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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: dott. Roberto Bizzo
Ore 14.29 Uhr
Namensaufruf - appello nominale
PRESIDENTE: La seduta è aperta. Ai sensi dell’articolo 59, comma 3, del regolamento interno il processo verbale della seduta precedente è messo a disposizione delle consigliere e dei consiglieri provinciali
in forma cartacea. Su di esso possono essere presentate, per iscritto, richieste di rettifica alla Presidenza
entro la fine della seduta. Qualora non dovesse pervenire alcuna richiesta di rettifica, il processo verbale si
intende approvato.
Copie del processo verbale sono a disposizione delle consigliere e dei consiglieri presso le collaboratrici e i collaboratori addetti alla stesura del processo verbale stesso.
Per la seduta odierna si è giustificata la consigliera Artioli.
Prima di passare alla trattazione dei punti all'ordine del giorno comunico che l'assessora Stocker non
ha risposto entro il termine previsto di 10 giorno alle seguenti interrogazioni su temi di attualità: 5/04/17,
14/04/17, 17/04/17, 21/04/17, 29/04/17, 36/04/17, 39/04/17 e 42/04/17.
Ha chiesto la parola il consigliere Knoll sull'ordine dei lavori, ne ha facoltà.
Punto 1) all'ordine del giorno: "Interrogazioni su temi di attualità".
Punkt 1 der Tagesordnung: "Aktuelle Fragestunde".
Interrogazione n. 1/05/17 del 10/4/2017, presentata dai consiglieri Knoll, Atz Tammerle e Zimmerhofer, riguardante bassorilievo di Mussolini. Prego di dare lettura dell'interrogazione.

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich möchte zunächst etwas zum Fortgang der Arbeiten sagen.
Es ist mehrfach vorgekommen, dass schriftliche Anfragen außerhalb jedes Zeitraumes beantwortet worden
sind. Wir hatten Anfragen, die im März fällig waren, wobei wir jetzt die Antwort bekommen haben. Ich verstehe, dass man bei umfangreichen Anfragen länger braucht, eine Antwort vorzubereiten – ich lege mich da
nicht auf zwei, drei Tage fest -, aber man hat uns beispielsweise bei einer Anfrage mitgeteilt, dass noch
weitere Recherchen gemacht werden müssten, weshalb man uns um Geduld bitten würde. Damit wären wir
ja einverstanden, aber dann haben wir nach zwei Monaten die Antwort bekommen, dass man nicht antworten könne. Das geht für mich nicht in Ordnung. Gemeint ist hier das Assessorat von Landesrat Schuler und
bei besagter Anfrage geht es um die Videoüberwachungen. Ich würde Sie, Herr Präsident, einfach bitten,
dafür zu sorgen, dass die schriftlichen Anfragen termingerecht beantwortet werden.
Ich verlese nun die Anfrage.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Obwohl die Landesregierung angekündigt hatte, dass das
Mussolini-Relief entfernt wird, erfolgt nun lediglich die Anbringung eines vermeintlichen Zitates von Hannah
Arendt, dass völlig aus dem Zusammenhang gerissen wurde und so überhaupt nie getätigt wurde.
Die Gefertigten stellen daher die
Anfrage:
1. Warum ist die Landesregierung davon abgegangen, das Mussolini-Relief (so wie der Bevölkerung
versprochen) zu entfernen?
2. Wie viel kostet die Anbringung der Schrift am Relief und wer wird diese bezahlen?
3. Wird im Rahmen der Anbringung der Schrift das Mussolini-Relief vorab saniert oder gesäubert?
Wenn ja, wie viel kostet das und wer zahlt diese Arbeiten?
TOMMASINI (assessore alla scuola, formazione professionale e cultura italiana, edilizia e cooperative, opere edili e patrimonio - Partito Democratico - Demokratische Partei): In parte rispondo io, in
parte il Presidente Kompatscher.
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In Beantwortung Ihrer Anfrage teile ich Ihnen Folgendes mit: Die Anbringung der Schrift kostet circa
126.000 Euro plus Mehrwertsteuer. Die Kosten hierfür werden von der autonomen Provinz Bozen getragen.
Im Rahmen der Anbringung der Schrift wird das Mussolini-Relief vorab gesäubert, wobei die Kosten
hierfür circa 3.000 Euro plus Mehrwertsteuer betragen. Auch in diesem Fall werden sie von der autonomen
Provinz Bozen getragen.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Zum Hanna-Arendt-Zitat. Der Vorschlag der Umsetzung der Historisierung des Mussolini-Reliefs beim Finanzgebäude geht ja auf einen Wettbewerb zurück, der
von der vorhergehenden Landesregierung durchgeführt worden ist, wobei diese Aussage als eine der möglichen Umsetzungsvarianten hervorgegangen ist. Sie ist von einer Kommission empfohlen worden. Es stimmt,
dass es sich um eine verkürzte Wiedergabe des Original-Zitats von Hanna Arendt in Zusammenhang mit
dem Eichmann-Prozess in Israel handelt, wo es darum ging, dass keiner sein Gehorsam als Rechtfertigung
seines Handelns anführen kann. Über dieses Zitat sind ja ganze Bücher geschrieben worden. Auch diese
Kurzfassung des Zitats ist immer wieder verwendet worden, auch von Hanna Arendt selbst. Klar ist, dass
dieser Satz im Detail im Bereich des Gerichtsplatzes erläutert wird. Es geht ja nicht nur um die Schrift, sondern es findet auch eine Erläuterung derselben statt. Es geht auch um die Geschichte des Reliefs selbst,
das bekanntlich erst nach dem Krieg angebracht worden ist. All das wird vor Ort erläutert. In den Medien
wurde ja immer wieder gesagt, dass das keiner verstehen würde. Deshalb wird es vor Ort erläutert. Es wird
eine Schrift angebracht, die übrigens nachts beleuchtet wird. Das Wegbringen würde bedeuten, dass man
das entsorgen würde. Das ist eine Forderung, die immer wieder gestellt worden ist. Das Antworten mit diesem Satz ist wesentlich stärker. Es ist die Antwort der Demokratie auf die Diktatur und das Daraufhinweisen,
dass diese Geschichte stattgefunden hat. Wir wollen nicht vergessen, dass das in Südtirol stattgefunden hat,
sondern wir wollen zeitgemäß darauf antworten. Ich bin davon überzeugt, dass das die stärkere Antwort ist,
als etwas in einem Keller zu verräumen, es aufzuzeigen und aus diesem Denkmal ein Mahnmal zu machen,
um aus der Geschichte lernen zu können.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich schicke voraus, dass es die Ankündigung der vorhergehenden Landesregierung war, dass dieses Denkmal entfernt werden müsse und nicht so stehen bleiben könne.
