunico risanamento energetico; rifugi Ponte di ghiaccio e Sasso Nero che sono in costruzione; cantiere stradale a Lana; scuola per geometri
Peter Anich, Istituto tecnico industriale, scuola professionale a Silandro che è appena iniziato ed è un'opera importantissima. In questi 46 milioni sono comprese queste opere che verranno finanziati secondo lotti di costruzione
che sono in programma.
Un'altra domanda riguardava la diminuzione di importi, in particolare per la scuola italiana anche di parecchio, ma bisognerebbe sommare tutti i capitoli, poi magari faremo quello che diceva il presidente Kompatscher
altrimenti non si vedono le cifre. Sono disponibile a far vedere come complessivamente siano diminuiti di circa 700
mila euro in generale. Sto andando avanti con le risposte….
PRÄSIDENT: Assessore, stiamo parlando intanto solo della missione 1.
Landesrat Mussner, Sie haben das Wort, bitte.
MUSSNER (Landesrat für ladinische Bildung und Kultur, Museen und Denkmäler, Vermögen und
Mobilität - SVP): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Im Zusammenhang mit dem Bereich 1 wurde
eine Frage gestellt, was das Vermögen bzw. die Aufteilung der öffentlichen Arbeiten anbelangt. Dort ist es so,
dass insgesamt 37 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Davon sind 5 Millionen Euro für den Ankauf von Immobilien vorgesehen. Weitere 16. 800. 00 Euro sind für die Vermögensverwaltung eingeplant. Unter anderem versteht
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man darunter die Mieten sowie Strom oder auch Heizung und Wasser. 10. 200. 000 Euro werden für die Bauerhaltung seitens des Kollegen Tommasini unter der Abteilung Hochbau verwaltet.
PRÄSIDENT: Gibt es noch Zusatzfragen zum Bereich 1? Klärende Fragen? Keine. Dann kommen wir zu
Bereich 4/Missione 4.
Landesrat Achammer, Sie haben das Wort, bitte.
ACHAMMER (Landesrat für deutsche Bildung und Kultur, Integration - SVP): Ich darf auf die Fragen
zu Bereich 4 Bezug nehmen. Zum Ersten war die Frage zu Titel 1 bzw. Titel 2, was die jeweiligen Gruppierungen
03 und 04 zu Titel 1 und Titel 203 als solche bedeuten. Das war die Frage von Kollegen Leitner und Kollegen
Pöder. Sie betreffen im Wesentlichen den Kindergarten. Gruppierung 03 betrifft die Ausgaben für den Lehr- und
Verwaltungsbetrieb, im Wesentlichen Fortbildungs- und Verwaltungsbetrieb, Ausgaben in Höhe von 361.
000 Euro. Unter Gruppierung 04 sind die Beiträge 105. 000 Euro für private gleichgestellte Kindergärten. Unter
Titel 2, Gruppierung 03 sind Beiträge für die Ausstattung an die Gemeinden, was die Einrichtung betrifft, in Höhe
von insgesamt 700. 000 Euro vorgesehen. Diese sind geringer als im Jahr 2015, weil einfach ein prognostizierter
geringerer Bedarf gegeben ist.
Zu der allgemeinen Frage von Kollegen Pöder! Einmal wurde gefragt, ob eine Aufstockung von Integrationslehrpersonen vorgesehen ist. Deswegen Nein, weil Integrationslehrpersonen bereits gesetzlich geregelt sind.
Pro 100 Schülerinnen und Schüler muss in jedem Falle gesetzlich eine Integrationslehrperson der Schule bzw.
den Klassen zugewiesen werden. Wenn es hingegen um Mitarbeiter für Integration geht - das wären diejenigen,
die die persönliche Assistenz für das Kind oder für den Jugendlichen mit Beeinträchtigung vornehmen -, ist keine
Aufstockung vorgesehen. Diese wird es aber in den Folgejahren aufgrund des Inklusionsgesetzes geben müssen.
Dort ist bereits angegeben, dass aufgrund des besonderen spezifischen Bedarfs bzw. der längeren Bildungsverläufe - das ist bei Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigung nicht zu unterschätzen - zusätzliche Mitarbeiter
für Integration vorgesehen werden müssen. Das wird aber in den Folgejahren der Fall sein. Also keine Aufstockung von Integrationslehrpersonen, weil das gesetzlich geregelt ist. Wie gesagt, pro 100 Schülerinnen und
Schülern wird eine Lehrperson vorgesehen.
Bereich Musikschule. Ich weiß, dass es diesbezüglich mehrere Anfragen zu den Wartelisten als solchen
gegeben hat. Wir sind mit dem neuen Landesmusikschuldirektor Josef Feichter am Arbeiten, diese Wartelisten
etwas kritischer zu hinterfragen. Wenn die Menschen wissen, dass Wartelisten bestehen, dann besteht auch weniger Verbindlichkeit und man meldet sich einfach für mehrere Bereiche an. Wir werden versuchen, die Wartelisten ein bisschen kritischer zu durchleuchten, um dann den effektiven Mehrbedarf festzustellen. Ich glaube, dass
der derzeitige reelle und effektive Mehrbedarf nicht ganz übereinstimmen. In diesem Bereich ist einiges zu tun.
Es hat auch mehrere Fragen zum Thema Ungleichgewicht oder Unverhältnismäßigkeit der Haushaltsdotierungen im deutschen und italienischen Bereich gegeben. Das war bereits Diskussion bei den vergangenen Haushalten. Ich sage eines dazu: Da hat es eine ganze Reihe von Austauschdiskussionen zwischen uns gegeben, wo
bei einigen Punkten Einverständnis war und bei anderen nicht. Eines muss man aber berücksichtigen: Es stimmt
sehr wohl und muss angemerkt werden, dass die erste Voraussetzung ist, eine Vergleichbarkeit der Haushaltsdotierungen zu haben. Wir haben auch festgestellt - und da kann vielleicht auch Kollege Tommasini noch etwas
hinzufügen -, dass im italienischen Bereich deswegen geringere Dotierungen vorgesehen sind, weil bisherige
Bereiche dort finanziert worden sind, wo sie in Zukunft durch die Abteilung 40 finanziert werden. Ich nenne ein
Beispiel, das im Jahr 2016 übergehen wird. Die Förderungen für Sprachaufenthalte wurden für den deutschsprachigen Bereich in der Abteilung 40 finanziert, für den italienischsprachigen Bereich im italienischen Schulamt bzw.
in der Kulturabteilung. Diese gehen jetzt alle auf die Abteilung 40 über. Jetzt ist es in einer zweiten Phase unsere
Aufgabe, eine Annäherung der Kriterien zu erreichen. Das größte Kapitel im Bereich des deutschen und italienischen Haushaltes des Schulamtes sind die Zuweisungen an die Schulen. Dort sind die Kriterien nicht dieselben.
Es ist jetzt unsere Aufgabe, dieselben Kriterien oder eine Annäherung dieser Kriterien stattfinden zu lassen, die im
Moment nicht besteht. Das muss offen gesagt werden. Ich sage noch einmal dazu, dass es in einigen Punkten
dort, wo es eine Bereinigung der Haushaltskapitel braucht, damit eine Vergleichbarkeit gegeben ist, Einverständnis gibt, während dies in einigen anderen nicht gegeben ist. Aber genauere Details dazu kann ich sehr gerne
nachliefern. Ich bin mir schon bewusst, dass es eine Annäherung der verschiedenen Kriterien braucht, vor allem noch einmal - bei den Schulzuweisungen.
Eine weitere Frage wurde bezüglich der Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaften in Höhe von
1. 000 Euro gestellt. Das betrifft - das hat mir Kollege Tommasini gesagt - nur den italienischen Bereich, und zwar
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den Bereich Musikschulen. Das wird wahrscheinlich im deutschsprachigen Bereich bereits im Kapitel des Gesamtbildungsressorts als solches enthalten sein. Das kann ich mir nicht anders erklären.
Das waren im Wesentlichen die Antworten zu Bereich 4. Wenn es Nachfragen gibt, dann gerne!
MUSSNER (Landesrat für ladinische Bildung und Kultur, Museen und Denkmäler, Vermögen und
Mobilität - SVP): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zuerst möchte ich sagen, dass unsere Abteilung
"Ladinische Kultur und Schule" heißt. Deswegen ist praktisch alles, was die Finanzen anbelangt, auf immer unter
"Ladinische Kultur und Schule" eingetragen. Deswegen haben wir diese Vielfalt von Kapiteln, die hier angegeben
sind. Es sind insgesamt 12 Kapitel auf den Seiten 13 bis 23. Zusammengefasst ergibt sich ein Betrag von 1. 088.
000 Euro für Schule und Kindergarten, 964. 000 Euro für die Kultur, 441. 000 Euro für die Jugend und 59.
000 Euro im Zusammenhang mit der Kunstschule in St. Ulrich, die eben auch als einzige Berufsschule unter der
ladinischen Schule geführt wird. Die Gelder sind auf diese 12 Kapitel aufgeteilt, sodass man eine gute Tätigkeit
machen kann. Der Betrag ist gleich hoch wie 2014 und wird genau so verwendet, wie es in der deutschen Schule
geschieht. Nur die Musikschule läuft unter der deutschen Schule.
TOMMASINI (Assessore alla scuola, formazione professionale e cultura italiana, edilizia e cooperative, opere pubbliche - Partito Democratico - Demokratische Partei): Abbiamo iniziato in una serie di settori a
fare un confronto e abbiamo visto che alcune spese venivano gestite in maniera diversa. In alcuni casi per l'Intendenza tedesca lo faceva la Ripartizione 40 mentre la Ripartizione scuola in lingua italiana li faceva direttamente
per esempio per i libri di testo e altri contributi. Abbiamo iniziato invece ad accentrare tutto sulla Ripartizione 40 e
questo ha comportato una diminuzione nell'allegato al bilancio di quest'anno per la scuola italiana di circa 700 mila
euro.
Per quanto riguarda i vari capitoli, non tutti sono stati richiesti ma per esempio per quanto riguarda il cap.
103 sono le spese per il funzionamento didattico dei circoli della scuola dell'infanzia. Abbiamo poi i progetti sportivi, spese per il funzionamento didattico amministrativo, spese per interventi a carattere educativo, ci sono investimenti per esempio che facciamo per progetti teatrali, alcuni di questi fondi sono diminuiti perché sono stati trasferiti da questa funzione alla Ripartizione 40. Abbiamo contributi alle scuole per il funzionamento didattico. Qui c'è
una riduzione, perché determinata da un incremento delle risorse in conto capitale, mentre abbiamo un incremento per gli acquisiti diretti delle attrezzature per quanto riguarda l'area musicale che sapete da un anno è entrata anche nelle intendenze.
Questi sono i vari capitoli, ma nel complesso credo sia uno dei settori dove varrebbe la pena avere una
struttura di bilancio diversa per poter vedere che effettivamente questo lavoro è in corso e quest'anno abbiamo già
i primi risultati.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Eine Zusatzfrage! Landesrat Achammer hat gesagt, dass es da noch
Unstimmigkeiten gibt. Mich würde interessieren, welches die Unstimmigkeiten im Konkreten sind, vor allem auch
deshalb, weil ich mit der Beantwortung der Frage nicht ganz zufrieden bin, wenn man das einfach nur auf den
neuen Haushalt schiebt, so quasi, dass man nicht sehen könne, welches die Differenz ist, und deswegen lassen
wir das einfach alles so. Das kann nicht der Sinn sein! Es gab ja - und das würde mich interessieren - in der Vergangenheit diese so schön genannte Tätigkeit "Betrieb und Ausbildung" im Schulsektor. Deswegen würde mich
interessieren, welches konkret die Zuweisungen für die deutsche, die italienische und die ladinische Schule im
Allgemeinen sind, damit man einen konkreten Summenvergleich hat. Ich würde den Landesrat um eine Auskunft
bitten, weil man anhand dessen schon ablesen kann, wie die Verteilung stattfindet. So, wie das hier im Haushalt
veranschlagt ist, einmal mit der Ausbildung im Vorschulunterricht und alles andere unter dem außeruniversitären
Bereich, ist ein bisschen undurchsichtig. Deswegen würde ich um eine Auskunft im Schulbereich bitten, sprich
welches die Zuwendungen der deutschen, italienischen und ladinischen Schule sind.
ACHAMMER (Landesrat für deutsche Bildung und Kultur, Integration - SVP): Ich kann Sie jetzt nicht
alle gegenüberstellen, aber ich möchte Folgendes sagen. Deshalb habe ich vorher gemeint, dass es dort die
größten Unterscheidungen in der Haushaltsdotierung gibt. Der größte Bereich der Schulämter sind immer die
Schulzuweisungen. Wenn ich beispielsweise an den deutschsprachigen Bereich denke, dann muss man einen
großen Betrag vom Gesamtvolumen von circa 22 Millionen Euro, nämlich 5,5 Millionen Euro, für Beiträge an Privatschulen wegnehmen. Das möchte ich schon unterstreichen. Die Zuweisungen an die Schulen selber betragen
7,5 Millionen Euro. Diese erfolgen aufgrund verschiedener Kriterien, Schüleranzahl, Lehreranzahl, geographisches
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Gebiet. Es gibt dann noch gewisse Kriterien, die auch eine Rolle spielen. Das ist beispielsweise die Anzahl der
Zuweisung von Kindern mit Migrationshintergrund. Das sind dann Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung
und erfordern spezifische Projekte. Dort haben wir im deutschen, italienischen und ladinischen Bereich unterschiedliche Kriterien in den Zuweisungen der Finanzmittel an die Schulen. Deshalb gibt es dort sicherlich einen
Unterschied. Für den ladinisch- oder italienischsprachigen Bereich müssen meine Kollegen den Betrag jeweils
hinzufügen. Für den deutschsprachigen sind es 7,5 Millionen Euro. Ich wollte nur vorausschicken, dass wir schon
daran arbeiten. Der erste Punkt war jener, den mein Kollege Tommasini gesagt hat: Schauen wir uns einmal die
Haushaltsdotierungen an und prüfen, ob tatsächlich dieselben Ausgaben in den jeweiligen Bereichen enthalten
sind! Im italienischen Bereich waren einige enthalten, einige sind auf die Abteilung 40 übergegangen. Das können
wir aber gerne im Detail auflisten und Ihnen aushändigen. Was beispielsweise die Sprachförderung für Sprachaufenthalte betrifft, ist das bisher für den deutschsprachigen Bereich in der Abteilung Bildungsförderung 40 gewesen. Im italienischen Bereich geht das mit 2016 auf das Schulamt bzw. die Kultur über. Dann gibt es weitere
Punkte. Hauptpunkt werden meines Erachtens die Schulzuweisungen sein, bei denen wir eine Vergleichbarkeit
erreichen müssen.
TOMMASINI (Assessore alla scuola, formazione professionale e cultura italiana, edilizia e cooperative, opere pubbliche - Partito Democratico - Demokratische Partei): Contributi scuole per il funzionamento
didattico amministrativo e contributi per la gestione delle scuole paritarie, anche qui è diverso. Da noi sono 5 milioni 450 mila euro e sono in questo capitolo 279. 818 euro meno dell'anno scorso. Poi bisogna vedere nel dettaglio, perché non tutto è riferibile alla grandezza delle scuole, ci sono ad esempio anche ragazzi con background
migratorio di cui le percentuali cambiano, però si sta lavorando per avere dei dati più vicini possibili, considerato
che poi ogni gruppo linguistico su questo ha delle specificità.
MUSSNER (Landesrat für ladinische Bildung und Kultur, Museen und Denkmäler, Vermögen und
Mobilität - SVP): Was diesen Posten anbelangt, haben wir einen Betrag von 38. 000 Euro vorgesehen, welcher
gleich hoch ist wie im Jahr 2014.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Zum Fortgang der Arbeiten! Ich kann so nicht
arbeiten. Von den Kolleginnen und Kollegen wurden ganz präzise Fragen gestellt, welche ganz bestimmte Posten
betreffen. Ich verstehe, dass es kompliziert ist, aber wenn wir hier sind, um unsere Arbeit korrekt zu machen, dann
müsst ihr uns auch auf diese Fragen entsprechende Antworten geben und nicht nur eine allgemeine Übersicht
liefern. Hier wurde von den Kollegen Leitner und Pöder etwas zum Vorschulunterricht gefragt. Wir müssen das
durchgehen. Ich würde mir wünschen, dass wir hier der Reihe nach vorgehen, sonst können wir dem nicht folgen.
Es ist ja auch so, dass wir danach gefragt werden und die Sachen erklären. Wir sind in dem Sinne auch eure Botschafter. Also wäre es wirklich sinnvoll, die Fragen der Reihe nach zu beantworten. Sonst bringen wir diese Stunden hinter uns, aber gebracht haben sie uns nichts. Ich möchte hier nicht umsonst sitzen. Wenn es möglich ist,
dass hier ganz konkret nacheinander geantwortet werden kann, dann bleiben auch keine Fragen offen.
PRÄSIDENT: Kollegin Foppa, grundsätzlich kann ich Sie verstehen, aber ich möchte schon anmerken,
dass, wenn all jene, die sich für Fragen vorgemerkt haben, mit den Antworten zufrieden sind, dann ist die Tagesordnung erschöpfend behandelt, auch wenn dem der Rest - was unter Umständen natürlich der Fall sein kann nicht folgen kann. Ich will Sie natürlich trotzdem ernst nehmen. Aber wenn die Kollegen Knoll und Heiss, welche
angefragt haben, mit den Antworten zufrieden sind, dann ist diese Tagesordnung erschöpfend behandelt. Natürlich wird sich die Regierung, soweit es möglich ist, bemühen, konkrete Antworten zu geben. Aber ich kann aus
eigener Erfahrung sagen, dass es zu manchen Fragen keine konkrete Antworten geben kann, weil sie sehr allgemein gestellt und teilweise zwei, drei oder sogar vier Kapitel betreffen. Also tut man sich schwer, das genaue Kapitel zu nennen. Sie sehen ja, dass sich die Regierung bemüht. Dass es schwer ist, dem zu folgen, ist mir vollkommen bewusst. Aber ich kann mir vorstellen, dass man danach sicher noch eine informative Sitzung machen
kann, sollten noch Fragen offen sein. Man könnte die Details auch mit den Technikern klären. Heute geht es jedenfalls darum, dass wir diese Fragen, die im Raum stehen, beantworten. Die Antworten können zufriedenstellend
oder nicht zufriedenstellend sein. Aber wenn sie abgehakt sind, müssen wir leider weitergehen. Die Botschaft ist
angekommen. Die Regierung wird sich sicher bemühen, so konkret wie möglich zu antworten.
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KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Das Problem ist, dass die Fragen aber nicht beantwortet werden. Ich
möchte nur ein konkretes Beispiel nennen. Ich habe jetzt nach den direkten Zuwendungen an die Schulen gefragt.
Kollege Achammer hat mir richtigerweise geantwortet, dass es 7,5 Millionen Euro für die deutsche Schule sind.
Kollege Tommasini spricht von 5,4 Millionen Euro für die italienische Schule. Ich frage mich, ob das im Verhältnis
stimmen kann. Für die ladinische Schule bleiben dann noch 38. 000 Euro übrig. Seien Sie mir nicht böse, ich
muss diese Zahlen von Ihnen so hinnehmen, aber ich glaube das jetzt einfach nicht. Es wird wahrscheinlich
irgendetwas geantwortet, im Glauben, dass man das eh so hinnehmen wird. Kollegin Foppa hat Recht, wenn sie
sagt, dass es jetzt nicht darum geht, das hinauszuzögern. Aber wenn wir eine Frage stellen, wollen wir auch eine
konkrete Antwort. Sonst macht das keinen Sinn. Sonst können wir gleich zur Endabstimmung kommen und holen
dann eine Anfrage ein. Wennschon sollte das dezidiert beantwortet werden und man sollte sich die Zeit dafür
nehmen. Morgen gehen wir nämlich mit diesen Daten an die Medien und dann entsteht ein großes Durcheinander,
wenn dem nicht so ist. Es könnte zu Schuldzuweisungen kommen und niemand weiß, an welchem Punkt wir
stehen.
PRÄSIDENT: Herr Knoll, ich kann Sie verstehen, aber ich kann die Regierung nicht zwingen, Ihnen befriedigende Antworten zu geben. Wenn der Kollege Achammer eine Zahl nennt und Kollege Tommasini und Kollege
Mussner in Eigenverantwortung jeweils eine andere nennen, dann sind das die Zahlen, die im Raum stehen. Ich
kann schon verstehen, dass Sie das nicht ganz nachvollziehen können. Aber das ist nicht Sache der Tagesordnung, sondern es geht darum, dass die Regierung die Fragen beantwortet.
Kollege Mussner, möchten Sie noch etwas hinzufügen?
MUSSNER (Landesrat für ladinische Bildung und Kultur, Museen und Denkmäler, Vermögen und
Mobilität - SVP): Ich habe bereits davor geantwortet, dass es 1. 088. 000 Euro sind, die die Schule insgesamt
betreffen. Ich habe auch gesagt, dass dies die Summe der 12 Kapitel ist, die Sie auf den Seiten 22 bis 23 finden.
Wenn ich auf die Zahl von 38. 000 Euro verwiesen habe, dann habe ich damit gemeint, dass das die Gelder sind,
die man für die Integration zur Verfügung stellt. Deswegen habe ich diesen Betrag genannt.
ACHAMMER (Landesrat für deutsche Bildung und Kultur, Integration - SVP): Darf ich zum Fortgang
der Arbeiten vielleicht einen Vorschlag unterbreiten? Kollege Knoll, ich weiß, dass es tatsächlich nicht so einfach
ist. Ich hatte jetzt die Zahl direkt hier. Damit man jetzt unmittelbar eine Vergleichbarkeit erzielt, möchte ich einen
Vorschlag machen. Wenn die Kollegen damit einverstanden sind - das ist ja der größte Posten und jener Posten,
um den es Ihnen vor allem in Bezug auf die Vergleichbarkeit geht -, dann könnten wir speziell zu dem Bereich
detaillierte Informationen nachreichen. Da uns dieses Themas selber am Herzen liegt, möchte ich sogar vorschlagen, ein Treffen in Bezug auf diese Position zu organisieren. Es geht natürlich um den Haushalt, das ist klar, aber
es geht auch darum, wie sich das in Zukunft entwickelt. Wir könnten uns also im Detail darüber unterhalten und
würden nicht nur etwas Allgemeines haben. Da jetzt diese drei Zahlen im Raum stehen, könnten wir das gemeinsam detailliert durchgehen. Das wäre mein Vorschlag, um das vielleicht im Nachhinein vielleicht noch einmal genauer anzuschauen.
PRÄSIDENT: Ich werte ihn auch so, dass natürlich alle, die interessiert sind, bei diesem Hearing dabei sein
können. Da können die drei Landesräte für Schule und Bildung dann jene konkreten Zahlen auf den Tisch legen,