Das, was ich gerade gehört habe, schockiert mich. Wir zahlen dafür, dass dieses Relief auf Hochglanz
poliert wird? Haben Euch alle guten Geister verlassen? Wisst Ihr überhaupt noch, was Ihr tut? Das ist doch
ein Skandal hoch drei? Wie weit habt Ihr denn bitte die Hosen hinunter gelassen? Zuerst kündigt Ihr der
Bevölkerung an, dass dieses Relief entfernt wird. Es wird aber nicht entfernt, sondern wir zahlen auch noch
dafür. Darüber können Sie sich köstlich amüsieren, Herr Landeshauptmann, aber mir vergeht das Lachen,
wenn ich so etwas höre! Es ist wirklich peinlich, dass man am Europa-Tag verkünden muss, dass man mit
Steuergeld einen faschistischen Diktator auf Hochglanz poliert und sich dann auch noch in der Öffentlichkeit
damit rühmt, was man da jetzt Tolles geleistet hat. Herr Landeshauptmann, diese Politik ist zum Schämen!
In der Landesregierung sitzen auch heute noch Mitglieder, die damals, als die Schützen aufmarschiert sind,
gesagt haben: "So kann es nicht weitergehen. Die faschistischen Relikte müssen entfernt, müssen historisiert werden." Die Anbringung einer Pseudo-Aussage – nichts anderes ist das – und dass wir auch noch
selber für die Restaurierung dieses Reliefs zahlen müssen, ist ein starkes Stück. Das ist durch nichts zu
rechtfertigen. Ich bin froh, dass das endlich ans Tageslicht gekommen ist, denn das haben Sie nie kommuniziert. Im Gegenteil, wie groß war die Aufregung, als der italienische Staat das faschistische Siegesdenkmal
restauriert hat, auch von Seiten der Landesregierung. Man hat zu Recht gesagt, dass für Kulturgüter wie
Pompeji keine Gelder vorhanden wären, während für so etwas Geld ausgegeben würde. Jetzt hat man sich
auf eine Einigung mit dem Staat eingelassen. Wir Südtiroler müssen auch noch selbst dafür zahlen, dass es
auf Hochglanz poliert wird. Schämen Sie sich, Herr Landeshauptmann!
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): In persönlicher Angelegenheit! Sie haben mehrmals
gesagt, dass wir uns schämen sollen. Das reiht sich in mehrere Auftritte ein, die Sie hier bereits hingelegt
haben und die nur einem Zweck dienen, nämlich aus einer sehr rückwärts gewandten Position politisch Kapital zu schlagen. Man will nicht wahrhaben, dass wir in diesem Land Fortschritte gemacht haben. Das passt
einem natürlich nicht, wenn man selbst nur davon profitiert, dass es einen ethnischen Konflikt und einen
Konflikt in Bezug auf die Historie gibt. Ich finde es überhaupt nicht zum Schämen! Ich finde Ihre Aussage
peinlich, dass Sie weiterhin nicht anerkennen, dass wir in Südtirol mit diesen Dingen so umgehen können,
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wie es in vielen Ländern Europas gemacht wird. Wir stehen in einer Reihe mit Nürnberg und werden auch
die Vertreter Nürnbergs einladen, wenn das Ganze dann gezeigt wird. In vielen Orten Europas wird mit diesen geschichtlichen Situationen genauso umgegangen. Man macht ein Mahnmal daraus, um ständig daran
zu erinnern, und das ist die wesentlich zeitgemäßere Art, als jeder Zeit billiges politisches Kleingeld einfahren zu wollen.
PRESIDENTE: Passiamo all'interrogazione n. 4/05/17 dell'11/4/2017, presentata dai consiglieri
Foppa, Dello Sbarba e Heiss, riguardante trattative con insegnanti d'asilo? Prego di dare lettura dell'interrogazione.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich möchte als Bürgerin, Steuerzahlerin
und Abgeordnete sagen, dass ich das nicht zum Schämen finde, sondern als einen großen Schritt voran.
Das sei mir erlaubt!
Nella relazione sull’ordine del giorno n. 13 al disegno di legge n. 77/16 approvato dal Consiglio della
Provincia autonoma di Bolzano leggiamo che sono attualmente in corso le “trattative su un completo contratto di comparto per il personale della scuola dell’infanzia, e per definire il relativo calendario”. Da fonti non
ufficiali veniamo però a sapere che queste trattative non sarebbero mai iniziate.
Si chiede pertanto:
1. Quando sono iniziate le suddette trattative su un completo contratto di comparto per il personale
della scuola dell’infanzia?
2. Sono stati/e nominati/e le componenti del tavolo per le trattative? Quando è avvenuta tale nomina?
Chi siede al tavolo delle trattative?
3. Quali saranno i prossimi passi per la trattativa? Esiste un calendario dei prossimi incontri? Se ne richiede copia.
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): In Beantwortung Ihrer Anfrage darf ich auch im Namen der Kollegen kurz die Situation erläutern. Es ist ja ein gemeinsames Anliegen
der Personalbeteilung und der drei Bildungsressorts.
Sie wissen, dass der Kindergartenbereich eine große personalrechtliche Baustelle ist und es in diesem Bereich sicher viel zu tun gibt. Zu den Schritten, die gesetzt worden sind bzw. die derzeit im Laufen
sind, Folgendes: Man kann sagen, dass seit dem Jahr 2015 viele Fortschritte nach vorne gesetzt wurden
und werden. Wir haben auf verschiedenen Ebenen mit den KindergartendirektorInnen, aber auch mit dem
Personal zahlreiche Gespräche geführt, um uns einen Überblick über die Gesamtsituation zu verschaffen,
die Bedürfnisse zu erheben und Themen und Prioritäten des Personals wirklich auf den Punkt zu bringen. Im
Jahr 2016 hat es verschiedene politische Treffen mit den Gewerkschaften gegeben, wobei die Bildungslandesräte, die Personalbeteilung und Vertreter der verschiedenen Berufsbilder des Kindergartens dabei waren.
Man ist überein gekommen, dass man einen Übergangsvertrag verhandelt, und zwar zu zwei wesentlichen
Themen, einmal zum Bereich der Arbeitszeit, aber auch zu den Zugangsvoraussetzungen im Kindergarten.
Man war erfolgreich, da der Bereichsvertrag in kürzester Zeit verhandelt und im Herbst 2016 umgesetzt worden ist.
Es ist nicht untertrieben, wenn ich sage, dass es sich im Grunde genommen um einen historischen
Vertrag handelt. Ich erkläre kurz, warum das so ist. In diesem Vertrag wurde das erste Mal überhaupt die
Arbeitszeit des Kindergartenpersonals vertraglich geregelt. Großteile der Bestimmungen aus dem Bereich
des Kindergartens gehen ja auf das entsprechende Kindergartengesetz aus dem Jahre 1976 zurück. Man
hat die Arbeitszeit der KindergärtnerInnen reduziert, nämlich von 35 auf 33 Wochenstunden. Ebenso hat
man die Zahl der Stunden der zusätzlichen Tätigkeiten wie Weiterbildung, pädagogische Vorbereitung und
Nachbereitung von 220 Stunden und mehr auf 180 Stunden reduziert. Parallel dazu hat man in Absprache
und Verhandlungen mit den Gewerkschaften die Durchführung von Eignungsprüfungen für alle drei Sprachgruppen sowohl für den Bereich der KindergärtnerInnen, als auch für den Bereich der pädagogischen MitarbeiterInnen geplant und ab Herbst 20136 durchgeführt. Im kommenden Jahr sollen weitere Eignungsprüfungen durchgeführt werden, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen …
Herr Präsident, ich brauche noch ein wenig Zeit, da der Bereich sehr umfangreich ist. Sonst muss ich
die Antwort schriftlich machen.
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PRESIDENTE: Le posso concedere ancora qualche secondo per terminare la risposta, ma non molto.
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Ich werde die Antwort zusammenfassen und sie in schriftlicher Form übermitteln.
Abschließend möchte ich sagen, dass seit Herbst 2016 alle zwei Wochen Treffen mit den Gewerkschaften und den betroffenen Ressorts stattfinden, um die Themenliste zu erstellen, die dann auch im Bereichsvertrag verhandelt werden soll. Die Gewerkschaften haben vor allem die ökonomischen Teile noch
nicht vollständig hinterlegt. Es ist mir klar, dass es noch viel zu tun gibt, aber ich würde sagen, dass wir auf
einem guten Weg sind. Rückblickend hat sich in diesen zwei Jahren so viel getan, wie in vielen Jahren davor
nicht. Das bitte ich einfach einmal sehen zu wollen.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Uso la parte della seconda domanda per
far rispondere l'assessora alle domande che ho posto. Ich habe bereits mehrere Anfragen gestellt, bin aber
immer noch auf keinen grünen Zweig gekommen. Vielleicht sagen Sie uns, wie viele Stellen insgesamt hinzugekommen sind. Aus den vielen zum Teil sehr ausführlichen Antworten bin ich da noch nicht schlau geworden.
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Insgesamt wurden 50 neue
Stellen im Bereich des deutschen Kindergartens geschaffen - 10 Stellen für das Schuljahr 2016/2017 und
weitere 40 Stellen für das kommende Schuljahr -, mit dem Ziel, vor allem dort einzugreifen, wo viel an
Neuem zu leisten und zu stemmen ist. Das ist in Zeiten, in denen in allen anderen Verwaltungen Personal
eingespart wird, ein starkes Zeichen und ein guter Beginn, um diesen Weg weiterzugehen.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Siccome non ha finito prima la risposta,
vorrei chiedere se l'assessora può ancora finirla.
PRESIDENTE: Il tempo è esaurito.
Passiamo all'interrogazione n. 5/05/17 del 12/4/2017, presentata dal consigliere Noggler, riguardante
piano d'azione "api" – quando verrà pubblicato il manuale? Prego di dare lettura dell'interrogazione.
NOGGLER (SVP): Herr Präsident, die Behandlung dieser Anfrage erübrigt sich, da uns der Landesrat
bereits eine entsprechende Auskunft erteilt hat.
PRESIDENTE: Va bene.
Allora passiamo all'interrogazione n. 9/05/17 del 18/4/2017, presentata dal consigliere Urzì, riguardante scuole per l'infanzia. Prego di dare lettura dell'interrogazione.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Premesso che con il prossimo anno scolastico in provincia di Bolzano
verranno meno 15 posti di insegnante di scuola dell'infanzia o di collaboratrice pedagogica.
Si interroga il Presidente della Giunta provinciale e/o l'assessore competente
per sapere
1. per quale ragione si procederà al taglio di 15 posti
2. come si pensa di poter garantire l'apertura pianificata diminuendo l'organico delle insegnanti e delle
collaboratrici pedagogiche;
3. se non si ritenga che diminuendo il numero di personale impegnato si avranno ripercussioni sul
piano della qualità dei servizi offerti ed anche su quello della sicurezza
4. se non si ritenga opportuno assicurare il doppio organico ovvero due insegnanti diplomate in ogni
sezione
5. se si intenda perorare la reciprocità per quanto attiene l'impiego di personale di lingua italiana nelle
scuole dell'infanzia di lingua tedesca allo stesso modo in cui viene impegnato personale di lingua tedesca nelle scuole dell'infanzia italiane.
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TOMMASINI (assessore alla scuola, formazione professionale e cultura italiana, edilizia e
cooperative, opere edili e patrimonio - Partito Democratico - Demokratische Partei): Confermo che non
si sta parlando di uno spostamento o di un taglio di 90 posti, di 70 posti, ma si sta ragionando di uno
spostamento all’interno della pianta organica dell’Intendenza italiana di una dozzina di posti dall’organico
della scuola dell’infanzia all’organico delle scuole superiori. Questo è determinato dal fatto che in questi anni
c’è stato un aumento delle iscrizioni alle scuole superiori, anche quest’anno abbiamo alcune classi in più,
inoltre continua ad aumentare richiesta di sostegno e dall’altra abbiamo avuto negli ultimi anni una
diminuzione, non quest’anno ma negli anni precedenti, di iscrizioni alla scuola dell’infanzia italiana. Quindi
l’Intendenza è arrivata a individuare l’esigenza di maggiore potenziamento dell’organico alla scuola
superiore, ha preso atto che in questi anni c’è stata una diminuzione delle iscrizioni alla scuola dell’infanzia e
quindi sta proponendo questo spostamento. Ma l’organico complessivo rimane di 2350 posti.
L’ispettrice si sta occupando di come organizzare il servizio garantendo le condizioni migliori possibili
dello stesso, tendendo presente un dato anche rispetto al doppio organico o al triplo organico: la scuola
dell’infanzia italiana può in più usufruire di un appalto per circa 875.000 euro di inglese e di tedesco
aggiuntivo e quindi in alcuni casi abbiamo la possibilità di avere ulteriore personale nel progetto pedagogico;
in questo caso non solo le insegnanti o le collaboratrici, ma comunque in alcuni casi anche tre persone.
Quindi si tratta di ragionare su come organizzare anche attraverso degli slittamenti in fase di entrata e di
uscita, perché sapete che noi abbiamo tempo prolungato, in alcuni casi si esce alle 14.30 in altri casi alle
18.00, la situazione è molto diversificata, nel tempo scuola fino alle 14.30 e nel tempo prolungato.