die Sie wünschen. Einverstanden, Kollegin Foppa? Da sind Sie natürlich auch mit betroffen und natürlich herzlich
eingeladen. Danke schön.
Kollege Pöder, Sie haben das Wort.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Ich wollte hier nur noch sagen, dass Kollegin Foppa im
Prinzip schon Recht hat. Aber das ist ja genau das Grundproblem hier! Früher, als es noch Grundeinheiten und
Kapitel gab, war es relativ einfach, die klaren Zahlen zu liefern und Vergleiche zu ziehen. Die Fragen, die wir hier
gestellt haben, zum Beispiel zum Kindergartenpersonal usw. , wurden natürlich beantwortet. Aber wenn die Zahlenvergleiche nicht möglich sind, dann ist das auch kein Problem. Wenn uns der Landesrat sagt: "Pass auf, ich
kann dir die Zahlen und diese konkreten Vergleiche im Moment nicht liefern, aber ich liefere sie euch nach. ", dann
ist das natürlich in Ordnung. Was aber Kollegin Foppa auch gemeint hat, ist, dass der Vertreter der Landesregierung bei der Antwort dazusagen sollte, dass er jetzt auf der Seite soundso ist und zu dieser oder jener Frage
Stellung nimmt, damit es auch jene nachvollziehen können, die das nicht angefragt haben. Wenn bei den Zahlen
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Diskrepanzen sind, wenn sie ein Landesrat nicht wirklich präsent hat und wenn er die Zahlen und den Vergleich im
Augenblick nicht liefern kann, dann ist es kein Problem, dies nachzureichen. Das wird sich in Zukunft eh erledigen,
wenn ein bisschen eine andere Struktur ist.
PRÄSIDENT: Danke, Kollege Pöder, für den konstruktiven Vorschlag! Wir kommen nun zu Bereich
5/Missione 5. . Landesrat Achammer, Sie haben das Wort.
ACHAMMER (Landesrat für deutsche Bildung und Kultur, Integration - SVP): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die meisten Fragen - so habe ich es mir notiert - betreffen die Bereiche "Denkmalpflege" und
"Museen". Dazu wird auch noch Kollege Mussner Stellung nehmen. In Bezug auf eine Frage, Kollege Heiss, die
Sie vorhin schon angesprochen haben, möchte ich Sie eventuell um Präzisierung ersuchen, wenn ich Sie falsch
verstanden habe. Es geht um den Bereich 5, Programm 2 und der von Ihnen angemerkte Punkt in der Gruppierung 04 betrifft ja beinahe das gesamte Kapitel bzw. die Gesamtdotierung, welche 25 Millionen Euro umfasst. Da
ist es noch einmal schwieriger etwas herauszulesen. Sie haben eine Veränderung angesprochen, die - wenn ich
richtig liege und sonst bitte ich Sie um Rückfrage - rund 700. 000 Euro umfasst. Die einzig wirkliche Veränderung,
die sich mit 1. 1. 2016 durch die wesentliche und größte Veränderung ergibt, betrifft die Eingliederung der Landesbibliothek Tessmann. Dort wird es einen Zusatz des Budgets geben, weil es nicht mehr eine Zuweisung an die
Körperschaft ist. Die Landesbibliothek Tessaman ist im Prinzip nicht in der Bezeichnung, sondern in der Strukturbehandlung sozusagen ein eingegliedertes Amt. Deshalb werden 700. 000 Euro mehr veranschlagt als im Jahr
2015. Sonst ist es genau dieselbe Dotierung wie im Haushaltsjahr 2015. Es kommen also rund 700. 000 Euro für
die Landesbibliothek dazu. Das ist nicht die Gesamtdotierung. Wenn Sie vergleichen, wie viel die Landesbibliothek
im Jahr 2015 erhalten hat, sehen Sie, dass einige Bereiche an Zentralabteilungen gehen, weil einige Dienste auch
in Zukunft von Zentralabteilungen gemacht werden. Wenn das nicht die präzise Antwort auf Ihre Frage war, bitte
ich Sie ganz einfach, noch einmal nachzuhaken. Danke!
TOMMASINI (Assessore alla scuola, formazione professionale e cultura italiana, edilizia e cooperative, opere pubbliche - Partito Democratico - Demokratische Partei): Io qua non ricordo domande specifiche,
però in questo caso siamo in proporzionale. I fondi vengono destinati in autonomia ad ogni gruppo linguistico secondo caratteristiche diverse. Noi abbiamo 8 milioni 900 mila euro per attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza delle strutture culturali e altri
2 milioni 200 mila euro sul finanziamento al servizio giovani ai sensi della legge provinciale n. 13/83, in particolare
per le spese rivolte alla formazione dei servizi a favore di gioventù, le assegnazioni alle organizzazioni e istituzioni
di comitati e gruppi giovanili, ecc.
La Ripartizione cultura in lingua tedesca tradizionalmente dà più contributi, noi abbiamo anche attività dirette come per esempio l'amministrazione del Centro Trevi, però alla fine, facendo la somma, le cifre corrispondono in termini proporzionali. Credo che di aver risposto alla domanda che ponevano i consiglieri.
MUSSNER (Landesrat für ladinische Bildung und Kultur, Museen und Denkmäler, Vermögen und
Mobilität - SVP): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe die Frage von Kollegen Heiss so verstanden, dass er sich auf die Bereiche "Denkmalschutz" und "Museen" bezieht. Was den Bereich des Denkmalschutzes anbelangt, so sind die Kapitel auf den Seiten 19 bis 21 angegeben. Es geht um eine Gesamtsumme von
7. 276. 000 Euro, wovon 55 Prozent als Beiträge für den Denkmalschutz zur Verfügung stehen, also circa 4. 300.
000 Euro. Weitere 1,5 Millionen Euro stehen für archäologische Grabungen zur Verfügung. Für das Landesarchiv
ist 1 Million Euro vorgesehen. In diesen Kapiteln sind heuer auch zwei Operationen enthalten, und zwar 600.
000 Euro für den Ankauf eines Teils des Archivs von Graf Tapfer sowie 260. 000 Euro für den Ankauf des Archivs
von Architekt Othmar Barth.
Im Zusammenhang mit der zweiten Frage von Kollegen Heiss, was den Betrag von 10. 020. 000 Euro für
die Museen auf Seite 19 anbelangt, möchte ich sagen, dass außerdem noch zwei weitere Kapitel auf Seite 21
vorgesehen sind. Hier sehen wir einen Betrag von insgesamt 10. 450. 000 Euro. Davon sind 5. 257. 000 Euro für
die Tätigkeit der Museen, sowohl der Landesmuseen als auch der privaten Museen Südtirols, vorgesehen. Gerade
gestern hatte ich die Gelegenheit darauf zu verweisen, dass es insgesamt 128 sind. Die Differenz von 10. 450.
000 Euro minus 5. 257. 000 Euro betreffen die ganzen Personalspesen für die Körperschaften bzw. neuen
Landesmuseen, die hier aufgelistet sind, um zu zeigen, wie viel die Museumswelt dem Land in einem Jahr kostet.
Diese Gelder werden zur Verfügung gestellt, um die Personalspesen zu decken bzw. die Löhne zu zahlen. Das
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gleiche passiert bei der ladinischen Kultur, bei der zum Beispiel - und das ist neu - heuer die Personalspesen im
Zusammenhang mit dem Institut ladinico "Micurà de Rü" vorgesehen werden. Und auf dem Kapitel "ladinische
Kultur" belastet werden. Danach fließen diese Gelder wieder zurück, um die gesamten Spesen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausbezahlen zu können.
Die Kapitel betreffend "Museen" sind - wie gesagt - auf den Seiten 19 bis 21 enthalten.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Landesrat Achammer hat hier versucht uns das
zu verdeutlichen. Wir haben auf Seite 19, in der Gruppierung 4, laufende Zuwendungen, unter dem Bereich "deutsche, italienische und ladinische Kultur" sowie "Museen" für 2016 einen Gesamtbetrag von 44 Millionen Euro eingesetzt. In den Folgejahren verzeichnen wir eben die von mir angesprochene Absenkung. Der Landeshauptmann
hat vorhin erklärt, dass die Positionen nicht durchwegs festgestellt werden können. Es sind oft nur Soll-Positionen.
In diesem Fall sieht es bis auf die Kommastelle danach aus, als ob die Positionen bereits entsprechend besetzt
werden. Uns ist das nicht ganz erklärlich. Landesrat Mussner hat dankeswerter Weise die Form der verschiedenen Umbuchungen zwischen den Museen erläutert. Das ist nachvollziehbar. Aber diese Vorausschauen, die einerseits relativ spezifisch sind, wie hier in diesem Fall bei der Gruppierung 4 und in anderen Fällen sind relativ
offen, wage oder zukunftsorientiert. Das ist uns nicht ganz erklärlich.
ACHAMMER (Landesrat für deutsche Bildung und Kultur, Integration - SVP): Ich kann nur ganz kurz
sagen, dass das sicherlich keinen konkreten Hintergrund und auch keine klar berechnete Begründung hat. Es geht
wirklich um jene Reduzierung, die der Landeshauptmann vorher als solche erläutert hat.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Kollege Heiss hat hier schon Recht. Selbst wenn Sie unter Titel 2,
beispielsweise bei der Gruppierung 3, die Abteilung 13 "Denkmalpflege" hernehmen, dann sehen wir im Jahr 2016
476, der Logik folgernd und mit einer vorsichtigen Berechnung müssten wir dann aber absinken, gehen aber in
Folge auf 560 wieder hoch und dann wieder auf 540 runter. Das wären die Punkte, die nicht ganz einleuchten.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Nur noch zum besseren Verständnis! Ich habe vorhin schon
gesagt, dass es nicht in allen Bereichen eine Absenkung gibt, und zwar in jenen Bereichen nicht, in denen es
genehmigte Programme gibt, in denen Investitionen auf mehrere Jahre vorprogrammiert sind. Da passiert es sogar, dass im Folgejahr höhere Beträge eingesetzt sind. Sie sehen das insbesondere im Investitionsbereich immer
wieder. Auch der Bereich "Personal" sinkt nicht, weil wir das nicht begründen können. Das würde uns kein Buchhalter, kein Rechnungsrevisor und kein Rechnungshof glauben. Weiters gibt es noch jene Bereiche, in denen wir
nicht so gebunden sind. Dort haben wir die Dinge prozentuell reduziert, damit die Haushaltssumme wieder stimmt.
Das ist nichts Neues, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist auch in den letzten Jahren so gehandhabt worden.
Es ist also kein neuer Vorgang, sondern wurde immer so gemacht. Das erklärt sich damit. Es ist kein politischer
Willen, dass wir weniger Geld im Bereich "Bildung" ausgeben wollen, sondern das Ergebnis, dass wir in einigen
Bereichen bereits Programme genehmigt haben und diese vorgebucht werden, um das einmal so zu formulieren.
Deshalb sieht man dort die effektiven Beträge vor, die durchaus auch eine Erhöhung sein können. Umso mehr
wirkt sich das auf jene aus, die eben nicht entsprechend reduziert werden müssen, damit der Haushalt am Ende
stimmt. Der Mehrjahreshaushalt ist insofern immer nur sehr indikativ. Das war auch in der Vergangenheit so und
ist - wie gesagt - kein Novum.
MUSSNER (Landesrat für ladinische Bildung und Kultur, Museen und Denkmäler, Vermögen und
Mobilität - SVP): Herr Präsident! Was die Frage von Kollegen Heiss in Bezug auf die Reduzierung von 10. 020.
000 Euro auf 4. 270. 000 Euro anbelangt, ist zu sagen, dass bei den 10 Millionen Euro auch die Personalspesen
hinzuberechnet worden sind. Das wird im Dreijahresplan, was die darauffolgenden zwei Jahre anbelangt, nicht
gemacht, auch weil man nicht von vorne herein wissen kann, wie viel die Personalspesen insgesamt ausmachen
werden. Deswegen hat man für das nächste Jahr den Betrag von 4. 270. 000 Euro plus Personalspesen
vorgesehen, welche im heurigen Jahr betreffend die neuen Museen mit circa der Differenz zwischen den zwei
Beträgen berechnet worden ist.
PRÄSIDENT: Bereich 6/Missione 6. Landesrätin Stocker, Sie haben das Wort, bitte.
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STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Danke schön, Herr Präsident! Die Fragen betreffen vor
allem die Rückstände. Diese setzen sich unter anderem für außerordentliche und ordentliche Beiträge an die Gemeinden bzw. Rückstände für Darlehen und Rückstände an Vereine und Verbände zusammen. 50 Prozent der
Auszahlung werden immer erst im Jänner ausbezahlt. Das ist auf den Seiten 20 und 21 ersichtlich. Zu den jeweiligen Gruppen 203 sind diese Bereiche Investitionen, wobei hier noch die Gelder für die Gemeinden enthalten sind.
Ein Teil davon wird abfließen. 104 sind die laufenden Ausgaben, die wir für die Vereine und Verbände haben, 103
sind Sponsoring-Beiträge und gleichzeitig auch Publikationen.
ACHAMMER (Landesrat für deutsche Bildung und Kultur, Integration - SVP): Ich komme zum Bereich
"Jugendarbeit". Die erste Frage wurde von Kollegen Pöder gestellt, warum es eigentlich "Jugendarbeit in der Politik" heißt. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich das auch schon ein paar Mal gefragt habe. Mir fällt diese
Begrifflichkeit wirklich nur beim Haushalt auf. Das könnte ohne Weiteres auch nur "Jugendarbeit" heißen. Ich weiß
aber nicht, ob das möglich ist.
Zum Zweiten gab es zwei Fragen zu den Rückständen. Die erste hat Kollegin Stocker bereits erklärt. Bei
Programm 2 "Jugend", Titel 1, Gruppierung 04 wurde der Rückstand von 1,2 Millionen Euro angesprochen. Wenn
ich mich recht erinnere, war das die Frage von Kollegen Leitner. Das betrifft im Wesentlichen die 5,7 Millionen
Euro, die im Bereich Jugendarbeit ausgegeben werden. Sie gehen fast gänzlich an Jugenddienste, Jugendeinrichtungen und Jugendtreffs. Das sind Ganzjahresbetriebe, die nicht unbedingt innerhalb des Haushaltsjahres,
sondern - weil sie ganzjährig sind - eventuell zu Beginn des darauffolgenden Jahres abrechnen. Es sind also die
eventuellen Rückstände im erheblichen Ausmaß von 1,2 Millionen Euro, die noch gänzlich innerhalb von Jänner
als solche abzurechnen sind.
Die zweite Frage von Kollege Leitner war eine allgemeine zum Bereich Investitionen im Bereich der Jugendarbeit. Dort sind Investitionen auch in den vergangenen Jahren stetig niedriger geworden. Unter Titel 2,
Gruppierung 03, Abteilung 14 werden 170. 000 Euro angeführt. Es ist auch durch Medienberichte bekannt, dass
wir Rückstände von rund 6 Millionen Euro in der Auszahlung von Investitionsbeiträgen an Jugendeinrichtungen,
Jugendzentren und Jugendorganisationen haben, und zwar aufgrund des Beitrages für Investitionen bis zu
50 Prozent. Wir haben es geschafft, dies mit einem einmaligen Beitrag von 1,5 Millionen Euro durch die Region zu
senken. Die Grundproblematik bleibt, aber die Möglichkeiten für neue Ansuchen sind gestoppt worden, weil wir
laut einem Grundsatzbeschluss der Landesregierung zuerst jene Investitionsbeiträge innerhalb 2018 auszahlen
möchten. Ich kann dazusagen, dass wir da tatsächlich einen Investitionsstau haben.
Es gab noch eine dritte Frage von Kollegin Atz Tammerle zu Programm 2, welches die generelle Ausrichtung sei. Der große Betrag, nämlich 5,7 Millionen Euro, die in Programm 2, Titel 1, Gruppierung 04 eingetragen
sind, wird fast gänzlich - entsprechend einem Subsidaritätsprinzip - an die Ganzjahrestätigkeit von Jugendeinrichtungen, Jugendtreffs usw. weitergegeben werden. Im Rahmen dieser weitergegebenen Beiträge werden spezifische Projekte mitunterstützt. Sie haben auch den Kinderlandtag angesprochen. Dieses Projekt wird von der katholischen Jungschar in ausgeweiteter Form weitergeführt werden. Wir werden es durch die katholische Jungschar
als solche unterstützen. Das Prinzip der Abteilung 14 "deutsche Kultur" ist generell, dass so wenig wie möglich in
Eigentätigkeit gemacht werden soll, weil es nur dann sinnvoll ist, in Eigentätigkeit etwas zu organisieren, wenn
man damit wirklich eine absolute Lücke schließt. Sonst sollen das wirklich die Organisationen und die Träger
draußen machen. Warum sollten wir zu einem Konkurrenzträger werden? Das ist nicht unsere Überzeugung, sondern nur dann, wenn es wirklich notwendig ist. Sonst sind es die Privaten - im Falle des Kinderlandtages zum
Beispiel die katholische Jungschar -, die dieses Projekt in ausgeweiteter Form weiterführen werden. Also hier ist
unser Schwerpunkt sicherlich - wie man so schön sagt -, so gut wie möglich in Köpfe zu investieren. Aber wir sind
an einem absoluten Limit angelangt. Es besteht mehr Bedarf - das als allerletztes vielleicht noch - gerade im Bereich der aufsuchenden Jugendarbeit "Streetwork". Das Projekt "Work Up" wird weiter aufgebaut, auch in ergänzender Sozialarbeit zum schulischen Bereich, und wurde vom Jugenddienst Meran initiiert. Solche Projekte sind
sehr im Kommen, denn es besteht ein zusätzlicher Bedarf bei Trägern, Jugenddiensten und Jugendorganisationen, der aber im Moment kaum - das gebe ich zu - zu decken ist, weil wir auch hier mit einem gleichbleibenden
Budget wirtschaften.
MUSSNER (Landesrat für ladinische Bildung und Kultur, Museen und Denkmäler, Vermögen und
Mobilität - SVP): Herr Präsident! Die Kapitel der Jugend mit insgesamt 441. 000 Euro sind so aufgeteilt, dass auf
einer Seite die Ausgaben hauptsächlich die Nëus Jëuni Gherdëina und die Jëuni tla Val Badia betreffen, welche
sowohl in Gröden als auch im Gadertal einen Sitz, eine Immobilie oder einen Teil einer Immobilie besitzen, wo sie
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offiziell ihre Tätigkeit ausüben. Diese wird in den Gemeinden ihre Tätigkeit machen und wird zum Teil von den
Gemeinden und von zwei Dritteln von Seiten des Landes gezahlt. Weitere Zuweisungen sind im kulturellen Bereich vorgesehen, hauptsächlich was die Chöre und eventuell auch die Musikkapellen anbelangt, welche es auch
schon im Zusammenhang mit der Jugend gibt. Dort fließen die Gelder hin. Die letzte Investition war in Abtei, wo
ein Sitz für die Jugend geschaffen wurde. Für die Einrichtung wurden insgesamt 131. 000 Euro ausgegeben.
TOMMASINI (Assessore alla scuola, formazione professionale e cultura italiana, edilizia e cooperative, opere pubbliche - Partito Democratico - Demokratische Partei): Per quanto riguarda la parte italiana
sono previsti circa 2 milioni 200 mila euro complessivi per gli anni futuri che vanno a finanziare soprattutto le attività sia dirette sia delle associazioni. Non sono previsti nei prossimi anni grossi investimenti strutturali, ma è previsto di concentrarli sulle attività.
PRÄSIDENT: Bereich 7/Missione 7. Landeshauptmann Kompatscher, Sie haben das Wort, bitte.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Herr Präsident! Ich möchte noch auf den Begriff
"Jugend in der Politik" eingehen. Das funktioniert wirklich nicht. Es handelt sich um eine grauenhafte Übersetzung
aus dem Italienischen "politiche giovanili". Der deutsche Begriff ist natürlich auszubessern und zu korrigieren. Wir
werden uns alle Übersetzungen noch einmal anschauen. Dafür sind wir zuständig, da redet uns der Staat nicht
dazwischen. Die italienischen Begrifflichkeiten sind durch das Gesetz vorgegeben. Deshalb müssen wir diese
Begriffe übersetzen, damit eine Vergleichbarkeit gegeben ist. Das ist der Zweck der Sache. Wenn wir jetzt andere
Begriffe erfinden würden, ist klar, dass dies gegen das ganze Prinzip der Harmonisierung wäre. Wenn ich jetzt
plötzlich meine Bereiche anders nennen würde, dann würde keiner mehr verstehen, was es ist. Die italienischen
Begriffe müssen wir beibehalten, aber die deutsche Übersetzung müssen wir schon so machen, dass man sie
auch versteht. Das werden wir spätestens bis zum nächsten Haushalt korrigieren, denn der Begriff "politiche giovanili", welcher im Deutschen mit dem Begriff "Jugend in der Politik" übersetzt wurde, funktioniert nicht ganz.
Ich komme jetzt zum Aufgabenbereich 7, Seite 22. Kollegin Atz Tammerle hat den Umstand aufgeworfen,
dass zunächst oben der Tourismus genannt wird, dieser aber weiter unten dann nicht mehr vorkommen würde.
Das erklärt sich damit, dass in der Organisation der Landesverwaltung der Tourismus keine eigene Abteilung hat.
Das Gesetz schreibt uns ja vor, dass wir das nach Abteilungen regeln. Es ist nur ein Funktionsbereich Tourismus
vorgesehen und diesen gibt es in der Gruppierung Haushalt nicht. Somit sind die Mittel des Tourismus immer
unter der Abteilung "Handwerk, Industrie und Handel" subsumiert. Es handelt sich um zusammengesetzte Zahlen,
bei denen der Tourismus enthalten ist. Im Aufgabenbereich oben ist der Tourismus interessanterweise selbstverständlich drinnen, weil er von der Grundeinteilung her schon vorgesehen ist, aber unten - weil es die Abteilung
Tourismus nicht gibt - scheint er nicht auf. Somit läuft der Bereich Tourismus unter dem Abteilungsnamen "Handwerk, Industrie und Handel". Für das Kapitel "Tourismus" sind insgesamt 33 Millionen Euro vorgesehen.
26 Millionen Euro sind laufenden Zuweisungen, das sind wieder die Tourismusvereine und -verbände, die Schlüsselbeiträge selbstverständlich genauso wie die Finanzierung SMG für die Werbung in allen Bereichen. Dann sind
jeweils zweimal 7,5 Millionen Euro, also insgesamt 15 Millionen Euro, für Zuweisungen von Investitionen bzw.
Kapitalbeiträgen vorgesehen.
Es wurde auf die Rückstände im Bereich "Handel", Seite 24, verwiesen. Das wiederholt sich noch viel gravierender beim Aufgabenbereich 10, aber zu dem kommen wir ja später noch. Der Beitragsrückstand beim Handel
ist nicht so gravierend. Das entspricht ungefähr der Veranschlagung eines Jahres. Und somit sind wir im Bereich
Handel eigentlich recht gut unterwegs. Wir sehen, dass wir in anderen Bereichen fünf Jahre Rückstand hatten. Wir