Il doppio organico è una caratteristica della nostra scuola che sappiamo che ha dei vantaggi e delle
peculiarità, però dall’altro lato c’è anche il tema dell’orario di lavoro degli insegnanti. Una delle opzioni su cui
si sta discutendo è la diminuzione degli orari, però è chiaro che a quel punto l’organizzazione del servizio va
ripensata. È la questione delle trattative a cui si accennava prima. Ci sono dei modelli buoni come il nostro,
per esempio quello dell’Emilia Romagna, che ha un sistema diverso, per esempio ha l’insegnante unica con
una diversa organizzazione. Quindi ci sono modelli molto positivi con due insegnanti, ma se andassimo
verso la proposta dei sindacati, per esempio, è chiaro che quel modello andrebbe ripensato insieme per
diminuire magari, per avere un tempo scuola più definito, perché si chiama scuola dell’infanzia, e poi avere
delle attività prolungate, ma questo è un elemento anche di discussione sindacale.
Per quanto riguarda la reciprocità invece è chiaro che bisogna essere in due. Noi punteremo ancora
non sul bilinguismo ma sul trilinguismo, anche con risorse aggiuntive, ma ovviamente non possiamo imporre
niente a nessuno.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Faccio una valutazione: l’assessore ci rappresenta una coperta, che
è l’organico attuale del corpo docente delle scuole a carattere statale del personale statale impegnato nelle
scuole dell’infanzia e questa coperta la si può tirare ma in un modo o nell’altro rimangono fuori o la testa o i
piedi. Quello che traggo dalla risposta è che si parte dal presupposto che non si aumenteranno i posti in
organico rispetto a esigenze che vengono dimostrate come ineludibili nell’ambito della scuola dell’infanzia
con l’attuale organico disponibile, considerato il maggiore peso di alcuni servizi che la scuola dell’infanzia
offre, come il tempo prolungato che è stato citato o il peso legato al maggiore carico di ragazzi con difficoltà
cognitiva o fisica, le percentuali lo dimostrano, rispetto alla scuola dell’infanzia in lingua tedesca, così come
ragazzi con background migratorio. Quindi l’assessore dice di togliere personale nelle scuole dell’infanzia e
spostarlo alle scuole a carattere statale. Questo spostamento va chiarito, perché su questo si gioca tutto, il
concetto è chiaro a chiunque abbia una minima consapevolezza di ciò di cui stiamo parlando: non è che si
prende la persona che svolge l’incarico di educatore pedagogico nell’asilo e lo si mette a fare l’insegnante di
latino nella scuola superiore. Quindi si verranno a perdere fino dei posti, fino a 90 dichiara il documento della
Sovrintendenza scolastica, il Suo, assessore, quello che Lei pubblica, è falso. Lasciare sulla strada un certo
numero di persone, che peraltro sono tutte donne, alla faccia delle campagne per la parità di genere della
Provincia autonoma di Bolzano, e poi si recupererà, per esigenze che ormai sono conclamate da diversi
anni, provvedendo ad assumere personale per le esigenze naturali nell’ambito delle scuole a carattere
statale.
Io credo che questo sia un atto di estrema debolezza strutturale da parte dell’assessorato alla scuola
in lingua italiana.
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PRESIDENTE: Passiamo all'interrogazione n. 10/05/17 del 18/4/2017, presentata dal consigliere
Pöder, riguardante progetto PPP per il trasporto pubblico locale. Prego di dare lettura dell'interrogazione.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): SAD und Libus haben der Landesregierung laut eigenen Aussagen vom 11. April ein überarbeitetes PPP-Projekt für die Neuausschreibung des öffentlichen Nahverkehres in Südtirol vorgelegt. Immer laut Aussagen von SAD und LIBUS in Abstimmung mit den betroffenen Interessensvertretern.
Dies vorausgeschickt, bitte ich um die Beantwortung folgender Fragen.
1. Wie wird das überarbeitete PPP-Projekt von der Landesregierung bewertet?
2. Hat die Landesregierung Rücksprache mit den beteiligten bzw. nicht beteiligten Interessensverbänden gehalten? Mit welchen und mit welchem Ergebnis?
MUSSNER (Landesrat für ladinische Bildung und Kultur, Museen und Denkmäler, Verkehrsnetz
und Mobilität - SVP): Zu Frage Nr. 1. Es wurde bereits Ende des Jahres 2016 ein PPP-Projektvorschlag
vorgelegt, der von der Landesregierung abgelehnt worden ist. Ein zweiter Vorschlag wurde vor circa vier
Wochen deponiert, der von der Landesregierung aber noch nicht begutachtet worden ist. Wir haben am Mobilitätsplan gearbeitet und ihn heute auch vorgestellt. Die Landesregierung hat keine Rücksprache mit irgendwelchen Interessensvertretern gehalten.
PRESIDENTE: Il consigliere Pöder rinuncia alla replica.
PRESIDENTE: Passiamo all'interrogazione n. 11/05/17 del 19/4/2017, presentata dal consigliere
Zingerle, riguardante il manuale dell'Alto Adige 2017. Prego di dare lettura dell'interrogazione.
ZINGERLE (Die Freiheitlichen): Am 5. April 2017 wurde durch eine Pressemitteilung der Öffentlichkeit bekannt gegeben, dass nach der Online-Version auch die gedruckte Ausgabe des Südtirol-Handbuchs
2017 verfügbar ist. Es soll eine Art geschichtliches, politisches und statistisches Nachschlagewerk sein, welches u.a. auch in Schulen für den Unterricht verwendet wird. Diese 30. überarbeitete Auflage des Südtirol
Handbuches vom Jänner 2017 ist allerdings von zahlreichen – augenscheinlichen - Fehlern durchzogen.
Einige Beispiele:
S. 100: „Josef Nogler“ anstatt „Josef Noggler“; „Hans Heis“ anstatt „Hans Heiss“ + Vorzugsstimmen
„13.703“ statt „12.703“;
S. 111: „Süd-Tiroler-Freiheit“ anstatt „Süd-Tiroler Freiheit“; Stimmen von Partito della Rifondazione
Comunista „1.143“ anstatt „1.134“;
S. 115: „Abgeordnete zum Landtag 2008 - 2013“ anstatt „Abgeordnete zum Landtag 2013 - 2018“;
S. 143: „Mitglieder des Regionalregierung“ anstatt „Mitglieder der Regionalregierung“;
S. 147: „Josef Nogler“ anstatt „Josef Noggler“; „Religionslehrein“ anstatt „Religionslehrerin“;
S. 148: Am Ende des Absatzes von Roland Tinkhauser sowie Christian Tschurtschenthaler steht ein
Beistrich anstatt eines Punktes;
S. 149: Am Ende des Absatzes von Donata Borgonovo Re kein Punkt;
S. 212ff: Bei den meisten Gemeinden werden fälschlicherweise die „GW2010“ anstatt die „GW2015“
genannt;
An die Landesregierung werden folgende Fragen gerichtet:
1. Wie hoch waren die Kosten der Erstellung und des Druckes für das Südtirol-Handbuch 2017?
2. Wer zeichnet für die Fehler im Handbuch verantwortlich?
3. Ist ein Nachdruck der korrigierten Version des Handbuches geplant? Wenn Ja, in welchem Ausmaß
und zu welchem Kostenpunkt?