haben das jetzt ziemlich abgebaut, aber dazu komme ich später noch. Also, beim Handel sind wir relativ gut unterwegs. Das sind beispielsweise die lebendigen Orte, die hier enthalten sind, und weitere Beiträge werden für
Handelstreibende, die im Rahmen der Förderung hinausgehen, vorgesehen.
PRÄSIDENT: Wir setzen den Bereich 8 kurz aus und fahren mit Bereich 9/Missione 9 fort. Landesrat
Schuler, Sie haben das Wort.
SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Zivilschutz und Gemeinden - SVP): Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Erlauben Sie mir vielleicht zuerst etwas Grundsätzliches zur Haushaltsgestaltung des Mehrjahreshaushaltes zu sagen, weil mehrfach Fragen an mich gestellt worden sind, wieso
jetzt in der Vorschau für manche Bereiche weniger Geldmittel vorgesehen sind bzw. - wie es Kollege Heiss formu-
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liert hat - sich im Sturzflug befinden. Wenn wir uns die einzelnen Programme anschauen, fällt auf, dass bestimmte
Programme wie Gesundheit und Bildung natürlich keinen Spielraum nach unten haben, weil der Großteil der Kosten zumindest gleich bleiben bzw. sich vielleicht sogar nach oben bewegen wird. Man hat hier in der Vorschau für
die nächsten Jahre wenig Möglichkeiten, diese einzelnen Programme vorsichtig anzusetzen, und hat sie deshalb
mit mehr oder weniger denselben Mitteln ausgestattet wie für das Jahr 2016. Anders verhält es sich für jene Bereiche, in denen man nicht unbedingt fixe Kosten für die nächsten Jahre hat. Wenn man für die Jahre 2017 und
2018 etwas vorsichtig plant, hat man vor allem in diesen Bereichen natürlich Spielraum vorsichtig anzusetzen.
Hier ist diese Gesamtsicht auf den Haushalt und die Haushaltsentwicklung wichtig. Wenn wir die Kosten im Bereich der Gesundheit und Bildung sowie die Steigerungen in den großen Bereichen künftig nicht in den Griff bekommen, dann werden solche Bereiche - mich trifft es hier gleich ein paar Mal, wenn wir an den jetzigen Zivilschutz, die Wasserschutzbauten, die Landwirtschaft usw. denken - gehörig unter Druck kommen, dass man nicht
mehr imstande sein wird, diese Ansätze, die für 2016 vorzufinden sind, auch in den nächsten Jahren noch garantieren zu können. Deshalb fällt auf - wenn man diese Vergleiche macht -, dass manche Beträge für 2017 und für
2018 ähnlich bleiben bzw. für manche sehr viel weniger veranschlagt wurde.
Grundsätzlich möchte ich auf den Bereich 09 - Kollege Heiss hat zwei Fragen gestellt - und gleichzeitig
auch auf Bereich 11 eingehen, weil in diesem Haushaltsvoranschlag der bisherige Bereich "Zivilschutz und Wasserschutzbauten" noch getrennt in der Bilanz aufscheint. Wir haben ja bekanntermaßen vor circa zwei Wochen mit
Beschluss der Landesregierung diese "Agentur für Bevölkerungsschutz" gegründet, die jetzt mit 1. 1. 2016
operativ werden und dann auch mit einem eigenen Budget ausgestattet wird. Das Budget wird ungefähr
70 Millionen Euro betragen, wobei diese hier veranschlagten Summen zusammengefasst werden. Diese sind
dann in das Budget für den Bereich "Bevölkerungsschutz" einzubauen. Zudem werden noch circa 20 Millionen
Euro im Laufe - ich hoffe zu Beginn - des nächsten Jahres eingebaut, um das Budget dieser neuen Agentur
entsprechend auszustatten. Dies zum einen!
Zum anderen haben wir ein zweites Thema, das man hier auch erwähnen sollte, dass vor allem im Bereich
des Zivilschutzes der Großteil der Gelder in den letzten Jahren von der Region gekommen ist. Die Ausstattung im
Landeshaushalt war sehr bescheiden, vor allem im Bereich Zivilschutz. Der Großteil - wie gesagt - waren regionale Gelder. Das wird es künftig in dieser Form nicht mehr geben, sondern die Geldmittel aus der Region werden
sehr bescheiden sein. Wir werden dann aufgrund des neuen Finanzabkommens die Geldmittel zum allergrößten
Teil über den Landeshaushalt vorsehen müssen, sodass sich - Kollege Heiss - in diesen beiden Bereichen im
Laufe des Jahres 2016 und dann in der Folge auch in den nächsten Jahren sehr viel ändern wird, eben aufgrund
dieser Vorgaben, die jetzt bereits beschlossen sind.
THEINER (Landesrat für Umwelt und Energie - SVP): Ich möchte auf die Fragen eingehen, die Kollege
Hans Heiss gestellt hat. Sie beziehen sich auf die Seiten 26 und 27, Gruppierung 3. Ihre Frage war, wieso diese
Beträge rückläufig sind, und zwar vom Jahr 2016 von 3,2 Millionen Euro zu den Jahren 2017 und 2018 auf jeweils
2,6 Millionen Euro. Das betrifft unter anderem Wartung und Ankauf von Laborgeräten. Im Jahr 2016 laufen mehrere Wartungsverträge aus, unter anderem auch jener für das Luftmessnetz, welches durch ein computergestütztes Netzsystem ersetzt und wesentlich günstiger wird. Deshalb sagt die Umweltagentur, dass wir hier 600.
000 Euro weniger einplanen können.
Was die Gruppierung 04, immer auf denselben Seiten anbelangt, so gibt es einen sehr großen Unterschied.
Im Jahr 2016 sind es noch 2,3 Millionen Euro und geht dann zurück auf 325. 000 Euro. Hier möchte ich Folgendes
bemerken. Da hat man aus haushaltstechnischen Gründen mehrere Beitragskapitel zusammengefasst, die sicherlich dort nicht richtig platziert sind. Es war unumgänglich, verschiedene Beitragskapitel aus unserem Ressort,
welche auf diesem Kapitel geparkt wurden, auch nächstes Jahr dort vorzusehen, wo andere Ämter und Abteilungen Zugriffsrecht haben. So hat beispielsweise die Abteilung 28, "Amt für Verwaltung, Raum und Landschaft",
unter Amtsdirektor Horand Maier Zugriffsrecht auf die Beiträge für Landschaftsschutz. Es ist rein haushaltstechnisch so vorgeschrieben worden, dass man das zusammenführt. Aber auch heuer haben wir ordentliche laufende
Beiträge, die mit 325. 000 Euro auch in den kommenden zwei Jahren vorgesehen sind. Die knapp 2 Millionen
Euro werden hier nur geparkt mit Zugriffsrecht für andere Ämter und für die andere Abteilung.
Ich möchte mit der Frage von Kollegen Pius Leitner fortfahren, wenn er hier praktisch auf entsprechende
Unterschiede verweist. Ich beziehe mich auf Seite 28, Gruppierung 2. Hier sind zum Beispiel 11,6 Millionen Euro
für die Errichtung von Hauptsammlungen und Kläranlagen schon vorgebucht, weil eine mehrjährige Finanzierung
vorgesehen ist. Für das Jahr 2017 und 2018 wurden noch keine Vorhaben angesucht und somit auch nicht vorgebucht. Deshalb gibt es eben die entsprechenden Zahlen.
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Dann komme ich zu Kollegen Blaas. Die Fragen haben unter anderem die Müllverbrennungsanlage betroffen, ob hier eben auch entsprechende Arbeiten für die Müllverwertungsanlage vorgesehen sind. Unter dem Kapitel
"Instandhaltung" sind insgesamt rund 0,5 Millionen Euro für die ganze Müllverwertungsanlage vorgesehen. Der
Rest ist für Kläranlagen usw. auf das ganze Land verteilt vorgesehen. Pro Jahr ist also eine halbe Million Euro für
die Instandhaltung der Müllverwertungsanlage vorgesehen.
Weiters wurde gefragt, was im Abgasskandal VW passiert bzw. vorgesehen ist. Das letzte Mal hat Kollegin
Martha Stocker bereits ausgeführt, dass wir da noch am Beobachten sind, welche Auswirkungen all das haben
wird. Wir werden gegebenenfalls, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, uns hier gerichtlich einschalten, aber
im Moment sind wir dabei, das zu beobachten. Wir werden dann zu gegebener Zeit handeln.
Dann gab es eine spezifische Frage zum Fall Albeins. Da hat mir der zuständige Beamte gesagt, dass rund
- bitte nageln Sie mich nicht auf die Tausender genau fest - 300. 000 Euro für die Sanierung dieser Deponien in
Albeins vorgesehen sind.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich möchte zunächst einen Unsinn korrigieren, den ich vorhin verzapft habe und der zu noch mehr Verwirrung beigetragen hat. Ich habe vom Handel gesprochen, das waren
natürlich die Rückstände vom Tourismus, die hier immer unter dem Punkt "Handel" aufscheinen. Somit sind das
die Rückstände für die Tourismusfinanzierung, die ich genannt habe. Es ist aber - wie gesagt - eh relativ wenig
und betrifft nur 1 Jahr. Wir zahlen immer im folgenden Jahr, aber - wie gesagt - es ist nicht so gravierend. Zu den
Rückständen im Handel kommen wir noch. Auf der nächsten Seite weiter hinten ist nur mehr vom Handel die
Rede.
Was die Frage bezüglich der Europaabteilung anbelangt, möchte ich eine generelle Feststellung an alle
Kollegen richten, die diese Frage aufgeworfen haben. Da kommt die Abteilung 39 zum Zug. Im Jahr 2016 ist ein
Betrag vorgesehen, welcher dann in der Folge in den Jahren 2017 und 2018 deutlich geringer ausfällt. Das kann
jetzt nicht der Abfall sein, der sich aus dem Haushalt erklärt. Ich beziehe mich jetzt beispielsweise auf die Seite 31,
aber das zieht sich durch die ganze Buchhaltung. Ich möchte erklären, warum das so ist. Das sind die europäischen Programme EFRE, welche sich durch alle Bereiche ziehen. Wir investieren in das Straßenwesen und in das
Breitbandnetz. Auch an der Universität gibt es Förderungen über die europäischen Programme. Überall kommt am
Ende die Abteilung 39 zum Zuge. Der Betrag im Jahr 2016 ist immer deutlich höher, weil wir jetzt mit der Programmperiode starten. Am Beginn müssen natürlich die großen Ausschreibungen bzw. die Calls gemacht werden.
Hier ist klarerweise immer nur unser Anteil verbucht. Das sind ungefähr 30 Prozent, während der Rest europäisch
bzw. staatlich finanziert wird. Wie gesagt, der Betrag ist in diesem Jahr höher, weil jetzt die Ausschreibungen hinausgehen. Das gilt für alle Bereiche, die die Abteilung 39 betreffen. Das ist jeweils in diesem Bereich gemäß den
verschiedenen - nicht Programmen, momentan fällt mir nicht ein, wie man das im europäischen Jargon nennt Schienen gemäß Europavorgabe aufgeteilt. Es schaut so aus, als ob das totale Chaos nur wegen uns herrschen
würde. Ich möchte schon daran erinnern, dass Ihnen das nur nie aufgefallen ist, weil Sie diesen Vergleich mit den
Folgejahren in der Vergangenheit nicht anhand dieser Darstellung gemacht haben. Das erlaube ich mir schon zu
sagen. Da wir jetzt mit diesem Dokument arbeiten, fällt das umso mehr auf. Das erlaube ich mir schon festzustellen. Mit dem Mehrjahreshaushalt haben wir in der Vergangenheit nicht gearbeitet. … Ich kann mich bei den Debatten in den letzten beiden Jahren nicht daran erinnern, dass darauf hingewiesen wurde, dass im nächsten Jahr
weniger oder mehr vorgesehen wäre.
PRÄSIDENT: Wir kommen nun zu Bereich 8/Missione 8. Landesrat Tommasini, Sie haben das Wort, bitte.
TOMMASINI (Assessore alla scuola, formazione professionale e cultura italiana, edilizia e cooperative, opere pubbliche - Partito Democratico - Demokratische Partei): Si tratta dei contributi complessivi della
Ripartizione 25 che comprendono stanziamenti per contributi edilizi ai cittadini per l'acquisto, nuova costruzione e
risanamento, abbattimento barriere architettoniche, case sociali d'emergenza, finanziamento programmi di costruzione e risanamento Ipes, finanziamento ai comuni per acquisizione aree edificabili e opere di urbanizzazione.
Mi pare che la domanda vertesse anche qui sulla differenza degli importi. Tenete presente che in questi
casi ci sono due meccanismi. Uno l'ha spiegato il presidente per quanto riguarda gli investimenti, l'altro meccanismo riguarda i rientri dal fondo di rotazione. Noi siamo nella fase di passaggio in cui viene chiuso il fondo di rotazione che avevamo prima, quindi la struttura del bilancio nei prossimi anni cambia. Alcuni fondi verranno dalla
Regione, come per esempio il finanziamento di alcune misure per gli anticipi sui risanamenti energetici, però nel
complesso contiamo di mantenere nei prossimi anni la previsione di contributi per investimenti sull'acquisto e la
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ristrutturazione e l'idea è di finanziare l'Ipes nei prossimi anni con un importo "certo" di 30 milioni all'anno, 15 milioni per i risanamenti, 15 milioni per le nuove costruzioni, però è possibile che non siano tutti previsti per il meccanismo che spiegava prima il presidente.
PRÄSIDENT: Wir kommen nun zu Bereich 10/Missione 10. Landesrat Mussner, Sie haben das Wort, bitte.
MUSSNER (Landesrat für ladinische Bildung und Kultur, Museen und Denkmäler, Vermögen und
Mobilität - SVP): Danke, Herr Präsident! Hier geht es hauptsächlich um den Straßendienst und die Mobilität, Abteilung 38. Was den Straßendienst anbelangt, hat Kollege Leitner gefragt, wofür diese 1. 000 Euro vorgesehen
sind. Innerhalb einer Gesamtsumme von 49. 700. 000 Euro, die auf den Seiten 30 bzw. 11 zu entnehmen sind,
erscheinen diese 1. 000 Euro wirklich komisch, wenn man das so sagen darf. Das ist die Entschädigung, die wir
als Land an die Gemeinden zahlen müssen, wenn wir Gemeindestraßen mit Sondertransport benützen. Wir müssen praktisch für die Abnützung Spesen bezahlen. Was die anderen zwei Beträge, 23. 800. 000 und 25. 649. 000
Euro, auf Seite 33 anbelangt, so sind das Instandhaltungskosten für insgesamt 2. 754 km Straße. Diese sind auf
Staatsstraßen und Landesstraßen bzw. auch auf die MEBO aufgeteilt. Auch die Gemeindestraßen können wir
eventuell unterstützen, um eventuelle Arbeiten zu bezahlen. Viel von diesen Geldern sind Asphaltierungsspesen,
bei denen wir voriges Jahr und auch heuer zum Beispiel 12 Millionen Euro vorgesehen haben.
Was die Abteilung 38 anbelangt, so sind hier Beträge von insgesamt 202 Millionen Euro vorgesehen. Die
jeweiligen Kapitel sind auf den Seiten 31 bis 33 zu finden. Hier geht es hauptsächlich darum, in vielen Bereichen
zu intervenieren. Kollege Leitner hat auf die 165 Millionen Euro im Bereich des Nahverkehrs verwiesen. Dieser
Betrag fällt unter die Gesamtspesen, welche wir im Laufe des Jahres ausgeben. Die Differenz von circa 32 Millionen Euro betrifft Investitionen, die wir insgesamt tätigen. Hier ist zum Beispiel vorgesehen, dass wir 85 Millionen
Euro für Busse und 54 Millionen Euro für den Zug verwenden. Hier kommen auch noch die ganzen Gelder hinzu,
welche für die Seilbahnen vorgesehen sind, insgesamt circa 14,5 Millionen Euro. Diese können im Laufe des Jahres für Arbeiten ausbezahlt werden, die bereits in den letzten zwei, drei Jahren getätigt worden sind, bzw. auch
eventuell im Jahr 2016 beginnen. Weitere Beträge, die hier enthalten sind, sind zum Beispiel 4,9 Millionen Euro für
Busse, die seitens der Firma Lebus gekauft worden sind. Es ist vorgesehen, dass wir die Wertverluste der Busse
für drei Jahre, sprich 2016, 2017 und 2018, bezahlen. Danach muss man erst sehen, wie die Ausschreibung ausgeht bzw. wer diese Busse weiterhin führen wird. 7,9 Millionen Euro müssen zweckgebunden werden für die Operation der 200 Busse, die im Jahr 2011 getätigt worden sind. Sie werden jährlich mit dem Betrag von 7,9 Millionen
Euro getilgt. 5,3 Millionen Euro sind auch rückgestellt, um den Vertrag mit Trenitalia, was Zug und Bahn anbelangt, zu tilgen. Hier sind auch die Gelder im Zusammenhang mit dem Safety-Park vorgesehen, wo die Landesregierung am nächsten Dienstag zur Kenntnis nehmen wird, dass die Operation erledigt ist und diese Gesellschaft
seitens der STA ab 1. 1. 2016 übernommen wird. Weiters sind auch die Gelder für die Pendler enthalten. Hier sind
übrigens noch eine 1 Million Euro für die Nightliner rückgestellt sowie 400. 000 Euro für die Mobilitätsagentur, die
im Laufe der nächsten zwei Jahre dann in die Abteilung übergehen wird.
Es stimmt, Sie haben auch nachgefragt, ob für die Seilbahnen von Brixen und Mühlbach Gelder zurückgestellt worden sind. Nein, wir haben dafür keine Gelder vorgesehen. Was die Seilbahn von Mühlbach anbelangt,
haben wir gerade vorgestern darüber gesprochen, wie es weitergehen soll. Die Gesellschaft wird jetzt zusammen
mit der Gemeinde die Eintragung im Bauleitplan vornehmen bzw. starten.
Kollege Pöder, Sie haben gefragt, ob für die Wasserstoffbusse im Jahr 2016 keine Gelder vorgesehen sind.
Man muss erst sehen, ob Europa diesen Vorschlag annimmt, und dann wird man sehen, wie es weitergeht. Ich
möchte nur mitteilen, dass eine Operation für 20 Busse vorgesehen wäre, wofür wir uns verpflichtet haben. Aber
wir könnten uns eventuell auch zurückziehen. Was das Rollmaterial anbelangt, habe ich gemeint, damit zu antworten, indem ich zuvor die Gelder aufgezeigt habe, welche für die Bahn und die Busse vorgesehen sind. Ich
glaube, damit müssten alle Fragen beantwortet sein.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Meinen Sie den neuen Betrag, wo letztes Jahr nichts vorgesehen war? Das sind wieder Investitionen, die im Bereich "Verkehr und Transport" über das EFRE finanziert
werden. Um welche Investition genau es sich bei 1 Million Euro handelt, bitte ich nachzuschauen. Ich habe hier
nur den Vermerk EFRE. Ich hoffe, dass es ersichtlich ist. Es müsste eine Investition bei der Eisenbahn sein, aber
da gilt dieselbe Erklärung wie vorhin. Es geht um die Ausschreibungen bzw. Calls. Es sind die ersten, die jetzt
gemacht werden und die meisten sind an die öffentliche Verwaltung gerichtet. Die ersten sind Projekte, die wir
selbst finanzieren, also nicht Beiträge an irgendjemanden. Hier müssen wir unseren Anteil von 30 Prozent finan-
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zieren. Es wurde gefragt, warum der Betrag in den Folgejahren sinkt. Hier ist es tatsächlich ein Sinken, weil zuerst
die großen Ausschreibungen im Anlaufen sind. Ab dem Jahr 2018 - die Förderprogramme gehen ja bis 2020 werden keine Beträge mehr vorgesehen, weil die Calls gemacht sind. Es folgt nur noch die Abrechnung. Das genaue Programm ist noch nicht definiert. Es wurde nur der Betrag vorgesehen. Ich denke, dass wir es wahrscheinlich noch gar nicht haben. Wir können nachfragen, aber es kann sein, dass es noch nicht definiert ist und wir nur
angemeldet haben, dass wir Investitionen im Bereich Schienenwesen finanzieren wollen. So wird es auch ins EUProgramm aufgenommen und dann über den Wettbewerb genau definiert, was es ist. Es kann beim EFRE durchaus so sein, dass es noch nicht definiert ist.
PRÄSIDENT: Wir kommen nun zu Bereich 12/Missione 12. Landesrätin Deeg, Sie haben das Wort, bitte.
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Sehr geschätzter Herr Präsident,
geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich komme zur Frage betreffend Bereich 12, Programm 1, Titel 1, Gruppierung 04, auf Seite 37, für Kollegin Foppa. Kollge Pöder hat mich ganz kurz im Bereich 1 schon auf den Sommerkindergarten angesprochen. Bereich 12, Programm 1, Titel 1, Gruppierung 01, betrifft Landesvergütungen an das
Personal für die Nachmittagsbetreuung, pädagogische Sommerbetreuung, Landesvergütung, Landespersonal für
die Nachmittagsbetreuung und pädagogische Sommerbetreuung. Der Betrag von 717. 480 Euro ist gleichbleibend
im Verhältnis zum Ansatz von 2015. Allerdings werden wir im Laufe des Jahres sicher Umbuchungen machen
müssen, weil die Nachfrage in diesem Bereich stetig im Steigen ist, wie die letzten Jahre schon gezeigt haben. In
diesem Jahr ist der Ansatz gleich, aber wahrscheinlich kommen wir mit diesem Geld nicht aus und werden umbuchen müssen. Was den Bereich 12, Programm 1, Titel 1, Gruppierung 3 betrifft, ist diese Gruppierung mit 0 Rückstand, 0 Kassaveranschlagung des Jahres 2016 und 0 Veranschlagung für die Jahre 2017 und 2018 veranschlagt.
Diesbezüglich musste ich die Kollegen der Finanzabteilung selber darauf ansprechen. Sie haben mich darauf
aufmerksam gemacht, dass dieser Bereich auch die Sommernachmittagsbetreuung betrifft. Wir haben die Geldmittel in der Gruppierung 1 vorgesehen. Das heißt also nicht, dass es da kein Geld gibt, sondern dieses Kapitel
wurde im Prinzip im Rückstand schon nicht ausgestattet, in die Gruppierung 1 hinauf verschoben und ist darin
enthalten.
Gruppierung 4, Abteilung 5 "Finanzen". Diese 18 Millionen Euro müssen wir über den Landeshaushalt ausgleichen und betreffen das regionale Familiengeld. Sie wissen, dass die Region ein Zehntel der Einnahmen aus
Mehrwertsteuern an das Land übertragen hat. Im Übertragungsgesetz ist auch drinnen gewesen, dass die Aufgaben der Region eventuell nicht mehr voll finanziert werden, sondern über den Landeshaushalt ausgeglichen werden müssen. Folglich gleichen wir heuer im Jahr 2016 - und deshalb ist das nur für heuer vorgesehen - diese 18
Millionen Euro für das regionale Familiengeld über den Landeshaushalt aus. In den Folgejahren wird man dann
sehen. Im Moment steht noch "0" drinnen, da wird sich natürlich eine Lösung finden lassen. Aber das erklärt hoffentlich auch diese Beträge.
Im Bereich 12, Programm 1, Titel 1, Gruppierung 4, Seite 34 scheint der Betrag von 20. 650. 000 Euro auf.
Da haben wir sehr viele Rückstände. Ich möchte aufzählen, was darin enthalten ist. Das sind einmal Beiträge für
die Auszahlung des staatlichen Mutterschaftsgeldes. Es heißt zwar "staatliches Mutterschaftsgeld", aber auch