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Die Kosten für die Neuauflage des Südtirol-Handbuchs 2017 betrugen insgesamt 16.286,56 Euro, davon 2.850 Euro für die grafische Anpassung und
13.426,56 Euro für den Druck. Datensammlung und –sammlung erfolgten hausintern.
Wer zeichnet für die Fehler im Handbuch verantwortlich? Die Schriftleitung für das Südtirol-Handbuch
liegt beim Landespresseamt. Also obliegt es auch diesem, die Kontrollen zu machen.
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Ist ein Nachdruck der korrigierten Version des Handbuchs geplant? Wenn ja, in welchem Ausmaß und
mit welchem Kostenpunkt? Ein Nachdruck ist vorerst nicht geplant. Die Fehler wurden in der digitalen Version bereits richtiggestellt. Ich darf darauf hinweisen, dass es immer schlecht ist, wenn Fehler passieren,
aber ich glaube nicht, dass das Handbuch grundsätzlich irgendwelchen Unsinn erzählt oder alles falsch ist.
Es handelt sich vor alle um Tipp- und Druckfehler. Dass zwei Namen zwei Mal falsch geschrieben worden
sind, ist natürlich absolut unangenehm. Die Schriftleitung wird gut daran, es nicht nur in der digitalen Version
zu korrigieren, sondern künftig noch ein Lektorat mehr darüber zu schicken. Es ist Korrektur gelesen worden, aber wahrscheinlich noch zu wenig. Es tut uns leid, aber es kann passieren, dass Fehler gemacht werden.
ZINGERLE (Die Freiheitlichen): Vielen Dank für die Antwort. Die Sammlung der kleinen Fehler
macht das Handbuch ein bisschen ungeschickt. Es ist am 5. April vorgestellt worden, also am Tag nach
meinem ersten Tag hier im Landtag. Es war eines der ersten Dokumente, das ich mir angeschaut habe, und
habe dann gesehen, dass es doch einige Fehler beinhaltet. Das Südtirol-Handbuch ist eigentlich schon eine
politische Visitenkarte. Es wird von Schülern oder auch Gästen mitgekommen, die den Landtag besuchen. In
Zukunft sollte man etwas besser darauf schauen.
PRESIDENTE: L'interrogazione n. 29/05/17 non può essere trattata, causa l'assenza giustificata della
consigliera Artioli. All'interrogazione verrà fornita risposta scritta entro i prossimi 10 giorni.
Passiamo all'interrogazione n. 38/05/17 del 5/5/2017, presentata dal consigliere Köllensperger, riguardante Pensplan Invest SRG SpA e Alto Adige Finance. Prego di dare lettura dell'interrogazione.
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Das Land
will die Pensplan Invest SRG für 6 Mio Euro von der Region (via Pensplan Centrum) übernehmen und dann
zu einer Inhouse-Gesellschaft machen, indem die Quoten der privaten Aktionäre (Raiffeisen Landesbank,
Intesa, Banca Sella, Hypo Tirol, Itas Vita und Zentralbank Credito Coop. Nordest) aufgekauft werden. In
Vergangenheit hat Pensplan Invest weder durch Performance noch Transparenz bei den Immobilien Deals
geglänzt. Auch ist ein Rechtsstreit im Gange mit einigen der wichtigsten Anlegern der verwalteten Fonds,
v.a. des Immobilienfonds Energia Uno.
Dies vorweg, richten wir folgende Frage an die Südtiroler Landesregierung
1) Wurde eine Due Diligence zur Bewertung der Pensplan Invest gemacht?
2) Wurde eine Risiko Bewertung der Rechts-Streitigkeiten mit Fonds – Anlegern gemacht und ist
diese in die Bewertung des Unternehmens eingeflossen? Welches ist das Höchstmaß der möglichen Schadenersatzansprüche?
3) Die intransparenten Immobiliendeals der Pensplan Invest sind hinlänglich bekannt. Ein paar Spekulanten haben sich dabei eine goldene Nase verdient. Sollte das Unternehmen in Landesbesitz übergehen,
wie gedenkt die Landesregierung eine transparente Fondsverwaltung, insbesondere der Immobilien
Transkationen zu gewährleisten?
4) Mit der Transparenz ist es auch bei der Website der Südtirol Finance (http://www.suedtirolfinance.it)
nicht so weit her. Auf der ital. Version der Website steht noch „Dott. Peter Oberparleiter, Presidente“, auf der
deutschen hingegen ist der Presidente weg, und es stehen 3 Namen, angeführt von Christoph Anton Rainer.
Wieso ist Peter Oberparleiter als Präsident abgelöst worden? Wer ist jetzt Präsident?
5) Stimmen Medienberichte, dass die „Pensplan Invest“ bei der Südtirol Finance AG angesiedelt werden soll?
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Zu Frage Nr. 1. Eine Due-Diligence-Prüfung wird in
der Regel von Seiten des Käufers beim Kauf von Unternehmensbeteiligungen, Liegenschaften oder bei einem Börsengang vorgenommen bzw. in Auftrag gegeben. Im Fall von Pensplan Invest wird die Verwaltung
des Unternehmens durch einen Aufsichtsrat überwacht. Die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung wird jährlich durch die Revisionsgesellschaft Ernst & Joung bestätigt. Zudem wurde kürzlich die Ausarbeitung einer
Schätzung des Unternehmens in Auftrag gegeben, wobei die Ergebnisse derselben derzeit aber noch nicht
vorliegen.
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Zu Frage Nr. 2. In die genannte Schätzung werden sämtliche bekannte Risiken einfließen. Laut Auskunft von Pensplan Invest liegen dem Unternehmen derzeit keine Schadensersatzansprüche vor, aber das
muss der beauftragte Schätzer selbst erörtern.
Zu Frage Nr. 3. Die Pensplan Invest unterliegt bereits derzeit der Kontrolle der Banca d'Italia und
wendet Buchhaltungskriterien gemäß dem internationalen Rechnungslegungsstandard IAS an. Wie bereits
erwähnt, überwacht der Aufsichtsrat die Tätigkeit des Unternehmens. Die korrekte Buchführung wird jährlich
durch externe Revisoren bestätigt. Der Landesregierung liegt die Beurteilung der Geschäftsgebarung 2016
sowohl für Pensplan Invest, als auch für Risparmio Immobiliare Uno Energia vor. In beiden Fällen wird bestätigt, dass die Buchführung ordnungsgemäß vorgenommen wurde und die von den Gesellschaften vorgelegten Jahresberichte mit der Jahresabschlussrechnung übereinstimmen.
Zu Frage Nr. 4. Seit dem 6. Februar 2017 sind im neuen Verwaltungsrat der Südtirol Finance Christoph Anton Rainer als Präsident sowie Carlo Delladio und Evelyn Kirchmaier als Mitglieder. Die Präsidentschaft von Peter Oberparleiter wurde nach regulärem Ablauf nicht bestätigt. Die Landesregierung wird die
Südtirol Finance anhalten, die Inhalte der italienischen Version ihrer Internetseite zu aktualisieren, was inzwischen auch schon passiert sein müsste.
Zu Frage Nr. 5. Ein Übergang der Pensplan Invest an Südtirol Finance oder an die Landesverwaltung,
Übernahme von Quoten oder andere Möglichkeiten der Übernahme werden zur Zeit geprüft. Eine entsprechende Entscheidung wurde aber noch nicht gefasst. Es stehen verschiedene Optionen zur Auswahl, wie
man die Beteiligung übernehmen will. Die Überlegung ist, eine In-House-Kapitalverwaltungsgesellschaft im
Sinne einer SGR zu haben, um die Landesverwaltung in die Lage zu versetzen, Fonds aufzulegen, gerade
in Zusammenhang mit der Verwertung der Militärareale. Das Land könnte zusammen mit den Gemeinden
eine Immobilie einbringen, andere könnten Kapital einbringen und am Ende würde man als Ergebnis Immobilien zurückbekommen, könnte Wohnbauzonen errichten usw. Außerdem könnten auch für die anderen
Einzahler entsprechende Kapitalrenditen generiert werden. Dafür müssten keine Steuermittel in Anspruch
genommen werden und man könnte öffentliches Eigentum nützen und verwerten. Gleichzeitig kann eine
solche Gesellschaft auch als Puffer dienen, vor allem was die Verwendung von öffentlichen Mitteln in konjunkturstarken Perioden anbelangt. Geld könnte zurückgelegt werden, um es in schwierigeren Zeiten zur
Verfügung zu haben, so wie es in Südtirol in der Krisenzeit bewiesenermaßen funktioniert hat. Gleichzeitig
ist es auch eine Möglichkeit, endlich für institutionelle Anleger – Fonds wie Laborfonds usw. -, in das angehäufte Kapital in Südtirol zu investieren und nicht alles an die großen Kapitalverwalter zu vergeben, welche
es dann in Asien oder sonst wo einsetzen. Diese Möglichkeiten wären gegeben.
Zur Zeit wird das Ganze geprüft, und dann wird man entscheiden, ob und in welcher Form ein Erwerb
stattfinden sollen. Wir sind davon überzeugt, dass es ein Mehrwert sein könnte.
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Ich möchte
eine Zusatzfrage stellen.
Es gibt also keine Duo Diligence, sondern eine Schätzung, deren Resultat aber noch nicht vorliegt.
Wie sind Sie also zu den sechs Millionen Euro gekommen, über die wir übermorgen im Gesetzgebungsausschuss diskutieren werden?
Es ist schon klar, dass es Expertenrevisoren gibt und die Buchführung ordnungsgemäß gemacht wird.
Wenn die Buchführung auf falschen Werten basiert, dann ist sie zwar ordnungsgemäß, aber die Werte sind
falsch. Wenn der Schätzer die Immobilie mit einem Wert bewertet, der nicht mehr der Wahrheit entspricht
oder diese schon von Anfang an zu einem Wert eingebracht wird, der übertrieben ist und sich dabei Leute
wie Peter Paul Pohl, die Sparkasse usw. Millionen verdienen, dann sollte man das in Zukunft vermeiden. Die
Buchhaltung ist in Vergangenheit ja auch richtig geführt worden. Die Frage ist nur, wie wir hier eine gewisse
Transparenz haben und wie wir vermeiden können, dass in Zukunft nicht dieselben Fehler passieren. Mit
Immobiliendeals kann natürlich viel Geld gemacht werden und daran sind natürlich viele Leute interessiert.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Die sechs Millionen Euro kommen von einer hausinternen Bewertung, die wir zunächst einmal als Ansatz hernehmen. Es kann sein, dass diese eher großzügig
angesetzt ist. Die konkreten Zahlen werden dann aus der Schätzung hervorgehen.
Zum anderen Thema. Wenn über Immobilienfonds gesprochen wird, ist klar, dass die Anleger – hier
handelt es sich ja um professionelle und institutionelle Anleger -, in ihr Risiko gehen. Das heißt nicht, dass
es deshalb nicht gut wäre, eine bessere Performance zu erzielen. Das andere sind die Aufgabe des Fonds-
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verwalters und die Interessen des Eigentümers der SGR. Das sind völlig unterschiedliche Interessen. Da
geht es darum, dass diese Gesellschaft selbst ein Betriebsergebnis erzielt, die man sich bei der Anlegung
der fonds quasi auch garantieren lässt. Das sind alles Modelle, die wir kennen und die auch die institutionellen Anleger von sich aus anwenden. Wenn man imstande ist, gute Ergebnisse im Fonds zu erzielen, ist
das natürlich besser, als wenn es sich um schlechte handelt, wie es beim besagten Fonds der Fall war.
PRESIDENTE: Passiamo all'interrogazione n. 2/05/17 del 10/4/2017, presentata dai consiglieri Knoll,
Atz Tammerle e Zimmerhofer, riguardante nell'ambito del Tour of the Alps si fa pubblicità con relitti e toponomi fascisti. Prego di dare lettura dell'interrogazione.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Unter der Schirmherrschaft der Europaregion Tirol findet vom
17. bis 24. April 2017 das Tour of the Alps Radrennen statt. Obwohl diese Veranstaltung vom Land Süd-Tirol
gefördert wird, finden sich auf den Karten und Internetauftritten fast ausschließlich die italienischen Ortsnamen in Süd-Tirol und als Gipfel der Abgeschmacktheit wird auch noch mit Photos vor dem faschistischen
Beinhaus in Innichen geworben.
Die Gefertigten stellen daher die
Anfrage:
1. Warum werden auf Karten und Internetauftritten nur die italienischen Ortsnamen in Süd-Tirol
verwendet?
2. Wie rechtfertigt man Werbephotos mit faschistischen Relikten für ein Radrennen?
3. Welchen Beitrag hat das Land Süd-Tirol für diese Veranstaltung gezahlt?
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Während ich in Bezug auf das Mussolini-Relief völlig
konträrer Ansicht bin, muss ich sagen, dass Sie hier Recht haben. Die ganze Beschilderung erfolgte in vielen Bereichen einsprachig, was nicht in Ordnung und inzwischen auch so angemerkt worden ist. Die Veranstalter der Tour of the Alps, die ja die vormaligen Veranstalter des Giro del Trentino sind – darauf ist das
wahrscheinlich zurückzuführen -, haben uns – als Europaregion Tirol, Südtirol, Trentino - die Unterlagen
nicht zur Freigabe vorgelegt. Dementsprechend hat es keine Vorabkontrolle gegeben. Darin lag der Fehler.