dieser Teil wird immer - schon die Jahre davor - über den Landeshaushalt finanziert. Weiters sind Beiträge an
private Institutionen für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen außerhalb der Schulzeit enthalten. Das wäre
auch die Nachmittagsbetreuung. Dann sind die Beiträge an Genossenschaften für die Betreuung von Kindern,
immer Nachmittagsbetreuung, und der Bereich Kinderbetreuung, sprich die Kitas, enthalten. Da haben wir auch
einen Mehrbedarf für 2016, weil zwei Kindertagesstätten hinzukommen werden, einmal in der Gemeinde St. Martin in Thurn 9 Plätze und im Ahrntal 10 Plätze, 3 Kitas in Nals in der Lichtenburg mit circa 15 Plätzen. Auch betriebliche Tagesstätten, Tagesmütter- und Tagesväterdienste sind im Betrag drinnen. Gegenüber dem Jahr 2015
sehen wir eine Aufstockung von 633. 000 Euro im Bereich Tagesmütter- und Tagesväterdienst. Damit müsste
eigentlich alles gesagt sein. Nur als Information möchte ich sagen, dass der Ansatz im Jahre 2015 für diesen ganzen Bereich 17. 324. 646 Euro betrug. Also haben wir einen Differenzbetrag von 3. 170. 353,83 Euro.
Ich komme zu Bereich 12, Programm 5, Titel 1, Gruppierung 3, auf Seite 39. Man sieht hier eine etwas seltsame Aufteilung. Wir hatten vorher das regionale Familiengeld. Jetzt ist der ganze Bereich mit Elternbriefen,
Bookstarts, Thema "Projektfamilie stärken" und Familienkonferenz enthalten. Der Ansatz im Jahr 2015 betrug 553.
000 Euro und auch für heuer sind wieder 553. 000 Euro dafür vorgesehen.
Der letzte Punkt in diesem Bereich 12, der das Thema Familie betrifft, ist unter Programm 5, Titel 1, Gruppierung 04, immer auf Seite 39. Im Betrag von 42. 051. 520 Euro sind die Beiträge für die Auszahlung des staatli-
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chen Familiengeldes enthalten. Wie gesagt, das wird auch vom Land finanziert. Außerdem sind Beiträge für die
Auszahlung des Familiengeldes des Landes, Beiträge für öffentliche und private Institutionen, immer im Bereich
"frühzeitig stärken", Audit, Familie und Beruf enthalten. Einige Kompetenzen der Abteilung 24 sind auf den Bereich
der Familienmediation übergegangen. Wir haben auch einige Mehrausgaben für Projekte im Rahmen von "Familie
stärken", für das Thema "Trennung und Scheidung" und einen Mehrbedarf bei der Umsetzung der Maßnahmen
des Landesgesetzes für Menschen mit Beeinträchtigung, Teilhabung und Inklusion. Da sind 62. 500 Euro für zusätzliche Betreuer, die wir finanzieren, vorgesehen. Wenn Kinder an der Nachmittagsbetreuung oder Sonderbetreuungen teilnehmen, bekommen sie für das Personal eine zusätzliche Finanzierung, weil sie dementsprechend mehr oder besser qualifiziertes Personal benötigen. Auch dort stocken wir etwas auf. Der Gesamtbetrag für
2015 war 31. 187. 500 Euro. Im Rahmen des Nachtragshaushaltes sind weitere 10 Millionen Euro
dazugekommen. Diesmal ist das Kapitel voll ausgestattet und umfasst 42. 051. 520 Euro. In den laufenden Jahren
ist etwas weniger drinnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das abnimmt, aber wir werden schauen, wie wir es
finanzieren können. Ich hoffe, dass meine Antworten ausreichen. Danke!
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Zu Programm Nr. 2, Titel 1, 103 und 104, hat Kollege Heiss richtig angemerkt, dass das nicht nur das Pflegegeld, sondern auch den Bereich "Menschen mit Behinderung" umfasst. Dann ist 12, 4, Titel 1, 103 und 104 angesprochen
worden. Hier geht es um den Bereich Chancengleichheit und gleichzeitig um soziale Ausgrenzung. Hier ist der
Abfall dadurch zu erklären, dass es sich um einen Durchlaufposten von Seiten des Staates im Ausmaß von 3,2
Millionen Euro für die Flüchtlinge handelt. Ich gehe davon aus, dass das in den nächsten Jahren in ähnlichem
Ausmaß erfolgt, aber aus diesen Gründen, weil es eben ein Durchlaufposten ist, hier nicht drinnen ist. 05 betrifft
zum Teil auch mich. Die 62 Millionen Euro sind Zuweisungen, die wir an die Bezirksgemeinschaften, an die Gemeinden bzw. an die Konsortien für die finanzielle Sozialhilfe und gleichzeitig auch für das Mietgeld gewähren.
Letzteres ist entsprechend angestiegen, weil es vom Bereich Wobi an uns übertragen worden ist.
PRÄSIDENT: Sie können nun zum Bereich 13/Missione 13 Stellung nehmen. Landesrätin Stocker, Sie
haben das Wort.
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Danke schön, Herr Präsident! In Bereich 13, Programm
1, die Titel 1, 103 und 104, handelt es sich um Beiträge, die wir an die Lokalverwaltungen für die Instandhaltung
und für Geräte und Einrichtungen gewähren. 104 betrifft die Aus- und Weiterbildung sowie die Ausbildung für Allgemeinmedizin.
Unter 13, 5, Titel 2, Gruppierung 202 sind Immobilien betroffen. Hier geht es vor allem um den Ausbau von
Sprengelsitzen und Investitionen bei Sprengeln. 13, 05, 203 sind Beiträge an private und öffentliche Körperschaften noch einmal für Einrichtungen bei Sprengeln.
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Bereich 13, Programm 1, Titel 1,
Gruppierung 9: Der Ansatz von 600. 000 Euro betrifft die Vergütung für das ans Land abkommandierte Personal
mit Aufgaben im Gesundheitsbereich. Das ist auch eine Neuigkeit in diesem Haushalt. Wir haben sämtliches Personal, das abkommandiert wurde, in den Personalkapiteln zusammengefasst. Dafür mussten dann auch die
Geldmittel übertragen werden, was einen Mehraufwand von insgesamt 6 Millionen Euro unter dem Bereich "Personal" aufscheint. Aber das ist nur die Zusammenfassung all jener Spesen, die sonst in anderen Kapiteln für abkommandiertes Personal in den jeweiligen Bereichen vorgesehen waren. In diesem Bereich sind 600. 000 Euro für
den Gesundheitsbereich veranschlagt. Das ist kein Unterschied zum Vorjahr.
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Ich würde Landesrätin Stocker bitten, noch einmal zum Bereich 13, Programm 05, 203, auf Seite 42, Stellung zu nehmen. Ich
sehe da nur 23 Millionen Euro für Investitionsbeträge im Gesundheitswesen, wo es um die 39-x-Millionen Euro
geht. Könnten Sie das noch einmal wiederholen? Das habe ich nicht verstanden.
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Ich habe das auf diese Weise auch nicht gesagt. Das
betrifft meinen Kollegen Tommasini - Bau Krankenhaus Bozen.
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TOMMASINI (Assessore alla scuola, formazione professionale e cultura italiana, edilizia e cooperative, opere pubbliche - Partito Democratico - Demokratische Partei): Credo che siano gli importi previsti per la
costruzione, l'ammodernamento dell'ospedale di Bolzano 23 milioni di euro, spese per l'acquisto attrezzature per
l'ammodernamento dell'ospedale di Bolzano, 10 milioni di euro. Sono impegni secondo il decreto 465 del
7/1172014, quindi un programma di costruzione dell'ospedale.
PRÄSIDENT: Wir kommen nun zum Bereich 14/Missione 14. Landeshauptmann Kompatscher, Sie haben
das Wort, bitte.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Wir befinden uns auf Seite 44. Es geht um das Thema dieses Berges an Rückständen. Wie Sie wissen, haben wir die Wirtschaftsförderung inzwischen umgebaut. Wir hatten hauptsächlich Kapitalbeiträge, wobei ich noch einmal daran erinnern möchte, dass 40 Prozent der Beiträge,
die wir ausbezahlt haben, eine Beitragssumme von unter 2. 000 Euro hatten. Ich erinnere mich noch ganz genau
an den ersten Brief, den ich als Landeshauptmann unterschreiben durfte. Ich konnte das erste Mal meine Unterschrift setzen und sagen: "Es freut mich Ihnen mitzuteilen, dass … - unter Bezugnahme auf das Beitragsgesuch
von … 3 Jahre vorher - der Betrag von 824,50 Euro jetzt ausbezahlt wird. " Das haben wir abgeschafft. Übrigens
das Erste, was ich abgeschafft habe, war die Formulierung "es freut mich Ihnen mitzuteilen". Das habe ich sofort
an die Abteilung delegiert. Diese Beträge werden immer noch ausbezahlt, aber das System wurde abgeschafft.
Wir müssen diese Beträge noch bis zum Jahr 2017 auszahlen, um die genehmigten Beitragsgesuche entsprechend abzuwickeln. Nicht immer handelt es sich um eine so verspätete Zahlung - das möchte ich schon dazusagen -, die vier oder fünf Jahre später erfolgt. Es wird auch sehr spät abgerechnet, denn die Unternehmen hatten
die Möglichkeit anzusuchen. Sobald eine Beitragszusage erteilt wurde, hat man drei Jahre Zeit, das Projekt zu
beginnen und abzurechnen. Somit kommt es sehr oft vor, dass die Rechnungen erst jetzt eintreffen. Es handelt
sich also um Rückstände, weil die Zusage schon entsprechend erteilt wurde. Wir können deshalb auch nicht genau sagen, ob diese Rückstände effektiv alle auszuzahlen sind. Es ist tatsächlich so, dass einiges am Ende nicht
abgerechnet wird. Fast 30 Prozent werden effektiv nicht zur Auszahlung gelangen, weil das Projekt nicht zur
Gänze realisiert wurde und nicht alle Kosten bei der Abrechnung anerkannt werden können oder weil einige Projekte sogar komplett ausfallen. Dieser lange Vortrag betrifft den ganzen Bereich Wirtschaft. Sie sehen, dass bei
den Rückständen ganz oben insgesamt 333 Millionen Euro aufscheinen. Davon fallen 254 Millionen Euro im Bereich Industrie für kleine und mittlere Unternehmen - Handwerk an. Es ist jetzt nur noch das Doppelte von einem
Jahresbudget. Wir nähern uns also langsam unserem Ziel, diesen Berg abzustottern. Einen großen Teil macht der
Rotationsfonds aus, siehe unten, Titel 3, Gruppierung 02, auf Seite 44. Die Rückstände im Rotationsfonds betragen 195 Millionen Euro. Sie sehen dann über die Veranschlagung die Rückflüsse, die wir wieder einsetzen. Wir
führen dem Rotationsfonds keine frischen Mittel zu. Das will ich hiermit sagen. Das sind die Mittel aus den Rückflüssen, die dazu führen. Deshalb sinken sie auch in den nächsten Jahren entsprechend in der Veranschlagung.
Dies als Erklärung. Also müsste der Berg von Rückständen bis Ende 2017 - möglicherweise auch 2018, jedenfalls
noch in dieser Legislatur - abgebaut sein. Die Rückstände werden immer kürzer und weniger. Es gab noch viele
Fragen im Bereich der Wirtschaftsförderung. Deshalb möchte ich noch eine generelle Auskunft geben. Wir haben
dieselben Mittel wie im laufenden Jahr vorgesehen. Was jetzt die neuen Mittel anbelangt, haben wir dieselben
Mittel für diese neuen Förderschienen, die wir aufgebaut haben, vorgesehen.
Kollege Köllensperger, Sie haben eine Frage zur Universität betreffend die Netzwerke - Breitband gestellt.
Diese Veranschlagung von 12 Millionen Euro sind Investitionsausgaben, davon ein Teil auf Seite 49. Das sind
noch einmal die letzten Teile des Backbones, die letzten POPs, die in diesem Jahr definitiv alle realisiert werden
sollen, damit im ganzen Land dieser Teil fertig gestellt ist. Dafür wird wiederum ein Teil - wie Sie sehen - über
EFRE finanziert, weil auch das möglich ist. Der Call ist auch schon gemacht worden, wofür wir uns selbst beworben haben und entsprechend die Mittel zur Verfügung stellen werden.
Im Bereich der Investitionen für Forschung und Entwicklung ist natürlich auch der Anteil für das betreffende
Jahr für den Technologiepark, die Labors und die Universitätseinrichtungen enthalten. Das wird ja über mehrere
Jahre finanziert. Ich glaube, Sie haben nach den Investitionen der Universität gefragt, weil die laufenden sind die
Programme. Das ist die Grundfinanzierung und die Leistungsprämie.
Kollegin Atz Tammerle, ich habe mir hier eine Antwort notiert, die ich fast nicht mehr lesen kann. Die Frage
richtete sich an die Förderung der mittleren und kleinen Unternehmen. Wir haben im Rahmen dieses neuen Wirtschaftsförderungsmodells auf den Rotationsfonds gesetzt. Von den KMU's ist sehr kritisiert worden, dass das für
diese Unternehmen unter Umständen nicht so attraktiv sein könnte, wobei aber zu berücksichtigen ist, dass wir
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eine Obergrenze von 2,5 Millionen Euro beim Rotationsfonds für die mittleren Unternehmen und 2 Millionen Euro
für die kleinen Unternehmen vorgesehen haben. Somit sind die kleinen Unternehmen schon im Vorteil. Kritik ist
insbesondere aus dem Handwerkssektor gekommen. Wir haben gesagt, dass der Rotationsfonds wohl nicht unseres sein wird. Das Handwerk hat immer diese Kapitalbeiträge abgegriffen. Wir stellen jetzt aber nach einem guten
halben Jahr fest, dass wir einen Rotationsfonds haben und die Anfragen eingetroffen sind. In diesem halben Jahr
sind knapp 30 Millionen Anfragen für den Rotationsfonds gekommen, also schon genehmigt worden, und davon
zwei Drittel für das Handwerk, ein Drittel für alle anderen Sektoren. Es ist also genau das Gegenteil von dem eingetreten, was befürchtet worden ist. Wir haben aber trotzdem vereinbart, dass wir mit allen Sektoren gemeinsam
ein Monitoring machen und schauen, wie die verschiedenen Sektoren mit dem neuen Fördermodell arbeiten können. Die Befürchtung "Handwerk" scheint sich nicht zu bewahrheiten. Hingegen sind sehr wenige Anträge aus
dem Sektor Handel gekommen. Den Grund dafür müssen wir noch genau überprüfen, das heißt, ob das deswegen der Fall ist, weil das Instrument nicht richtig funktioniert oder weil die Investitionszurückhaltung in diesem Bereich ganz einfach groß ist. Das ist ein Thema, mit dem wir uns in den letzten Tagen befasst haben. Wir schauen
uns also den Sektor Handel genau an. Für die ganz kleinen Förderungen ist natürlich die Nahversorgung aufrecht
geblieben. Wir haben dieses Kapitel aufgestockt, weil wir alle Antragsteller, die die Voraussetzungen erfüllen - wir
haben diese noch ein bisschen ausgedehnt - voll finanzieren möchten. Wir möchten also nicht anteilsmäßig Reduzierungen machen, sondern genügend Geld zur Verfügung stellen. Somit werden in diesem Bereich rund 800.
000 Euro im kommenden Jahr ausgegeben. 70 Betriebe sind davon betroffen. Diese sogenannten "Tante-EmmaLäden" kommen in den Genuss dieser Förderungen. Durchschnittlich sind es etwas mehr als 7. 000 Euro, die da
an Förderungen bezahlt werden. Wir haben auch die lebendigen Orte wieder aufgelegt. Auch das ist in diesem
Fall ein Thema für die Kleinunternehmen im Bereich des Handels. Auch hier haben wir eine Förderung von
50 Prozent der Kosten vorgesehen. Wir sehen 70 Prozent der anerkannten Projektkosten maximal als Förderung
vor, beim Personal nur 50 Prozent und nicht mehr als 40. 000 Euro. Es sollen Projekte sein und nicht dazu dienen,
einfach Leute irgendwo anzustellen. Was die Kleinunternehmen anbelangt, Kollege Pöder, wollte ich auf Ihre
Frage betreffend die Rückstände eingehen. Kollege Heiss, ich kann Ihre Frage nicht mehr lesen. Ich habe zwar
mitgeschrieben, aber es ging alles sehr schnell.
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Die Antwort auf die Frage ist noch ausständig, ob hier auch
der Tourismus mit drinnen ist, weil er ja nicht explizit angeführt wurde. Gilt diese Förderung auch für den Tourismussektor oder in diesem Fall nicht?
PRÄSIDENT: Als nächstes behandeln wir den Bereich 15/Missione 15. Landesrätin Stocker, Sie haben
das Wort, bitte.
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Zu später Stunde - denke ich - kommen manchmal
auch noch ein oder zwei Punkte dazu. Die wesentliche Fragestellung betraf Bereich 15, 3, 1, 101. Es handelt sich
um Geldmittel, die wir für den zeitweiligen Einsatz von Arbeitslosen zur Verfügung stellen. Die Rückstände betreffen Rückstände an Auszahlungen, die noch an Gemeinden gehen, die ihre Abrechnungen vorlegen müssen, damit
sie dann die entsprechenden Überweisungen dieser Gelder bekommen. Dass danach etwas weniger vorgesehen
ist, ist richtig. Die Notwendigkeit wird dann zeigen, dass es auch in den Folgejahren weiter aufgestockt werden
muss.
PRÄSIDENT: Wir kommen nun zu Bereich 16/Missione 16. Landesrat Schuler, Sie haben das Wort, bitte.
SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Zivilschutz und Gemeinden - SVP): Bereich 16
betrifft die Landwirtschaft. Es wurden zwei Fragen gestellt, eine von Kollegen Knoll und eine von Kollegen Pöder.
Die erste Frage war, warum diese Rückgänge zu verzeichnen sind. In meiner letzten Wortmeldung zu den Programmen 9 und 11 wurde bereits erklärt, dass die entsprechenden Dotierungen des Dreijahreshaushaltes in manchen Bereichen sehr vorsichtig angesetzt sind. Und das trifft natürlich auch die Landwirtschaft. Allgemein ist zu
sagen, dass der Bereich Landwirtschaft in den letzten Jahren deutliche Reduzierungen hinnehmen musste. Der
Höchststand war 107 Millionen Euro, der dann bis zu Beginn der Legislaturperiode auf 68 Millionen Euro für die
Landwirtschaft zurückgegangen ist. Zusätzlich dafür wurden knapp 5 Millionen Euro für das Versuchszentrum
Laimburg eingeplant. Nicht angepasst wurden gleichzeitig aber die Fördermaßnahmen, sodass es in manchen
Bereichen einen Rückstau bzw. längere Wartezeiten gegeben hat. Auf die Fragen von Kollegen Pöder, wieso
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diese Rückstände zu verzeichnen sind, ist zu sagen, dass sie einmal damit zu tun haben, dass man von 68 Millionen Euro Budget noch 74 Millionen Euro zusätzlich an Rückständen, an Beiträgen, die zwar zugesichert, aber
nicht im Budget vorgesehen waren, sodass wir zu Beginn dieser Legislatur einen Beitragsstopp eingesetzt haben.
Es war eine Art Time-out, um die bereits aufliegenden Gesuche abwickeln zu können und gleichzeitig die Fördermaßnahmen aus dem Landeshaushalt neu anzusetzen. Es gab also zwei Schwierigkeiten, zum einen, dass man
jetzt die neuen Fördermaßnahmen daran ausgerichtet hat, wie viel effektiv Geld zur Verfügung stehen wird, und
zum anderen diese Rückstände noch abzustottern hat. Das heißt, dass wir zur Zeit circa 20 Millionen Euro bereitstellen müssen, um diese alten Gesuche abzuarbeiten. Der Plan wäre, bis Ende der Legislatur hier auf Null zu
kommen bzw. diese Rückstände entsprechend aufzuarbeiten, damit diese Wartezeiten reduziert werden können.
Auf Dauer geht es nicht gut, dass man hier dauernd Gesuche annimmt, die man nicht oder nicht unmittelbar finanzieren kann. Und ich glaube auch, dass, wenn jemand ein Beitragsgesuch für eine Investition macht, er den nötigen Beitrag auch in absehbarer Zeit erhalten muss und nicht drei oder vier Jahre darauf warten sollte. Dann
könnte es womöglich auch schon zu spät sein, damit dieser Beitrag den entsprechenden Nutzen bringt. Deshalb
zum Ersten diese Rückstände und zum Zweiten diese Reduzierungen der verschiedenen Ansätze des heurigen
Jahres und der nächsten Jahre. Ich werde natürlich alles daran setzen, damit dieser Haushaltsbetrag, der für die
Landwirtschaft zur Verfügung gestellt wird, stabil bleibt. Wir haben ja sämtliche Fördermaßnahmen neu ausgerichtet, und zwar ausgehend vom Budget, das man zur Zeit zur Verfügung hat. Damit dies dann auch entsprechend funktioniert, muss gewährleistet sein, dass in den nächsten Jahren wieder dieselben Mittel zur Verfügung
stehen werden.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich weiß nicht mehr, wer die Frage betreffend die
8 Millionen Euro gestellt hat, Kollege Pöder. Da geht es um die Finanzierung der Laimburg.
Somit haben wir sämtliche Fragen mit Sternchen erschöpfend beantwortet. Nach der Diskussion zu den
einzelnen Titeln und Gruppierungen kommen wir zur Behandlung des Abänderungsantrages von Landeshauptmann Kompatscher, welcher - wie schon gesagt - in Absatz 1, 3 und 4 die Daten in den Tabellen ändert. Da keine
Abstimmungen beantragt wurden, wird er, falls angenommen, voll inhaltlich integriert.
Ich eröffne die Abstimmung zum Abänderungsantrag Nr. 1: mit 19 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen und 6
Stimmenthaltungen genehmigt.
Gibt es Wortmeldungen zu Artikel 2? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung: mit 19 Ja-Stimmen, 10
Nein-Stimmen und 4 Stimmenthaltungen genehmigt.
Art. 3
Fonds für die Lokalfinanzen
1. Die Ausstattung der Fonds zugunsten der Lokalfinanzen gemäß Artikel 1 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 14. Februar 1992, Nr. 6, in geltender Fassung, wird wie folgt festgelegt:
a) ordentlicher Fond
(Progr. 1801):
2016
167. 733. 795,60
2017
159. 764. 437,46
2018
152. 924. 899,96
b) Investitionsfond
(Progr. 1801):
2016
71. 971. 852,00
2017
71. 971. 852,00
2018
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71. 971. 852,00
c) Ammortisationsfond für Darlehen (Progr. 1801):
2016
57. 214. 853,40
2017
53. 124. 086,54
2018
50. 903. 499,04
d) Ausgleichsfond (Progr. 1801):
2016
0,00
2017
0,00
2018
0,00
e) Rotationsfond für Investitionen (Progr. 1801):
2016
33. 104. 619,00
2017
33. 104. 619,00
2018
33. 104. 619,00
----------Art. 3
Fondi per la finanza locale
1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14
febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è stabilita come segue:
a) fondo ordinario
(progr. 1801):
2016
167. 733. 795,60
2017
159. 764. 437,46
2018
b) fondo
(progr. 1801):