Das muss man eindeutig feststellen, denn das hätte stattfinden müssen. Das ist abzustellen, und in der
kommenden Vereinbarung wird klargestellt, dass es so zu handhaben ist.
Die Finanzierung erfolgte über einen Beitrag seitens IDM Südtirol in das Euregio-Projekt, und zwar im
selben Ausmaß, wie auch die anderen zwei Länder beigetragen haben. Entschuldigen Sie, ich muss mich
korrigieren, das Trentino hat einen Zusatzbetrag bezahlt. Tirol und Südtirol haben denselben Beitrag von
jeweils 125.000 Euro geleistet.
Wie gesagt, hier trifft es zu, dass es nicht so gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen. In Zukunft wird
das aber abgestellt werden.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke für die Klarstellung! Grundsätzlich ist zu sagen, dass dieses Radrennen eine tolle Sache ist, und ich glaube auch, dass es einen Mehrwert für die gesamte Europaregion Tirol bringt. Allerdings ist es schade, dass die Internetauftritte so gehandhabt worden sind. Hier hatte
man einfach den Eindruck, dass derjenige, der dafür zuständig war, entweder nicht von hier ist oder mit den
Begebenheiten nicht vertraut ist. Bei manchen Orten wurde nur der deutsche Ortsnamen verwendet, bei
anderen hingegen nur der italienische. Hier hat es offensichtlich an Kenntnis gefehlt. Ich glaube gar nicht
einmal daran, dass es Böswilligkeit war. Leider ist es, wie so oft, Unkenntnis, die immer darauf zurückzuführen ist, dass das leidige Thema der Ortsnamen noch immer nicht gelöst ist.
Wenn das zukünftig mit den Veranstaltern geregelt wird, dann geht mir das gut. Ich würde Sie aber
bitten, auch dafür Sorge zu tragen, dass nicht gerade solche Bilder hergenommen werden. Es passiert ja
auch nicht ganz zufällig, dass ausgerechnet vor dem faschistischen Siegesdenkmal noch groß die Trikolore
weht, dass also das das Werbefoto der Euregio-Radtour ist. Ich glaube, dass es bessere Bildmotive gibt. Mir
hätte es ganz gut gefallen, wenn man beispielsweise die Europabrücke gesehen hätte. Es wäre ja eigentlich
geplant gewesen, dass das Radrennen über dieselbe geführt wird. Dafür hätte ja sogar die Autobahn gesperrt werden sollen. Das wäre ein interessantes Foto gewesen, aber der Wettergott hat nicht mitgespielt.
Es hat an diesem Tag geschneit. Auf alle Fälle sollte man dafür sorgen, dass nicht das das Bild ist, das von
Südtirol in die Welt vermittelt wird.
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PRESIDENTE: Passiamo all'interrogazione n. 6/05/17 del 18/4/2017, presentata dai consiglieri
Foppa, Dello Sbarba e Heiss, riguardante riorganizzazione della ripartizione formazione. Prego di dare lettura dell'interrogazione.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Medienberichten entnehmen wir heute,
dass das Bildungsressort bzw. die gesamte Bildungslandschaft verwaltungsmäßig reorganisiert werden soll.
Wir bitten die Bildungslandesräte dem Landtag Auskunft darüber zu geben, welche Ressorts betroffen
sind, welche Zielsetzungen verfolgt werden, wie die Steuerung erfolgt, welche Zwischenergebnisse erreicht
wurden und innerhalb welcher Fristen die Reorganisation erfolgt sein soll.
ACHAMMER (Landesrat für deutsche Bildung und Kultur, Integration - SVP): Sehr geehrte Kollegin Foppa, ich muss zunächst präzisieren, dass es nicht "Ripartizione cultura" heißt. Das ist in der Anfrage
fälschlicherweise so geschrieben. Es trifft das Bildungsressort, und ich darf für den deutschsprachigen Bereich als solchen sprechen. Das Bildungsressort wurde mit Landesgesetz Nr. 15/2016 errichtet. Ich darf nur
kurz aufzählen, was das Deutsche Bildungsressort heute umfasst, um deutlich zu machen, warum es eine
Notwendigkeit zur Reorganisation gibt. Das Deutsche Bildungsressort umfasst die Abteilung 16 – Deutsches
Schulamt -, den Bereich Innovation und Beratung, also Ex PI, den Bereich Deutsche Berufsbildung, also die
ehemalige Abteilung 20, den Bereich deutsche und ladinische Musikschulen, ehemals Musikinstitut, und die
Abteilung 22. Allein aus der Struktur merkt man, dass es eine vielfältige Gestaltung gibt, an der nicht klar
ablesbar ist, warum es hier eine Abteilung und dort einen Bereich gibt. Wir haben Dopplungen, zum Teil
Ungenauigkeiten und unterschiedliche Ausstattungen in der Verwaltung. Im umgekehrten Sinne hätten wir
aber viele Möglichkeiten von Synergien. Gerade das war der Auftrag, der hinsichtlich der Reorganisation
formuliert worden ist. Wie können Synergien zwischen den Bereichen und Abteilungen besser gestaltet und
eine einheitliche Struktur geschaffen werden. Die Bildungsplanung muss entsprechend in den jeweiligen
Bereichen verbleiben. Es darf keine Gleichmacherei geben, sondern es muss weiterhin eine differenzierte
Planung je nach Bereich und Abteilung möglich sein. Unser Vorschlag würde für den deutschsprachigen
Bereich vorsehen, dass zwei Abteilungen geschaffen werden, einmal die Abteilung Bildungsverwaltung, die
die Verwaltungsbereiche der verschiedenen Bereiche und Abteilungen zusammenfassen soll, und die Abteilung Beratung und Unterstützung, die Beratungs- und Unterstützungsleistungen der verschiedenen Abteilungen und Bereiche zusammenfassen soll, die heute auch noch parallel ablaufen. Die Evaluationsstelle
bleibt unabhängig. Außerdem soll es Landesdirektionen je nach Bildungssegment geben, also beispielsweise eine Landesdirektion Berufsbildung oder eine Landesdirektion Musikschule. Dopplungen werden vermieden. Es werden Synergien geschaffen und Verwaltungsbereiche zusammengelegt. Für die Umsetzung
dieser Gestaltung – dieser Prozess wurde innerhalb des deutschen Bildungsressorts seit dem Jahr 2015 in
Zusammenarbeit mit den Führungskräften und Mitarbeitern abgewickelt – bedarf es einer Abänderung des
Landesgesetzes Nr. 15/2010, die wir dem Südtiroler Landtag in Kürze vorlegen werden.