per

152. 924. 899,96
investimenti

2016
71. 971. 852,00
2017
71. 971. 852,00
2018
71. 971. 852,00
c) fondo ammortamento mutui (progr. 1801):
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2016
57. 214. 853,40
2017
53. 124. 086,54
2018
50. 903. 499,04
perequativo

d) fondo
(progr. 1801):
2016

0,00
2017
0,00
2018
0,00
e) fondo di rotazione per investimenti (progr. 1801):
2016
33. 104. 619,00
2017
33. 104. 619,00
2018
33. 104. 619,00
Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von Landeshauptmann Kompatscher: "Artikel 3 erhält folgende Fassung:/L'articolo 3 è così sostituito:
Art. 3
Fonds für die Lokalfinanzen
1. Die Ausstattung der Fonds zugunsten der Lokalfinanzen gemäß Artikel 1 Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 14. Februar 1992, Nr. 6, in geltender Fassung, wird wie folgt festgelegt:
a) ordentlicher Fond (Progr. 1801):
2016 155. 731. 295,60
2017 159. 764. 437,46
2018 152. 924. 899,96
b) Investitionsfond (Progr. 1801):
2016 86. 971. 852,00
2017 71. 971. 852,00
2018 71. 971. 852,00
c) Ammortisationsfond für Darlehen (Progr. 1801):
2016 57. 251. 936,70
2017 53. 184. 096,71
2018 50. 961. 478,32
d) Ausgleichsfond (Progr. 1801):
2016 0,00
2017 0,00
2018 0,00
e) Rotationsfond für Investitionen (Progr. 1801):
2016 33. 104. 619,00
2017 33. 104. 619,00
2018 33. 104. 619,00
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---------Art. 3
Fondi per la finanza locale
1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è stabilita come segue:
a) fondo ordinario (progr. 1801):
2016 155. 731. 295,60
2017 159. 764. 437,46
2018 152. 924. 899,96
b) fondo per investimenti (progr. 1801):
2016 86. 971. 852,00
2017 71. 971. 852,00
2018 71. 971. 852,00
c) fondo ammortamento mutui (progr. 1801):
2016 57. 251. 936,70
2017 53. 184. 096,71
2018 50. 961. 478,32
d) fondo perequativo (progr. 1801):
2016 0,00
2017 0,00
2018 …0,00
e) fondo di rotazione per investimenti (progr. 1801):
2016 33. 104. 619,00
2017 33. 104. 619,00
2018 33. 104. 619,00
Gibt es dazu Wortmeldungen? Keine. Dann eröffne ich die Abstimmung zum Änderungsantrag Nr. 1: mit
19 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen genehmigt. Da es sich um einen Ersetzungsantrag
handelt, ist die Abstimmung zu Artikel 3 hinfällig.
Art. 4
Bestimmungen im Bereich Kollektivvertragsverhandlungen
1. Für die Kollektivvertragsverhandlungen wird zu Lasten des Landeshaushaltes (Programm 0110
Humane Ressourcen) für das Jahr 2016 die Höchstgrenze von 20,73 Millionen Euro und von 12 Millionen Euro jährlich für die Jahre 2017 und 2018 genehmigt. Für die Kollektivertragsverhandlungen
werden zudem 3 Millionen Euro jährlich für Zuweisungen an die Gemeinden, Bezirksgemeinschaften
und Seniorenwohnheime für die Jahre 2016, 2017 und 2018 vorgesehen.
---------Art. 4
Disposizioni in materia di contrattazione collettiva
1. Per la contrattazione collettiva è autorizzata, a carico del bilancio provinciale (programma 0110 risorse umane) una spesa massima di 20,73 milioni di euro per l’anno 2016 e di 12 milioni di euro
all’anno per gli anni 2017 e 2018. Ai fini della contrattazione collettiva sono previsti, inoltre, 3 milioni
di euro all’anno per assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali e per le residenze per anziani, per gli anni 2016, 2017 e 2018.
Wer wünscht das Wort? Abgeordneter Heiss, bitte.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Es tut mir leid, Herr Präsident, ich weiß, dass
nach dieser langen Stockungsphase nun plötzlich das Vorankommen besondere Freude bereitet. Natürlich überträgt sich hier auch ein wenig Mobilität in diesem Raum. Das muss man auch anerkennen, aber wir müssen alle
Artikel - wie Sie immer sagen - erschöpfend behandeln und deswegen versuchen wir unsere Erschöpfung ein
wenig hintanzustellen. Hier im Bereich der Kollektivvertragsverhandlungen gibt es wirklich einen Knackpunkt, der
eigentlich seit Beginn der ersten Haushaltsansätze zu Tage getreten ist. Auf den ersten Blick werden für das Jahr
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2016 erfreulicherweise 20,73 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, während für die Folgejahre weiterhin
12 Millionen Euro für die Kollektivverhandlungen genehmigt wurden. Nun ist allen Kolleginnen und Kollegen bewusst, dass in diesem Bereich seit 2010 ein faktischer Gehaltsstopp gegolten hat, der dann jüngst durch ein Verfassungsgerichtsurteil aufgehoben wurde, sodass daran gedacht werden kann, künftig an einen Ausgleich zu denken. Natürlich sollte das nicht rückwirkend geschehen, aber wir müssen daran denken, dass die Bediensteten im
öffentlichen Dienst in den vergangenen fünf, sechs Jahren mit der Inflation erhebliche Einbußen erlitten haben,
Einbußen, die sich in einer Größenordnung von 10 bis 11 Prozent bewegen. Vom AFI ist eine vielleicht horrende
Ziffer hochgerechnet worden, aber immerhin wurden in diesen sechs Jahren 167 Millionen Euro zurückgespart. In
Anbetracht dieses enormen Betrages wäre es zielführend, in diesem Bereich, Herr Landeshauptmann und Landesrätin Deeg, über die Ziffer von 20,73 Millionen Euro hinaus einiges zuzulegen. Das wäre eine nicht unbillige
Forderung. Die Gewerkschaften haben ja mehrfach mit der Landesrätin und auch mit dem zuständigen Generaldirektor gesprochen. Es hat Verhandlungen gegeben, aber mit relativ mäßigem Ausgang. Aus unserer Sicht wäre es
höchst an der Zeit, auf diese Summen noch einiges drauf zu legen. Wir wissen, dass es in der südlichen Nachbarprovinz nach sehr heftigen Protesten gleichfalls einen Nachschlag gegeben hat. Dort sind 2. 000 MitarbeiterInnen
des öffentlichen Dienstes auf die Straße gegangen, wobei der Ausgangsvertrag, den die Landesregierung in Trient
hingelegt hat, sehr viel höher war, während bei uns das Ganze eigentlich versackt ist. Wir wüssten schon sehr
gerne die Position der Landesregierung in diesem Zusammenhang, Herr Landeshauptmann. Wir wüssten gerne,
wie Sie sich zu diesen Forderungen stellen, denn die Landesbediensteten sind bisher relativ maßvoll. Die Gewerkschaften sind natürlich perplex oder frappiert, aber uns scheint, dass es wirklich notwendig wäre, hier noch
einiges nachzulegen, wenn das möglich ist. Und es sollte möglich sein. Also, ich glaube, dass das ein Anliegen
über die Parteigrenzen hinaus ist, Kollege Renzler. Ich erinnere daran, dass heute im Radio gemeldet wurde, dass
im Bereich der Kapitalrückholaktionen in Südtirol ungefähr 400 Millionen Euro zurückfließen sollen. Das hat die
Wirtschaftszeitung geschrieben. Ich habe es noch nicht gelesen, aber via Radio gehört. Davon werden etwa
26 Millionen Euro auch für den Landeshaushalt fällig werden, wenn diese Forderungen dann auch definitiv realisiert werden. Das wäre zum Beispiel ein schöner Nachschlag sozusagen, wenn diese dem Wirtschaftskreislauf
entzogenen Kapitalien, die unrechtmäßig ins Ausland geflüchtet wurden, wenn ein Teil dieser Steuermittel, die das
Land herauslukriert, in diese Positionen einfließen könnte. Wir als Landesbedienstete - zum Beispiel Kollegin
Foppa und meine Wenigkeit - kennen natürlich die Vorzüge, die der öffentliche Dienst bietet, Frau Landesrätin
Deeg, keine Frage, vielfache Unkündbarkeit, aber auch Prekarisierung, worauf Kollege Blaas in erheblichem
Ausmaß hingewiesen hat. Das muss man auch hinzufügen. Natürlich gibt es arbeitsrechtliche Schutzbestimmungen im öffentlichen Dienst, die vor allem für die Festangestellten weit besser sind als für jene im privaten Sektor,
keine Frage, vor allem im Bereich der Frauen- und Mutterschaftsregelungen. Aber diese Vorzüge wiegen auf die
sehr mäßigen, hier auf den Tisch liegenden Angebote. Wir können nicht glauben, Herr Landeshauptmann, Frau
Landesrätin und die Landesregierung, dass Sie sich mit diesen Positionen bescheiden wollen, und wir wüssten
gerne, wie Sie sich dieser Position stellen möchten, ob Sie wirklich diesen Artikel 4 in diesem Ansatz genehmigen
möchten. Wir möchten das jedenfalls nicht, sondern denken an einen wirklichen Zuschlag für eine Kategorie, die
es verdient, die motiviert ist, die durch Ämter und Verwaltungsreformen in künftigen Jahren zu neuen Leistungen
aufsteigen soll. Diese Leistungen werden sicher besser erbracht, wenn diese Anerkennung auch in finanzieller
Form erfolgt.
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Herr Präsident!
Ich komme von der anderen Seite und kenne die Verhältnisse im privaten Bereich. Ich weiß, dass diese jenen im
öffentlichen Bereich vielfach nachstehen, kann aber verstehen, dass dieser Artikel doch böses Blut hervorruft,
gerade, weil wir ja auf der anderen Seite im Sanitätsbereich beachtliche Zugeständnisse gemacht haben. Ich hätte
noch eine andere Frage an den Landeshauptmann. Weil in den Anlagen der BLB fehlt und in der Tabelle Null
aufscheint, gehe ich davon aus, dass dies heuer so ist. Ich hätte aber gerne eine Bestätigung, dass das so ist.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Herr Präsident! Zunächst zu den Ausführungen von Kollegen Heiss! Wir müssen schon einmal feststellen, was das Urteil seinerzeit gesagt hat. Es hat nicht gesagt, dass
jetzt Anspruch darauf besteht, den Verlust der letzten Jahre, in denen es diesen Stopp gegeben hat, wieder gut zu
machen, sondern dass dieses Blockieren nicht zulässig ist. Dementsprechend reagiert jetzt die Regierung auf
römischer Ebene in Bezug auf die Staatsbediensteten genauso wie alle Regionen, die autonomen Provinzen, die
Gemeinden und die Bezirksgemeinschaften, was den öffentlichen Dienst anbelangt. Es besteht also kein Rechtsanspruch auf irgendetwas. Selbstverständlich gibt es eine Erwartungshaltung. Wir hatten zunächst einen noch
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niedereren Ansatz. Wir haben uns in der Landesregierung unterhalten und ich antworte deshalb, weil die Kollegin
Deeg eine eifrige Verteidigerin der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist. Wir haben vereinbart, in die Verhandlungen
zu gehen und zu sagen: "Selbstverständlich werden wir etwas tun müssen, aber wir möchten auch über den normativen Teil sprechen. " Es gibt einige Dinge, die vielleicht besser und flexibler geregelt werden könnten, wenn es
um diese Vorzüge geht, die zu einem guten Teil erhalten bleiben. Diese sind auch damit verbunden, dass man ein
hoheitliches Amt ausführt, welches einen Schutz der Personen darstellt, die hoheitlich handeln müssen, Beamte
sind usw. Aber es gab da relativ wenig Bereitschaft. Man wollte ganz einfach nur über den Finanzteil verhandeln
und das hat uns schon ein bisschen gestört. Wir gehen natürlich nicht an die Medien und sagen, dass das die
Gewerkschaften machen. Uns hat es auch gestört. Deshalb sollten wir über das Geld, aber auch über einige andere Dinge reden, die im Sinne der Gesamtheit der Bürgerinnen und Bürger dringend neu geregelt gehören. Wir
haben auch signalisiert, dass wir durchaus bereit sind, die Geldmittel nachzubessern. Der Vorschlag, der jetzt auf
den Tisch liegt, beträgt 12 Millionen Euro, rein bezogen auf unser Personal bzw. auf das Landespersonal. Die
20 Millionen Euro beinhalten auch noch andere Bereiche. 12 Millionen Euro werden im ersten Jahr, 18 Millionen
Euro im zweiten Jahr und 24 Millionen Euro im dritten Jahr vorgesehen. Sie werden sich fragen, wie das abläuft.
Wir können das im Nachtragshaushalt für die Folgejahre ändern. Es geht ja nicht nur um ein Jahr, sondern auch
um die nächsten Jahre. Deshalb starten wir mit diesem Betrag und steigern ihn in den kommenden Jahren. Ich
kann nicht behaupten, dass die Gewerkschaften sehr glücklich darüber sind. Aber wir orientieren uns nicht allein
an dem, was in Trient stattfindet. Das haben wir deutlich gemacht, denn dort ist die Ausgangslage völlig anders.
Man muss sich das gesamte Trientner Paket anschauen und nicht nur diese Zahlen, die jetzt Kollege Rossi zur
Zeit auflegt. Man muss auch feststellen, von welcher Basis gestartet wird und wie die Regelungen insgesamt sind,
sprich Zweisprachigkeitszulage und vieles mehr. Aber wir haben da schon große Unterschiede, was die ganzen
Einstufungen anbelangt usw. Deshalb dieser Vergleich hinkt doch sehr. Wenn wir uns beispielsweise an der staatlichen Ebene orientieren würden, was im staatlichen Programmierungsprogramm drinnen ist, dann würden wir
keine 3 Millionen Euro auf Landesebene vorsehen. Das ist das, was der Staat zur Zeit seinen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern anbietet. Ich will damit nicht sagen, dass das richtig ist, aber daran sieht man das Verhältnis. Wir
haben diesen Vorschlag unterbreitet und sind in Verhandlung. Sollte bei der Verhandlung etwas anderes herauskommen, dann wird es entsprechend Änderungen geben, die ja auch bei einem Haushalt möglich sind. Der
Landtag wird dann darüber zu befinden haben. Es wäre nicht zielführend gewesen, wenn man umgekehrt zunächst einmal einen hohen Betrag vorsieht und sagt: "In der Verhandlung bieten wir jetzt ein Drittel davon. " Ich
glaube, dass Sie auch einsehen, dass die Verhandlungen so nicht funktionieren können. Deshalb möchten wir auf
jeden Fall den entsprechenden Betrag bereitstellen und dann schauen, inwieweit wir zusammenkommen.
Kollege Köllensperger, die Antwort ist Ja. Die Anlage gibt es nicht und somit ist sie auf Null.
PRÄSIDENT: Ich eröffne die Abstimmung zum Artikel 4: mit 20 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen und 3
Stimmenthaltungen genehmigt.
3. ABSCHNITT
Aufhebung von Rechtsvorschriften
Art. 5
Aufhebungen
1. Folgende Rechtsvorschriften sind aufgehoben:
a) Artikel 7-bis des Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9, in geltender Fassung, unbeschadet der Erleichterungen, deren Voraussetzungen bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits erfüllt
sind,
b) Artikel 21-bis Absatz 13-ter des Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9, in geltender Fassung,
c) Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe h) des Landesgesetzes vom 23. April 2014, Nr. 3, in Abweichung
von Artikel 3 des Gesetzes vom 27. Juli 2000, Nr. 212, in geltender Fassung, ab dem 30. September 2015.
---------CAPO III
Abrogazione di norme
Art. 5
Abrogazioni
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1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 7-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, fatte salve le
agevolazioni i cui presupposti già sussistono alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) il comma 13-ter dell’articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive
modifiche;
c) la lettera h) del comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, a decorrere
dal 30 settembre 2015, in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive
modifiche.
Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Noggler, Wurzer und Hochgruber Kuenzer:
"Absatz 1, der Buchstabe c) wird gestrichen. "
"Comma 1 la lettera c) è soppressa. "
Gibt es dazu Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung: mit 21 Ja-Stimmen, 3 NeinStimmen und 9 Stimmenthaltungen genehmigt.
Wer wünscht das Wort zum so geänderten Artikel 5? Niemand. Dann eröffne ich die Abstimmung: mit 20
Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen und 9 Stimmenthaltungen genehmigt.
Art. 6
Finanzielle Deckung
1. Die Deckung der Lasten in Höhe von insgesamt 3. 522. 325. 855,85 Euro zu Lasten des
Finanzjahres 2016, von insgesamt 3. 152. 715. 831,43 Euro zu Lasten des Finanzjahres 2017, von
insgesamt 3. 065. 794. 595,29 Euro zu Lasten des Finanzjahres 2018, die sich aus Artikel 2 Absätze
1 (Tabelle A), 2 (Tabelle B), 3 (Tabelle C), 4 (Tabelle D) sowie aus den Artikeln 3 und 4 dieses
Gesetzes ergeben, erfolgt gemäß den Modalitäten, die in der Tabelle E vorgesehen sind.
---------Art. 6
Copertura finanziaria
1. Alla copertura degli oneri per complessivi 3. 522. 325. 855,85 euro a carico dell'esercizio
finanziario 2016, 3. 152. 715. 831,43 euro a carico dell'esercizio finanziario 2017, 3. 065. 794.
595,29 euro a carico dell'esercizio finanziario 2018 derivanti dagli articoli 2, commi 1 (tabella A), 2
(tabella B), 3 (tabella C), 4 (tabella D) nonché dagli articoli 3 e 4 della presente legge, si provvede
con le modalità previste dalla tabella E.
Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von Landeshauptmann Kompatscher. "Artikel 6 erhält folgende Fassung/L'articolo 6 è così sostituito:
Art. 6
Finanzielle Deckung
1. Die Deckung der Lasten in Höhe von insgesamt 1. 468. 691. 912,64 Euro zu Lasten des
Finanzjahres 2016, von insgesamt 1. 332. 384. 982,61 Euro zu Lasten des Finanzjahres 2017, von
insgesamt 1. 299. 772. 438,32 Euro zu Lasten des Finanzjahres 2018, die sich aus Artikel 2 Absätze
1 (Tabelle A), 2 (Tabelle B), 3 (Tabelle C), 4 (Tabelle D) sowie aus den Artikeln 3 und 4 dieses
Gesetzes ergeben, erfolgt gemäß den Modalitäten, die in der Tabelle E vorgesehen sind.
---------Art. 6
Copertura finanziaria
1. Alla copertura degli oneri per complessivi 1. 468. 691. 912,64 euro a carico dell'esercizio
finanziario 2016, 1. 332. 384. 982,61 euro a carico dell'esercizio finanziario 2017, 1. 299. 772.
438,32 euro a carico dell'esercizio finanziario 2018 derivanti dagli articoli 2, commi 1 (tabella A), 2
(tabella B), 3 (tabella C), 4 (tabella D) nonché dagli articoli 3 e 4 della presente legge, si provvede
con le modalità previste dalla tabella E. "
Wer wünscht das Wort? Niemand. Ich eröffne die Abstimmung zum Änderungsantrag Nr. 1: mit 20 JaStimmen, 11 Nein-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen genehmigt. Nachdem es sich um einen Ersetzungsantrag
handelt, erübrigt sich die Abstimmung über den Artikel 6.
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Art. 7
Inkrafttreten
1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft.
---------Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir darüber ab: mit 20 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen und 3
Stimmenthaltungen genehmigt.
Wir kommen nun zur Artikeldebatte über Landesgesetzentwurf Nr. 63/15:
Art. 1
Voranschlag der Einnahmen
1. Der Voranschlag der Einnahmen für das Finanzjahr 2016, welcher dem gegenständlichen Gesetz
beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 5. 459. 313. 511,35 Euro und für die Kassa im
Ausmaß von 5. 655. 042. 102,35 Euro genehmigt.
2. Der Voranschlag der Einnahmen für das Finanzjahr 2017, welcher dem gegenständlichen Gesetz
beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 5. 349. 000. 000,00 Euro genehmigt.
3. Der Voranschlag der Einnahmen für das Finanzjahr 2018, welcher dem gegenständlichen Gesetz
beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 5. 231. 000. 000,00 Euro genehmigt.
----------Art. 1
Stato di previsione dell’entrata
1. Lo stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2016, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5. 459. 313. 511,35 euro e in termini di cassa per 5. 655. 042.
102,35 euro.
2. Lo stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2017, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5. 349. 000. 000,00 euro.
3. Lo stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2018, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5. 231. 000. 000,00 euro.
Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von Landeshauptmann Kompatscher: "Artikel 1 erhält folgende Fassung:
Art. 1
1. Der Voranschlag der Einnahmen für das Finanzjahr 2016, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 5. 518. 138. 426,53 Euro und für die Kassa im Ausmaß von 5.
773. 180. 528,88 Euro genehmigt. 2. Der Voranschlag der Einnahmen für das Finanzjahr 2017, welcher dem
gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 5. 349. 540. 968,34 Euro
genehmigt. 3. Der Voranschlag der Einnahmen für das Finanzjahr 2018, welcher dem gegenständlichen Gesetz
beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 5. 231. 333. 568,34 Euro genehmigt.
Am beigelegten Voranschlag der Einnahmen werden folgende Änderungen vorgenommen:
Jahr 2016 - Kompetenz
Titel - Tipologie Betrag
01-101
01-103
03-100
03-200
03-500

-577. 000. 000,00
+577. 000. 000,00
+699. 000,00
+50. 000,00
+10. 491. 000,00
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04-200
04-300
04-400
04-500
09-100
09-200

+146. 216,67
+388. 698,51
-5. 000. 000,00
+52. 050. 000,00
-5. 000. 000,00
+5. 000. 000,00
Jahr 2016 - Kassa

Titel - Tipologie Betrag
01-101
01-103
02-101
02-105
03-100
03-200
03-500
04-200
04-300
04-500
09-100
09-200

-788. 171. 077,35
+788. 171. 077,35
+5. 000. 000,00
-5. 000. 000,00
+4. 699. 000,00
+50. 000,00
+57. 357. 000,00
+146. 216,67
+3. 836. 209,86
+52. 050. 000,00
-5. 000. 000,00
+5. 000. 000,00

Jahr 2017 - Kompetenz
Titel - Tipologie Betrag
01-101
01-103
03-100
03-200
03-500
04-200
04-300
04-500
09-100
09-200

-415. 900. 000,00
+415. 900. 000,00
-1. 000,00
+50. 000,00
-49. 000,00
+146. 216,67
+344. 751,67
+50. 000,00
-1. 700. 000,00
+1. 700. 000,00

Jahr 2018 - Kompetenz
Titel - Tipologie Betrag
01-101
01-103
03-100
03-200
03-500
04-200
04-300
04-500
09-100

-419. 200. 000,00
+419. 200. 000,00
-1. 000,00
+50. 000,00
-49. 000,00
+146. 216,67
+137. 351,67
+50. 000,00
-1. 700. 000,00
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09-200

+1. 700. 000,00

"L’articolo 1 è così sostituito:
Art. 1
1. Lo stato di previsione dell'entrata per l’anno finanziario 2016, allegato alla presente legge, è approvato in
termini di competenza per 5. 518. 138. 426,53 euro e in termini di cassa per 5. 773. 180. 528,88 euro. 2. Lo stato
di previsione dell'entrata per l’anno finanziario 2017, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5. 349. 540. 968,34 euro. 3. Lo stato di previsione dell'entrata per l’anno finanziario 2018, allegato alla
presente legge, è approvato in termini di competenza per 5. 231. 333. 568,34 euro.
All'annesso stato di previsione delle entrate sono apportate le seguenti variazioni:
Anno 2016 - competenza
Titolo - tipologia Importo
01-101
01-103
03-100
03-200
03-500
04-200
04-300
04-400
04-500
09-100
09-200

-577. 000. 000,00
+577. 000. 000,00
+699. 000,00
+50. 000,00
+10. 491. 000,00
+146. 216,67
+388. 698,51
-5. 000. 000,00
+52. 050. 000,00
-5. 000. 000,00
+5. 000. 000,00
Anno 2016 - cassa

Titolo - tipologia Importo
01-101
01-103
02-101
02-105
03-100
03-200
03-500
04-200
04-300
04-500
09-100
09-200

-788. 171. 077,35
+788. 171. 077,35
+5. 000. 000,00
-5. 000. 000,00
+4. 699. 000,00
+50. 000,00
+57. 357. 000,00
+146. 216,67
+3. 836. 209,86
+52. 050. 000,00
-5. 000. 000,00
+5. 000. 000,00

Anno 2017 - competenza
Titolo - tipologia Importo
01-101
01-103
03-100
03-200
03-500

-415. 900. 000,00
+415. 900. 000,00
-1. 000,00
+50. 000,00
-49. 000,00
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04-200
04-300
04-500
09-100
09-200

+146. 216,67
+344. 751,67
+50. 000,00
-1. 700. 000,00
+1. 700. 000,00

Anno 2018 - competenza
Titolo - tipologia Importo
01-101
01-103
03-100
03-200
03-500
04-200
04-300
04-500
09-100
09-200

-419. 200. 000,00
+419. 200. 000,00
-1. 000,00
+50. 000,00
-49. 000,00
+146. 216,67
+137. 351,67
+50. 000,00
-1. 700. 000,00
+1. 700. 000,00

Wer wünscht das Wort? Niemand. Dann stimmen wir über den Änderungsantrag Nr. 1 ab: mit 19 JaStimmen, 12 Nein-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen genehmigt. Da es sich um einen Ersetzungsantrag handelt,
ist die Abstimmung zu Artikel 1 hinfällig.
Art. 2
Voranschlag der Ausgaben
1. Der Voranschlag der Ausgaben für das Finanzjahr 2016, welcher dem gegenständlichen Gesetz
beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 5. 459. 313. 511,35 Euro und für die Kassa im
Ausmaß von 5. 655. 042. 102,35 Euro genehmigt.
2. Der Voranschlag der Ausgaben für das Finanzjahr 2017, welcher dem gegenständlichen Gesetz
beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 5. 349. 000. 000,00 Euro genehmigt.
3. Der Voranschlag der Ausgaben für das Finanzjahr 2018, welcher dem gegenständlichen Gesetz
beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 5. 231. 000. 000,00 Euro genehmigt.
---------Art. 2
Stato di previsione della spesa
1. Lo stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2016, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5. 459. 313. 511,35 euro e in termini di cassa per 5. 655. 042.
102,35 euro.
2. Lo stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2017, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5. 349. 000. 000,00 euro.
3. Lo stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2018, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5. 231. 000. 000,00 euro.
Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von Landeshauptmann Kompatscher: "Artikel 2 erhält folgende Fassung:
Art. 2
1. Der Voranschlag der Ausgaben für das Finanzjahr 2016, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 5. 518. 138. 426,53 Euro und für die Kassa im Ausmaß von 5.
773. 180. 528,88 Euro genehmigt.
2. Der Voranschlag der Ausgaben für das Finanzjahr 2017, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 5. 349. 540. 968,34 Euro genehmigt.
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3. Der Voranschlag der Ausgaben für das Finanzjahr 2018, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 5. 231. 333. 568,34 Euro genehmigt.
Am beigelegten Voranschlag der Ausgaben werden folgende Änderungen vorgenommen:
Jahr 2016 - Kompetenz
Bereich - Programm - Titel Betrag
01-01-1
01-02-1
01-03-1
01-06-1
01-06-2
01-10-1
01-11-1
04-02-1
04-02-2
04-04-1
04-06-1
05-02-1
05-02-2
06-02-1
06-02-2
08-02-1
09-05-1
10-02-1
10-02-2
10-05-2
11-01-1
13-01-1
13-02-1
13-05-2
13-07-1
15-02-1
15-03-1
16-01-1
16-01-2
18-01-1
18-01-2
20-01-1
20-01-2
20-03-1
50-01-1

+2. 300. 100,00
+988. 249,18
-233. 334,00
+87. 900,00
+32. 000. 000,00
-26. 690. 000,00
+41. 150. 000,00
-2. 784. 500,00
+108. 000,00
-600. 000,00
+500. 000,00
+158. 950,00
+508. 500,00
+70. 000,00
-70. 000,00
-10. 000,00
+50. 000,00
-5. 050. 000,00
+430. 000,00
+4. 570. 000,00
+9. 700. 000,00
+5. 960. 000,00
+2. 000. 000,00
-6. 000. 000,00
-1. 950. 000,00
-9. 779. 132,00
+710. 000,00
+1. 700. 000,00
-1. 000. 000,00
+404. 397. 500,00
+15. 000. 000,00
+35. 839. 711,45
-35. 943. 639,09
-412. 664. 300,00
+3. 370. 909,64

Jahr 2016 - Kassa
Bereich - Programm - Titel Betrag
01-06-2
01-10-1
04-02-1
04-04-1
04-04-2

+32. 000. 000,00
+30. 000. 000,00
+30. 000. 000,00
+20. 000. 000,00
+5. 000. 000,00
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11-01-1
12-02-1
12-04-1
12-05-1
13-01-1
18-01-1
20-01-1
20-01-2
20-03-1
20-03-2
50-01-1
50-02-4

+5. 000. 000,00
+172. 000. 000,00
+13. 286. 000,00
+30. 000. 000,00
+300. 000. 000,00
+576. 400. 000,00
-8. 000. 000,00
-12. 868. 800,00
-453. 032. 041,37
-615. 056. 369,71
+1. 027. 396,78
-7. 617. 759,17

Jahr 2017 - Kompetenz
Bereich - Programm - Titel Betrag
01-01-1
01-02-1
01-06-1
01-10-1
01-11-1
04-02-1
13-01-1
13-07-1
14-04-3
15-02-1
18-01-1
20-01-1
20-01-2
20-03-1
50-01-1

+12. 100,00
+540. 968,34
-12. 100,00
-23. 190. 000,00
+41. 150. 000,00
-2. 455. 925,00
+2. 000. 000,00
-2. 000. 000,00
+4. 444. 444,44
+955. 950,00
+576. 400. 000,00
+6. 411. 737,03
-30. 517. 544,25
-576. 382. 100,00
+3. 183. 437,78

Jahr 2018 - Kompetenz
Bereich - Programm - Titel Betrag
01-01-1
01-02-1
01-06-1
01-06-2
01-10-1
01-11-1
04-02-1
09-05-1
09-05-2
13-01-1
13-05-2
13-07-1
14-04-3
15-02-1
18-01-1

+12. 100,00
+333. 568,34
-12. 100,00
-3. 337. 819,88
-23. 190. 000,00
+41. 150. 000,00
-2. 468. 850,00
+35. 000,00
-35. 000,00
+2. 000. 000,00
+3. 337. 819,88
-2. 000. 000,00
+4. 444. 444,44
+954. 900,00
+576. 400. 000,00
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20-01-1
20-01-2
20-03-1

+13. 798. 325,29
-34. 706. 719,73
-576. 382. 100,00

"L’articolo 2 è così sostituito:
Art. 2
1. Lo stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2016, allegato alla presente legge, è approvato in
termini di competenza per 5. 518. 138. 426,53 euro e in termini di cassa per 5. 773. 180. 528,88 euro.
2. Lo stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2017, allegato alla presente legge, è approvato in
termini di competenza per 5. 349. 540. 968,34 euro.
3. Lo stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2018, allegato alla presente legge, è approvato in
termini di competenza per 5. 231. 333. 568,34 euro.
All'annesso stato di previsione delle spese sono apportate le seguenti variazioni:
Anno 2016 - competenza
Missione - programma - titolo Importo
01-01-1
01-02-1
01-03-1
01-06-1
01-06-2
01-10-1
01-11-1
04-02-1
04-02-2
04-04-1
04-06-1
05-02-1
05-02-2
06-02-1
06-02-2
08-02-1
09-05-1
10-02-1
10-02-2
10-05-2
11-01-1
13-01-1
13-02-1
13-05-2
13-07-1
15-02-1
15-03-1
16-01-1
16-01-2
18-01-1
18-01-2
20-01-1
20-01-2
20-03-1
50-01-1

+2. 300. 100,00
+988. 249,18
-233. 334,00
+87. 900,00
+32. 000. 000,00
-26. 690. 000,00
+41. 150. 000,00
-2. 784. 500,00
+108. 000,00
-600. 000,00
+500. 000,00
+158. 950,00
+508. 500,00
+70. 000,00
-70. 000,00
-10. 000,00
+50. 000,00
-5. 050. 000,00
+430. 000,00
+4. 570. 000,00
+9. 700. 000,00
+5. 960. 000,00
+2. 000. 000,00
-6. 000. 000,00
-1. 950. 000,00
-9. 779. 132,00
+710. 000,00
+1. 700. 000,00
-1. 000. 000,00
+404. 397. 500,00
+15. 000. 000,00
+35. 839. 711,45
-35. 943. 639,09
-412. 664. 300,00
+3. 370. 909,64
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Anno 2016 - cassa
Missione - programma - titolo Importo
01-06-2
01-10-1
04-02-1
04-04-1
04-04-2
11-01-1
12-02-1
12-04-1
12-05-1
13-01-1
18-01-1
20-01-1
20-01-2
20-03-1
20-03-2
50-01-1
50-02-4

+32. 000. 000,00
+30. 000. 000,00
+30. 000. 000,00
+20. 000. 000,00
+5. 000. 000,00
+5. 000. 000,00
+172. 000. 000,00
+13. 286. 000,00
+30. 000. 000,00
+300. 000. 000,00
+576. 400. 000,00
-8. 000. 000,00
-12. 868. 800,00
-453. 032. 041,37
-615. 056. 369,71
+1. 027. 396,78
-7. 617. 759,17

Anno 2017 - competenza
Missione - programma - titolo Importo
01-01-1
01-02-1
01-06-1
01-10-1
01-11-1
04-02-1
13-01-1
13-07-1
14-04-3
15-02-1
18-01-1
20-01-1
20-01-2
20-03-1
50-01-1

+12. 100,00
+540. 968,34
-12. 100,00
-23. 190. 000,00
+41. 150. 000,00
-2. 455. 925,00
+2. 000. 000,00
-2. 000. 000,00
+4. 444. 444,44
+955. 950,00
+576. 400. 000,00
+6. 411. 737,03
-30. 517. 544,25
-576. 382. 100,00
+3. 183. 437,78

Anno 2018 - competenza
Missione - programma - titolo Importo
01-01-1
01-02-1
01-06-1
01-06-2
01-10-1

+12. 100,00
+333. 568,34
-12. 100,00
-3. 337. 819,88
-23. 190. 000,00
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01-11-1
04-02-1
09-05-1
09-05-2
13-01-1
13-05-2
13-07-1
14-04-3
15-02-1
18-01-1
20-01-1
20-01-2
20-03-1

+41. 150. 000,00
-2. 468. 850,00
+35. 000,00
-35. 000,00
+2. 000. 000,00
+3. 337. 819,88
-2. 000. 000,00
+4. 444. 444,44
+954. 900,00
+576. 400. 000,00
+13. 798. 325,29
-34. 706. 719,73
-576. 382. 100,00

Wir kommen nun zur Debatte über die Programme der einzelnen Bereiche, zu welchen die Abgeordneten
gemäß Art. 101 Absatz 5 der Geschäftsordnung das Wort verlangt haben und die mit dem Artikel 2 des Gesetzentwurfs Nr. 63/15 im Zusammenhang stehen.
Bereich 1/Missione 1. Die Abgeordneten Leitner und Heiss verzeichten auf die angekündigten Fragen zum
Bereich 1, Programm 7.
Bereich 19/Missione 19. Abgeordneter Dello Sbarba, Sie haben das Wort.
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): La mia domanda riguarda la questione dei fondi per la cooperazione internazionale. Quest'anno sono stati raddoppiati ma per gli anni successivi si
ritorna alla dotazione tradizionale di poco meno di 2 milioni.
Ho capito che avete tenuto basse le dotazioni degli altri anni nel settore degli investimenti dove non ci sono
spese fisse, La prego di non rispondermi questo ma di dirmi se c'è la volontà, l'impegno di mantenere il livello di
quest'anno anche per i prossimi anni.
Volevo sapere se poi la quota netta che va ai progetti di cooperazione internazionale sono questi 3. 867.
000 euro.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Mich würde Gruppierung 3, Abteilung 11 interessieren. Das lässt sich nicht gut lesen, weil da Buchstaben ausgelassen werden. Es handelt sich also um den Bereich
"Hochbau und technischer Dienst". Ich frage mich, weshalb dort nichts mehr veranschlagt wird. Worum handelt es
sich bei Gruppierung 4, laufende Zuwendungen, wenn von 4. 467. 000 Euro im Grunde genommen 3. 867.
000 Euro ans Präsidium fließen?
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich möchte zunächst auf die Fragen von Kollegen Dello
Sbarba eingehen. Zweimal Ja! Wir beabsichtigen, den Betrag auch künftig auf diesem Niveau zu halten und nicht
wieder zurückzufahren. Ja, es handelt sich um den Netto-Betrag.
Kollege Dello Sbarba hat die Frage dazu gestellt. Es sind 3,8 Millionen Euro für die Entwicklungszusammenarbeit. Dafür ist Kollegin Spergser zuständig. Ich habe nur nicht verstanden, welcher Aufgabenbereich gemeint ist. Nachdem wir alle unter der Abteilung 11 "Hochbau und technischer Dienst" nachgeschaut haben, konnten wir es nicht verstehen. Das war ein Missverständnis und deshalb haben wir es nicht gefunden.
PRÄSIDENT: In Ordnung. Wir kommen zu Bereich 20/Missione 20. Der Abgeordnete Pöder verzichtet auf
die angekündigten Fragen.
Bereich 50/Missione 50. Abgeordneter Pöder, Sie haben das Wort, bitte.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Der letzte Bereich! Ich nehme nicht an, dass unsere Beteiligung im Rahmen des Finanzabkommens auf diesen Betrag gesunken ist. Ich verstehe schon, dass das andere
gar nicht eingetragen wird. Wie setzen sich diese paar Millionen Euro im Rahmen der Staatsverschuldung zusammen?
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Dasselbe!
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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Bereich 50 betrifft einmal die Ausgaben für die Rückerstattung der Zinsen von Darlehen für die Durchführung von außerordentlichen Maßnahmen, die nach den Unwetterschäden des Herbstes 2000 notwendig geworden sind. Das sind 473. 949,02 Euro, Passivzinsen auf Kassenvorschüsse 500. 000 Euro und Ausgaben auf passive Darlehen 738. 378,92 Euro. Den größten Posten nehmen die
Ausgaben für die Rückerstattung der Kapitalquote von Darlehen für die Durchführung von außerordentlichen
Maßnahmen, die nach den Unwetterschäden des Herbstes 2000 notwendig wurden, ein: 3. 370. 909,64 Euro. Der
Fonds für die Deckung des Sicherungsabkommens wird mit Änderungsantrag ausschließlich auf Bereich 18 verschoben. Nachdem wir den Änderungsantrag genehmigt haben, sind unter Bereich 50 nur noch die genannten
Beträge drinnen. Es wäre natürlich schön, wenn nur noch diese 3,3 Millionen Euro übrig wären.
PRÄSIDENT: Ich eröffne die Abstimmung zum Änderungsantrag Nr. 1: mit 19 Ja-Stimmen, 12 NeinStimmen und 3 Stimmenthaltungen genehmigt. Der Artikel wurde somit ersetzt.
Art. 3
Anlagen zum Haushalt
1. Unter Anwendung des Artikels 11 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118,
werden folgende Anlagen zum Haushalt genehmigt:
1. Übersicht der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programmen, Titeln und verantwortlichen
Stellen für jedes der im dreijährigen Haushalt vorgesehene Jahr,
2. Anhang zum Haushalt (Anlage 1),
3. allgemeine Zusammenfassung der Einnahmen nach Titeln für jedes der im dreijährigen
Haushalt vorgesehene Jahr (Anlage 2),
4. allgemeine Zusammenfassung der Ausgaben nach Titeln und Aufgabenbereichen für jedes
der im dreijährigen Haushalt vorgesehene Jahr (Anlagen 3A und 3B),
5. allgemeine Übersicht der Einnahmen (nach Titeln) und der Ausgaben (nach Titeln) (Anlage
4),
6. Aufstellung über die Ausgeglichenheit der Haushalte für jedes im Haushalt vorgesehene
Haushaltsjahr (Anlage 5),
7. Aufstellung über das vorgesehene Verwaltungsergebnis (Anlage 6),
8. Aufstellung über die Einhaltung der Verschuldungsgrenzen (Anlage 7),
9. Aufstellung nach Aufgabenbereichen und Programmen über die Zusammensetzung des
zweckgebundenen Mehrjahresfonds (Anlage 8),
10. Aufstellung über die Zusammensetzung des Fonds für zweifelhafte Forderungen (Anlage 9),
11. Auflistung der Beträge, welche in den Haushalt in Zusammenhang mit den mehrjährigen
Ausgaben, welche das Triennium überschreiten, eingeschrieben werden (Anlage 10),
12. Auflistung der Kapitel, welche mit dem Reservefonds für Pflichtausgaben finanziert werden
können (Anlage 11),
13. Auflistung der Ausgaben, welche mit dem Reservefonds für unvorhergesehene Ausgaben finanziert werden können (Anlage 12),
14. Auflistung der Personalausgaben nach Aufgabenbereichen (Anlage 13).
---------Art. 3
Allegati al bilancio
1. In applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
1. prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi, titoli e centri di responsabilità per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;
2. nota integrativa (allegato 1);
3. riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (allegato 2);
4. riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio (allegati 3A e 3B);
5. quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 4);
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (allegato 5);
prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato 6);
prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 7);
prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato (allegato 8);
prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 9);
elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano
il triennio (allegato 10);
elenco dei capitoli che possono essere finanziati con il fondo di riserva per spese obbligatorie (allegato 11);
elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 12);
elenco delle spese del personale disaggregato su missioni (allegato 13).

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von Landeshauptmann Kompatscher. "Der Artikel erhält folgende
Fassung:
Art. 3
Anlagen zum Haushalt
1. Unter Anwendung des Artikels 11 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, werden folgende Anlagen zum Haushalt genehmigt:
1. Übersicht der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programmen, Titeln und verantwortlichen Stellen für jedes der im dreijährigen Haushalt vorgesehene Jahr,
2. Anhang zum Haushalt (Anlage 1),
3. allgemeine Zusammenfassung der Einnahmen nach Titeln für jedes der im dreijährigen Haushalt
vorgesehene Jahr (Anlage 2),
4. allgemeine Zusammenfassung der Ausgaben nach Titeln und Aufgabenbereichen für jedes der im
dreijährigen Haushalt vorgesehene Jahr (Anlagen 3A und 3B),
5. allgemeine Übersicht der Einnahmen (nach Titeln) und der Ausgaben (nach Titeln) (Anlage 4),
6. Aufstellung über die Ausgeglichenheit der Haushalte für jedes im Haushalt vorgesehene
Haushaltsjahr (Anlage 5),
7. Aufstellung über das voraussichtliche Verwaltungsergebnis (Anlage 6),
8. Aufstellung über die Einhaltung der Verschuldungsgrenzen (Anlage 7),
9. Aufstellung nach Aufgabenbereichen und Programmen über die Zusammensetzung des
zweckgebundenen Mehrjahresfonds (Anlage 8),
10. Aufstellung über die Zusammensetzung des Fonds für zweifelhafte Forderungen (Anlage 9),
11. Auflistung der bis zum 31. Dezember 2015 genehmigten Zweckbindungen, welche die mehrjährigen Ausgaben, die das zehnte Jahr überschreiten, betreffen (Anlage 10),
12. Auflistung der Kapitel, welche mit dem Reservefonds für Pflichtausgaben finanziert werden können
(Anlage 11),
13. Auflistung der Ausgaben, welche mit dem Reservefonds für unvorhergesehene Ausgaben finanziert werden können (Anlage 12),
14. Auflistung der Personalausgaben nach Aufgabenbereichen (Anlage 13). "
"L'articolo é così sostituito:
Art. 3
Allegati al bilancio
1. In applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono approvati i seguenti
allegati al bilancio:
1. prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi, titoli e centri di responsabilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;
2. nota integrativa (allegato 1);
3. riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (allegato
2);
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4.

riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio (allegati 3A e 3B);
5. quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 4);
6. prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio
(allegato 5);
7. prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato 6);
8. prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 7);
9. prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato
(allegato 8);
10. prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 9);
11. elenco degli impegni già autorizzati fino al 31 dicembre 2015 in relazione alle spese pluriennali che
travalicano il decimo anno (allegato 10);
12. elenco dei capitoli che possono essere finanziati con il fondo di riserva per spese obbligatorie (allegato 11);
13. elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 12);
14. elenco delle spese del personale disaggregato su missioni (allegato 13). "
Gibt es dazu Wortmeldungen? Keine. Dann eröffne ich die Abstimmung zum Änderungsantrag Nr. 1: mit
19 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen genehmigt. Es erübrigt sich die Abstimmung über
Artikel 3, da es ein Ersetzungsantrag war.
Art. 4
Verzicht auf die Einhebung geringer Einnahmen
1. Die Befugnis gemäß Artikel 45 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, in geltender Fassung, wird bis zum Höchstbetrag von 150,00 Euro ausgeübt.
---------Art. 4
Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità
1. La facoltà di cui all’articolo 45, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1 e successive modifiche, è esercitata entro il limite di 150,00 euro.
Wer wünscht das Wort zu Artikel 4? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 19 Ja-Stimmen, 12 NeinStimmen und 4 Stimmenthaltungen genehmigt.
Art. 4-bis
Technischer Begleitbericht zum Haushalt
1. Gemäß Artikel 39, Absatz 10 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, wird
dem Haushalt zu reinen Informationszwecken, der technische Begleitbericht zum Haushalt beigelegt.
---------Art. 4-bis
Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
1. Ai sensi dell’articolo 39, comma 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è allegato al bilancio, ai soli fini conoscitivi, il documento tecnico di accompagnamento al bilancio.
Gibt es dazu Wortmeldungen? Keine. Dann eröffne ich die Abstimmung: mit 19 Ja-Stimmen, 12 NeinStimmen und 4 Stimmenthaltungen genehmigt.
Art. 5
Inkrafttreten
1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.
---------Art. 5
Entrata in vigore
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1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Wer wünscht das Wort? Niemand. Wir kommen zur Abstimmung: mit 19 Ja-Stimmen und 15 Nein-Stimmen
ist auch Artikel 5 genehmigt.
Wir fahren mit den Stimmabgabeerklärungen fort und ich bitte Sie, diese Zeit möglichst zu nutzen. Abgeordneter Pöder, Sie haben das Wort, bitte.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Ich hätte mich nicht zu Wort gemeldet, aber nachdem Sie
uns so nett auffordern, möchte ich doch in aller Kürze Stellung beziehen. Ich stimme natürlich gegen den Haushalt, gegen beide Landesgesetzentwürfe. Ich glaube, dass es sich hier um einen Haushalt handelt, bei dem mehrere Chancen vertan wurden, zum Beispiel endlich einmal eine Entwicklung einzuleiten, um die Ungleichbehandlung der Eltern in der Privatwirtschaft gegenüber jenen der öffentlichen Bediensteten aufzuheben. Weiters bin ich
nicht so ganz mit diesen generellen Steuergeschenken sowohl für Arme, als auch Reiche, als auch den Mittelstand einverstanden. Ich bin nicht einverstanden damit, dass man ab einer bestimmten Einkommensgrenze
diese Steuerbefreiung bzw. "To-Tax-Area" einführt. Da wäre ich weiterhin für eine kalte Progression, um nicht zu
sagen für eine eiskalte Progression. Dahingehend läuft auch das, was Kollege Köllensperger angesprochen hat,
nämlich, dass es bei uns natürlich immer um diese relative Armutsbedrohung laut Statistik geht. Armut ist nicht
gleich Armut, das ist schon klar, wir sind hier wahrscheinlich auf einem ganz anderen Niveau. Diesbezüglich fehlen mir schon Maßnahmen, wenngleich ich schon auch für die Maßnahmen zur Steuerentlastung bin. Aber ab
einem bestimmten Punkt müsste das nicht sein. Man sollte nach oben abgrenzen und dafür unten mit den Steuerbefreiungsmöglichkeiten etwas höher hinaufgehen. Dann gibt es einige Gefälligkeiten, die mit den Begleitgesetzen
in Bezug auf die Höfekommissionen, Bezirksgemeinschaften und dergleichen genehmigt wurden. Das sind zwar,
gemessen am Gesamthaushalt, Peanuts, aber doch wieder Gefälligkeiten. All das veranlasst mich, noch immer
gegen den Haushalt der Landesregierung zu stimmen.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, auch meinerseits werde ich nicht die
zehn Minuten zur Gänze ausschöpfen, aber doch einige Bemerkungen zum Haushalt machen. Es ist ein Haushalt,
dessen Erstellung und dessen Inhalte wirklich von Licht und Schatten geprägt sind. Das muss man sagen. Wir
sehen die außerordentlichen Schwierigkeiten in formaler, buchhalterischer und rechtlicher Hinsicht, mit denen
diese Haushaltserstellung erfolgt ist. Das ist eine sehr große Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
zuständigen Verwaltungsämter und Finanzabteilungen gewesen. Das muss man wirklich anerkennen. Wir können
hier nur von unserer Sicht aus, die wir relativ nicht in die technische Abwicklung eingebunden sind, ahnen, was an
Arbeit in den letzten Wochen geleistet wurde. Kollege Steger hat darauf hingewiesen. Wir wissen das sehr zu
schätzen und wir danken ausführlich für diese geleistete Arbeit, eine Arbeit, die vor allem gedient hat, dem staatlichen Dekret zu entsprechen und die Formalia zu erfüllen, weniger uns jene Transparenz und jene Lesbarkeit des
Haushaltes zu ermöglichen. Das kann man unter den gegebenen Umständen nicht verlangen und das erkennen
wir auch, Herr Landeshauptmann. Es handelt sich wirklich um eine Situation der Ausnahme und wir hoffen, dass
wir nächstes Jahr in ruhigere Wasser fahren. Es gibt dann auch die einzelnen Zwischenstationen und Dokumente,
wie das Haushaltsdokument aussehen soll. Es gibt die einzelnen Abstimmungen und wir haben sozusagen sämtliche "Checks and Balances", die uns und natürlich auch Ihnen und der Landesregierung vielleicht im nächsten
Jahr sogar zuviel werden. Wir hoffen aber, dass es nächstes Jahr unter Rubrum größerer Transparenz läuft und
auch die Anhörung über die - früher hätten wir gesagt "Haushaltsgrundeinheiten" - einzelnen Missionen im
nächsten Jahr unter anderen Gesichtspunkten abgewickelt werden kann. Es könnte durchaus Sinn machen, dass
wir von jedem Landesrat und vom Landeshauptmann abhören, was sie zu ihrem Bereich zu sagen haben und wir
sozusagen nachfragen können. Also muss man eine andere Form finden. Sonst ist das eigentlich nur ein Schaulaufen bzw. ein gegenseitiges Stochern im Nebel, eine Art "Schiffl versenken" und das ist auch nicht gerade das
höchste der Gefühle. Da müsste man einen Modus finden, wie es auch Kollegin Foppa vorgeschlagen hat. Also,
die Abwicklung muss besser sein. Wir bitten auch eindringlich im Hinblick auf die Fragen der Transparenz, dass
Sie, Herr Landeshauptmann, künftig versuchen Ihren Appetit im Hinblick auf die blinden Passagiere im Begleitgesetz zu mäßigen. Ich appelliere auch an die Landesräte, die hier diese Chancen gesehen haben. Wir sind wirklich
der Überzeugung, dass Ihr Ausgangspunkt, ein sehr schlankes Finanzgesetz zu machen, was Sie letztes Jahr
angekündigt haben, bzw. dieses Vorhaben respektiert werden sollte. Sie sollten jetzt nicht unter dem Druck des
Amtes zu sehr auf die Vorzüge schielen, die dieses Begleitgesetz bietet. Natürlich ist das komfortabel, natürlich ist
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das sozusagen die schnelle Reparaturwerkstatt, aber versuchen wir doch nach Möglichkeit organisch vorzugehen.
Dies zum formalen Teil!
Zum inhaltlichen Teil ist festzustellen, dass dieser Haushalt schon in einem Kontext steht, in dem die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen deutlich nach oben weisen. Das ist oft genug gesagt worden und wir hoffen,
dass sich diese Entwicklung in den nächsten beiden Jahren bestätigt. Das wäre aus unserer Sicht sehr wünschenswert. Wir erkennen auch an, dass die Landesregierung hier durch steuerliche Entlastung, durch gezielte
und ausgewogene Dotierung der Haushaltskapitel einen erheblichen Anteil an dieser Entwicklung genommen hat,
keine Frage, sind aber im Hinblick auf die Grundausrichtung des Haushalts doch sehr, sehr skeptisch. Es sollte
schon so sein, dass man versucht, die sozialen Kategorien, die schwächer gelagert sind, noch stärker zu unterstützen. Dabei denken wir nicht nur an die Landesbediensteten. Sie sind ein Teil jener Gruppen, die zum Teil ein
wenig privilegiert, aber zum Teil auch sehr prekär mit sehr schwachen Dotationen im Vergleich zur Privatwirtschaft
unterwegs sind und Probleme haben. Wir sollten bitte daran denken, dass diese Gruppe motiviert werden sollte
und Motivierung verdient.
Was noch Sorgen bereitet ist, dass in diesem reichen Land, das unter den 20 reichsten Regionen der EU
figuriert bzw. aufscheint, eigentlich der Armutssockel relativ hoch ist. Das hat die heutige Untersuchung gezeigt,
die deutlich gemacht hat, dass die ungefähr 87. 000 Personen bzw. 17 Prozent an und unter der Armutsgrenze
leben, und dass der Ungleichheitskoeffizient in Südtirol höher ist als der Mittelwert. Hier gilt es zu justieren. Die
heutige Umfrage des ASTAT bezieht sich auf das Jahr 2013. Inzwischen hat sich die Situation gebessert, aber der
tendenzielle Aufbau einer Gruppe von Menschen, die am Minimum leben, auch Arbeit haben, aber "levering pure"
sind, ist erschreckend und gegen das Konzept der Autonomie, die ein Gerechtigkeitsversprechen beinhaltet. Wir
bitten darum. Wir erkennen Ihre soziale Ader, auch jene der Landesregierung, aber wir bitten stärker darauf hinzusehen, dass sich hier nicht eine strukturelle Ungleichheit einschleicht.
Die Begleitgesetze hat Kollege Pöder angeführt und deswegen brauchen wir nicht weiter darauf einzugehen. Um Klarheit zu schaffen, wie gesagt, trotz aller Anerkennungen zwischen Mehrheit und Minderheit werden
wir natürlich auch gegen diesen Haushalt stimmen. Das gehört zum Command, dem Regelwerk zwischen Mehrheit und Minderheit. Letztes Jahr gab es eine andere Situation und deswegen einen kleinen Vorschussbonus, aber
jetzt sollten wir wieder in die Regelwerke zurückkehren. Sie sollten das nicht persönlich, sondern sportlich nehmen.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Einige Dinge, die in diesem Haushalt zur Sprache
gekommen sind und Eingang gefunden haben, haben wir begrüßt. Ich habe das schon in der Generaldebatte
gesagt. Die grundsätzliche Ausrichtung, wenngleich wir natürlich mit der Gestaltung des Haushaltes buchhalterisch alle zusammen noch einige Schwierigkeiten hatten - das wird sich sicherlich legen -, ist in Ordnung. Bei einer
Umstellung ist das nicht besonders verwunderlich. Wir haben uns alle bemüht und das soll hier auch durchaus
anerkannt werden. Wie ich schon gesagt habe: Der Teufel liegt im Detail! Deshalb werden wir bei der Anwendung
bei bestimmten Programmen und Punkten genau hinschauen, was im Konkreten daraus wird. Wir sind froh darüber, dass einige Tagesordnungsanträge unserer Fraktion angenommen worden sind, so beispielsweise im Zusammenhang mit dem Schutz des Sonn- und Feiertages, dem Landessozialfonds, der Berücksichtigung bei der
Aufstockung des Rechtsamtes des Landtages und der Ausrichtung der Europäischen Union. Schade finde ich die
Ablehnung des Antrages, bei dem es um das Prekariat gegangen ist. Dieser Antrag ist leider Gottes knapp gescheitert. Positiv ist auch die sogenannte No-Tax-Area, was den IRPEF-Zuschlag anbelangt, zu vermerken. Auf
diesem Gebiet soll man weitermachen, weil es einfach wichtig ist, den Menschen das Geld in den Taschen zu
lassen, anstatt es ihnen zu nehmen und in Form von Steuergeschenken oder Beitragsgeschenken zurückzugeben, wie es in der Vergangenheit vielfach der Fall war. Da sind wir sicher auf dem richtigen Weg. Allerdings hat
der Haushalt schon ein bisschen eine Schieflage. Es ist richtig, dass, wenn die Wirtschaft gestärkt wird, man im
Prinzip auch die Sozialpolitik stärkt. Das eine bedingt das andere, keine Frage. Wenn die Wirtschaftsdaten, die wir
vorgelegt bekommen, der Realität entsprechen, dann zeigt das Parameter nach oben, was uns alle freuen darf.
Aber bei einem Haushalt von 5,4 Milliarden Euro, bei einer Arbeitslosigkeit von etwas mehr als drei Prozent, wobei
ein Teil womöglich gar nicht vermittelbar ist, sind das sicherlich gute Zeichen nach außen, die uns freuen mögen.
Auf der anderen Seite aber liegt der Teufel im Detail. Bei bestimmten Projekten, die wir vorschlagen würden, vertreten wir durchaus eine andere Meinung. Ich erinnere beispielsweise noch einmal an die Überetscher Bahn, an
die Mindestrente und an die ganze Flüchtlingspolitik. Die Armutsbekämpfung ist ja nicht neu. Jetzt kommen die
Zahlen heraus. Dieser Bericht bestätigt eigentlich das, was wir schon vor Jahren gesagt haben. Wenn wir in Südtirol aber über Armut diskutieren - das geht zumindest mir so -, dann hat man jetzt vor Weihnachten zumindest

155

nach außen nicht gerade das Gefühl, dass es weiß Gott wie viele arme Menschen in diesem Land gibt. Aber die
Armut spielt sich meistens nicht auf einer Bühne ab, sondern versteckt. Gerade die Südtiroler sind ein Volk, das
nicht gerne zugibt, arm zu sein. Wo wir genauer hinschauen müssen, ist die ganze Geschichte mit den Sozialleistungen bzw. bei der finanziellen Sozialhilfe, wobei wir im Zusammenhang mit der sogenannten EEVE darauf achten müssen, dass nicht die Falschen bzw. die Schlauen - man kann sie bezeichnen, wie man will - gefördert werden. Die Fleißigen, die gespart und sich eine Wohnung finanziert haben, werden oft bestraft. Von den Mauern sagt man immer - kann man nicht herunterbeißen. Wenn jemand eine Wohnung hat, weil er gespart und dafür
geblutet hat, um es einmal markant auszudrücken, wird er hinterher bestraft, weil er etwas besitzt. Derjenige hat
sie sich selber gekauft, meistens mit Schulden, Tilgungsraten usw. Dann sagt man bei allen Ansuchen: "Du hast ja
eine Wohnung. ", so als ob man davon - das ist mittlerweile der landläufige Ausdruck - leben bzw. herunteressen
könnte. Das ist zwar ein Besitz, von dem ich aber im Sinne von Flüssiggeld usw. nichts habe. Das sollte man hier
schon berücksichtigen. Diese Ausgewogenheit zwischen wirtschaftlicher Stärke, die uns freuen mag, und den
sozial Schwachen in diesem reichen Land, müssen wir erst schaffen. Mehr Engagement erwarte ich mir insgesamt
für Familie und Jugend, die beim Bericht des Landeshauptmannes diesmal untergegangen sind. Vielleicht hat die
Zeit dazu nicht mehr gereicht.
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Einer meiner Tagesordnungspunkte zum Thema "Armut" wurde ja angenommen, wenn er auch nur die Verpflichtung zu einer
Untersuchung des Phänomens beinhaltet und ersucht, die Resultate innerhalb eines Jahres zu präsentieren. Es
wäre angebracht, wenn diese Resultate vielleicht etwas vor der Haushaltsdebatte des nächsten Jahres präsentiert
werden, sodass eventuell schon im Haushalt auf die Resultate der Untersuchung reagiert werden könnte. Es ist
doch ein bisschen ein Armutszeugnis im wahrsten Sinne des Wortes, wenn in einem reichen Land wie Südtirol 8.
000 Menschen arm und 87. 000 Personen armutsgefährdet sind, so wie es im heute veröffentlichten ASTATBericht drinnen steht. Dem sollte man auch bei der Verteilung der Gelder im Haushaltsgesetz gegensteuern. Das
ist unsere moralische Pflicht in diesem Land. Das können wir gar nicht anders machen.
Vom Rest her ist alles gesagt. Ich würde nur wiederholen, was ich schon am Anfang dieser Sitzungsfolge
gesagt habe. Es hat sich substantiell nichts geändert. Was mir aber schon am Herzen liegt - und da ersuche ich
den Landeshauptmann jetzt um ein wenig Aufmerksamkeit - betrifft die Modalitäten. Dieses Haushaltsgesetz war
eigentlich ein Omnibusgesetz, das wirklich schwer verdaulich ist. Es war voller blinder Passagiere. Die Modalitäten
der Arbeit waren äußerst mühsam. Es kann nicht sein, dass die Fristen hier einfach nicht gewährt werden, um sich
sinnvoll in ein solch wichtiges Gesetz einzuarbeiten. Der einzige Lichtblick meinerseits in der heutigen Diskussion
war die Aussage des Landeshauptmannes, dass es nächstes Jahr anders gemacht wird. Nächstes Jahr gibt es
keine Ausreden mehr, das wissen wir. Da können wir nicht mehr Rom die Schuld dafür geben. Ich finde es sinnvoll, was gesagt wurde, dass den Abgeordneten nächstes Jahr ein strukturiertes Dokument mit einer sinnvollen
Vorlaufzeit ausgehändigt wird, auf Basis dessen wir die entsprechenden Fragen stellen können, und zwar am
besten schriftlich und am besten mit einer gewissen Vorlaufzeit, damit wir auch die Antworten erhalten. Das sollte
vor der Behandlung im Gesetzgebungsausschuss erfolgen. Dann können wir bereits im Gesetzgebungsausschuss
sinnvoll arbeiten. Wir würden in den Landtag kommen und könnten uns vielleicht gewisse Sachen, die heute fast
schon ein bisschen in die Farce ausarteten, sparen. Das wäre im Interesse aller und in diesem Sinne fordere ich
Sie auf, Herr Landeshauptmann, das das nächste Jahr rechtzeitig anzugehen, wie Sie heute angedeutet haben.
Das ist nötig. Wenn wir diese Vorgangsweise das nächste Jahr wiederholen würden, könnte es vielleicht noch
schlimmer werden als heuer. Das können wir uns sparen. In diesem Sinne bin ich gespannt auf das Zero-BaseBudgeting des nächstes Jahres und erwarte mir wirklich, dass es nicht wie heuer zu einem Omnibusgesetz mit so
geringen Vorlaufzeiten kommt. Danke schön!
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Wir hatten eingangs schon erwähnt, dass diese 5,4
Milliarden Euro, die in diesem Haushalt veranschlagt werden, sicherlich positiv sind, dass aber die Größe und vor
allem das Wachstum nicht auf die Größe oder die inhaltliche Ausstattung eines Haushaltes allein reduziert werden
darf. Es geht vielmehr darum, sicherzustellen, dass den Bürgern am Ende des Monats mehr Geld bleibt, als ihnen
Beiträge zu gewähren. Das ist eine Grundausrichtung, die hier größtmöglichen Konsens findet. Hier geht es nur
darum, mit den Geldern, die man zur Verfügung hat, entsprechend effizient umzugehen. Eine große Herausforderung im kommenden Jahr wird sicherlich die Frage der Gesundheitsversorgung und im speziellen die Frage der
Krankenhäuser sein. Auch wenn im Zuge der Debatte mehrfach gesagt wurde, dass man ohnehin alle Krankenhäuser seit eh und je her erhalten wolle, so ist das eine Botschaft, die bei der Bevölkerung nicht angekommen ist.
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Das sage ich aus dem Bewusstsein heraus, dass hier im Landtag auch nicht kommuniziert worden ist. Ich erinnere
daran, dass es beispielsweise - ich glaube, das war letztes Jahr - bei der Behandlung des Haushaltes einen Tagesordnungspunkt gab, der beinhaltete, dass sich die Landesregierung dafür einsetzen möge, alle Bezirkskrankenhäuser zu erhalten. Dieser Antrag wurde abgelehnt. Das sind Dinge, bei denen man vielleicht manches Mal in
der Kommunikation des Landtages aufpassen sollte. Ansonsten stimme ich auch zu, dass die Art und Weise, wie
die Arbeiten heute abgelaufen sind, sicherlich nicht angetan sind, um eine Kontrolltätigkeit auszuüben. Deswegen
wird unsere Gegenstimme in diesem Jahr zu diesem Haushalt natürlich politisch, aber vor allem auch technisch
bedingt sein. Ich fühle mich - ehrlich gesagt - nicht wohl, hier einem Haushalt zustimmen zu müssen, bei dem ich
das Gefühl habe, dass ich ihn nicht hundertprozentig kontrollieren kann. Wenn Daten und Zahlen vorgelegt werden und dann im Zuge der Antwort - wie es der Landtagspräsident so schön sagt - eh niemand gezwungen werden kann, die Wahrheit oder das zu sagen, was einen interessiert, sondern jeder sagt, was er gerade meint, dann
ist es einfach eine unzufriedene Arbeit, die sowohl die Rolle der Opposition als auch die Rolle der Mehrheit, die
diese Zahlen ja glaubhaft nach außen vertreten muss, schwieriger macht. Deswegen unsere negative Haltung zu
diesem Haushalt!
BLAAS (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Beim Haushalt geht es ja nicht nur um Zahlen, Kapitel und
Zuwendungen, sondern es geht hauptsächlich auch um die Ausrichtung für das Jahr und über ein Programm. Ich
sage klar Nein zu diesem Haushalt und möchte dies begründen. Zum einen sind einige vernünftige Tagesordnungsanträge der Opposition nicht angenommen worden, welche durchaus Platz gefunden hätten. Ich erinnere an
verschiedene Situationen, die auch für einige Abgeordnete der Mehrheit nicht unbedingt ruhmreich waren und die
sie doch irgendwo in eine ungute und delikate Situation gebracht haben. Ich erinnere nur an die Kollegin Hochgruber, die eigentlich gegen einen Beschlussantrag war, dieser dann aber durchgegangen ist. Sie hat sich schlussendlich nicht dagegen ausgesprochen, bei einer Abstimmung nicht mitgemacht und sich bei der anderen enthalten. Das ist doch ein Dilemma! Wenn ein Beschlussantrag angenommen wird, dann gehe ich davon aus, dass er
auch durchgezogen wird, egal, von wem dieser Beschlussantrag eingebracht wird. Wenn hier ein Beschluss gefallen ist, dann sollte er auch eingehalten werden, was eben nicht passiert ist. Frau Hochgruber, bitte bleiben Sie
dran, wir schaffen das!
Positiv ist, dass die Einsicht der Regierung die Meinung des Kollegen Landesrat Schuler umgestimmt hat,
und zwar durch die Annahme des Tagesordnungspunktes 21, betreffend das Informationsrecht der Landtagsabgeordneten gegenüber den Gemeinden. Nun sind wir wieder beim Stand vor einem Jahr so in etwa, als man noch
Anfragen an die Gemeinden stellen konnte und der Landesrat diese Beantwortung nicht einseitig aufgekündigt
hat. Das wollen wir ihm jetzt auch nicht länger nachtragen. Ich werde am Montag gleich wieder die Schreibmaschine aktivieren und Anfragen an den Landesrat stellen.
Schade ist auch, dass ein sehr vernünftiger Tagesordnungsantrag - ich glaube, viele in diesem Hause waren überrascht über die große Anzahl an prekären Arbeitsverhältnissen im Landesdienst, sowohl bei der Sanität
als auch beim Landespersonal selbst -, bei dem hauptsächlich die Frauen betroffen waren, nicht angenommen
wurde. Ich möchte noch einmal explizit wiederholen, dass 82 Prozent Anteil einfach zu hoch ist. Hier muss gehandelt werden. 10 Jahre Prekarität - ich wiederhole das noch einmal - ist einfach zuviel. Niemand kann 10 Jahre
Probezeit aushalten. Leider haben hier die Kollegen der Südtiroler Freiheit nicht mitgespielt und aus diesem
Grunde ist der Tagesordnungsantrag dann schlussendlich nicht angenommen worden. Wir werden unsere
Schlussfolgerungen daraus ziehen.
Die Arbeitsweise ist so wirklich nicht optimal. Ich muss allerdings anerkennen, dass Sie die Situation zum
vorigen und vorvorigen Jahr, wo es ja ein Übergangshaushalt war, relativ gut in den Griff bekommen haben. Die
Arbeitsweise ist allerdings wirklich chaotisch und kann so nicht angehen. Hier wäre es wirklich eine übernatürliche
Kraft, die einen den Faden nicht verlieren lässt, denn Abänderungsanträge, Tagesordnungsanträge, Haushaltsgrundeinheiten und dergleichen … Der Präsident - das muss ich einfach anerkennen - hat die Diskussion wirklich
gut geleitet, allerdings war er manchmal etwas zu schnell in seinem Fortgang. Ich glaube, hier ist wirklich Verbesserungspotential vorhanden. Ich habe auch eine gewisse Hoffnung, dass man das in den Griff bekommen wird.
Die No-Tax-Area ist eine gute Sache. Für mich ist das Limit von 28. 000 Euro allerdings derzeit noch nicht
befriedigend. Ich habe das schon in der Grundsatzdebatte gesagt, dass ich hier die Entlastungen für den Mittelstand vermisse. Ansonsten sind 5,4 Milliarden Euro natürlich ein Haufen Geld. Manche beneiden um diese
Summe, das muss man schon sagen. Es ist eigentlich nur ein Kampf um die Verteilung, nicht unbedingt ein Kampf
um die Mittel in erster Linie, obwohl wir Rom gegenüber sehr großzügig waren.

157

Kurzum: Zahlenzuwendungen und Kapitel passen, Ausrichtung und Programm nicht. Aus diesem Grund ein
überzeugtes Nein!
STEGER (SVP): Herr Präsident! Haushalt Nr. 1 der neuen Zeitrechnung ist über die Bühne. Es war schwierig. Ein Dank gebührt allen Mitarbeitern, den Mitarbeitern der Finanzabteilung, aber genauso auch den Mitarbeitern der einzelnen Assessorate, die dazu beigetragen haben, dass wir diese Diskussion über die Bühne bringen
konnten. Meiner Meinung nach haben sich die Landesräte mit diesem Haushalt für das erste Mal wacker geschlagen, weil es ja schwierig und keine Vergleichbarkeit möglich war. Wir versprechen natürlich das nächste Jahr, bei
dem wir einen Bezugspunkt zum heurigen Jahr haben werden, dass man den Haushalt schneller und einfacher
nachvollziehen kann und Ihre Nerven nicht zu sehr strapaziert werden, Kollege Blaas. Das ist ein Haushalt, der
aus unserer Sicht von ein paar Schwerpunkten und Prioritäten geprägt ist. Es ist ein Haushalt der Solidarität und
Chancengleichheit, ein Haushalt, der den Menschen im Mittelpunkt sieht. Wir haben 60 Prozent der Haushaltsmittel für Gesundheitswesen, Bildung und Soziales verankert. Ich glaube, dass es ein ausgewogener Haushalt ist.
Dazu gilt noch der Schwerpunkt dieser Landesregierung, Entlastungen mutig weiterzutragen. Und aus diesem
Grund denke ich, dass es ein ausgewogener und guter Haushalt ist, der unser Land wieder voranbringen wird.
Aus diesem Grund werden wir diesem Haushalt voller Überzeugung zustimmen.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Da mir keine Redezeit zusteht, möchte ich in persönlicher
Angelegenheit sprechen. Ich muss jetzt, obwohl Kollege Steger das dankenswerter Weise gesagt hat, meinen
Mitarbeitern in der Finanzabteilung persönlich danken. Sie haben in diesem Jahr in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr viele Überstunden gemacht, so viele, dass ihnen diese nicht ausbezahlt werden können, weil sie
über das Limit hinausgehen. Das haben sie ohne Klagen in Kauf genommen. Sie haben sich sehr bemüht und es
war ein schwieriges Unterfangen. Ich denke, das sollte hier noch einmal erwähnt werden, gerade auch weil Kollege Heiss vorhin gesagt hat, dass es Mitarbeiter in der öffentlichen Verwaltung gibt, die ihre Arbeit als persönliche
Sache sehen. Betreffende Mitarbeiter sind in den letzten Wochen samstags und sonntags, bei Tag und bei Nacht
gesessen und haben daran gearbeitet. Danke dafür, danke auch für das Verständnis heute! Und als Letztes noch
danke für das Verständnis, diese schwierige Debatte heute zu führen. Ich denke, dass wir jetzt einige Ideen haben, wie man das Ganze besser gestalten könnte. Gemeinsam werden wir das vielleicht auch tagsüber schaffen,
vielleicht auch mit den Leuten der Ressorts, die da sitzen, und technisch ganz einfach von jenen direkt, die Nachricht kriegen. Ich denke, das lässt sich organisieren. Wenn wir uns rechtzeitig zusammensetzen, werden wir eine
solche Debatte künftig viel besser führen können. Danke einstweilen für die Mitarbeit!
PRÄSIDENT: Ich eröffne die Abstimmung zum Landesgesetzentwurf Nr. 62/15: mit 19 Ja-Stimmen und 16
Nein-Stimmen genehmigt.
Ich eröffne die Abstimmung zum Landesgesetzentwurf Nr. 63/15: mit 19 Ja-Stimmen und 16 Nein-Stimmen
genehmigt.
Ich möchte noch kurz zwei Worte sagen, um meinen Mitarbeitern zu danken, die ebenfalls hinter den
Kulissen sehr, sehr fleißig Überstunden gemacht haben. Heute ist es mir manchmal vorgekommen, als ob wir in
einer ganz großen Koalition wären. Danke der Regierung für die gute Vorbereitung und danke der Opposition für
die konstruktive Mitarbeit! Gemeinsam haben wir es geschafft. Ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub und frohe
Weihnachten! Ich freue mich auf das nächste Jahr mit einer neuen konstruktiven Mitarbeit. Danke schön!
Vor Beendigung der heutigen Sitzung teile ich Ihnen noch mit, dass gegen das Protokoll der letzten Landtagssitzung, welches zu Beginn der heutigen Sitzung zur Verfügung gestellt wurde, während der laufenden Sitzung keine schriftlichen Einwände vorgebracht wurden und dass dasselbe deshalb im Sinne von Artikel 59 Absatz
3 der Geschäftsordnung als genehmigt gilt.
Danke die Sitzung ist geschlossen.
Ore 23. 30 Uhr
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