Das ist für den deutschsprachigen Bereich geplant.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Landesrat! Betrifft das nur
den deutschen Bereich oder auch die anderen Bereiche? Denkt man irgendwann einmal auch an eine Zusammenlegung?
TOMMASINI (assessore alla scuola, formazione professionale e cultura italiana, edilizia e cooperative, opere edili e patrimonio - Partito Democratico - Demokratische Partei): La riorganizzazione
del Dipartimento istruzione e formazione italiana è avvenuta con delibera della G.P. n. 814 del 19.7.2016 e si
inserisce all'interno del progetto "Amministrazione innovativa 2018" avviato nell'autunno 2014, con la
previsione di misure specifiche all'interno dei differenti ambiti di intervento del Dipartimento stesso. Viste le
specificità della "scuola" rispetto agli altri settori provinciali, il comitato direttivo di "Amministrazione
innovative 2018", ha deciso in data 27.10.2015 che ognuno dei tre dipartimenti potrà elaborare un proprio
programma di riorganizzazione.
La delibera di riorganizzazione riguarda tutti i settori del dipartimento ed operativa dal 1.9.2016 (per le
scuole dell'infanzia dal 1.9.2017) con complessivamente 3 direzioni in meno.
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Si tratta di un primo passo per la realizzazione di maggiori sinergie tra le diverse unità organizzative
del dipartimento, in linea con il definitivo riordino della struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale
entro il 2018:
Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana: ottimizzazione e ridistribuzione dei compiti degli Uffici
con acquisizione di alcune competenze dall'attuale Area Pedagogica, con specifico riguardo ai progetti
didattici rivolti a studenti;
- Area Pedagogica: i progetti rivolti alle alunne e agli alunni delle scuole vengono trasferiti alla
Ripartizione 17. L'Area Pedagogica cambia denominazione in "Servizi pedagogici", non sarà affidata ad un
dirigente, ma ad un coordinatore (-1 direzione),
- Formazione professionale: è previsto un accorpamento tra due direzioni scolastiche, la scuola
Levinas di Balzano e la scuola Mattei di Bressanone (-1 direzione);
- Area musicale: cambierà denominazione in "Scuola di musica in lingua italiana" e verrà eliminata la
figura del responsabile pedagogico-organizzativo, le cui funzioni verranno svolte alla direttrice della scuola
(non viene più conferito alcun incarico esterno);
- Circoli scuole dell'infanzia: dal 1.9.2017 si passerà da 3 a 2 circoli con una redistribuzione delle
scuole tra circoli e pluricomprensivi (-1 direzione).
Quindi complessivamente, non abbiamo diminuito il personale e su questo la Giunta ci è venuta
incontro comprendendo l’importanza di mantenere il personale insegnante, ma la riorganizzazione interna
dei settori è già operativa.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente. Se adesso fossimo a
scuola credo che una maestra direbbe: “Lo dica con parole Sue, assessore”, perché non si è capito niente.
Le chiedo, per cortesia, se mi dà la documentazione, così me la studio con calma, perché era veramente
impossibile seguire la Sua lettura. Ha un futuro da notaio, con questa velocità di lettura!
PRESIDENTE: Passiamo all'interrogazione n. 12/05/17 del 19/4/2017, presentata dal consigliere
Pöder, riguardante associazioni di volontariato: tassazione dei contributi degli sponsor. Prego di dare lettura
dell'interrogazione.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Jüngst wurde bekannt, dass gegen einige ehrenamtliche Sportvereine in Südtirol Steuerverfahren mit Steuerforderungen in Millionenhöhe laufen.
Dabei geht es offenbar um die Besteuerung von Sponsorengeldern und sonstigen Einnahmen der
Vereine und zusätzlich um Steuerfreibeträge für Trainer und Spieler.
1. Wie bewertet die Landesregierung die Situation?
2. Welche Schritte kann die Landesregierung unternehmen bzw. unternimmt die Landesregierung, um
die ehrenamtlichen Vereine in dieser Frage zu unterstützen und das Ehrenamt zu retten?
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Es ist in der Tat so, dass es auch jüngst wieder
Thema war, dass die Steuerbehörde in Zusammenhang der Steuererklärungen und Steuerzahlungen von
einzelnen Amateursportvereinen wiederum die Frage aufgeworfen hat, inwieweit diese betroffenen Vereine
tatsächlich als gemeinnützige Vereine, die eine nicht gewerbliche Tätigkeit ausüben, zu behandeln sind, also
inwieweit diesen Vereinen Begünstigungen zustehen, die die Gesetzgebung für gemeinnützige Tätigkeit
vorsieht. Es geht um das pauschalisierte Mehrwertsteuerverrechnungssystem und die Freibeträge bei Vergütungen, die eine gewisse Höhe nicht überschreiten, genauso auch um die Führung der IVA-Register und
ähnliches.
In diesem Zusammenhang ist die Frage aufgeworfen worden, ob das überhaupt gemeinnützige Vereinigungen sind. Die Landesregierung hat natürlich sofort klargestellt, dass die Feststellung, ob ein Verein
gemeinnützig ist oder nicht, in die Zuständigkeit der Südtiroler Landesverwaltung fällt und nicht in jene der
Agentur für Einnahmen. Übrigens hat das die Agentur für Einnahmen selbst mehrmals festgestellt. Ich habe
hier die amtlichen Schreiben des Landesdirektors Vincenzo Giunta aus dem Jahr 2011. Diesen Punkt haben
wir jetzt noch einmal in aller Deutlichkeit klargestellt. Es wird auch ein weiteres Treffen mit den Funktionären
der Agentur für Einnahmen stattfinden, um das ein für allemal klarzustellen.
Bei der anderen Frage muss man dann schon ein bisschen vorsichtiger sein, nämlich inwieweit im
Rahmen der Begünstigungen ... Man muss seine Tätigkeit natürlich in gewissen Grenzen ausüben. Deshalb
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muss man schauen, ob diese Grenzen nicht überschreiten werden, wobei diese Bewertung rechtmäßigerweise die Agentur für Einnahmen vornimmt. Wenn die vorgesehenen Grenzen bezüglich der Bestimmungen
zur Begünstigung überschritten werden oder der Verein selbst aus dem Verein gelöscht werden müsste,
dann muss die Agentur für Einnahmen das der Landesverwaltung mitteilen. Das ist auch schon der Fall gewesen. Es ist vorgekommen, dass ein Ehepaar gemeinsam mit Sohn oder Tochter einen Sportverein gegründet hat, obwohl man in Wirklichkeit ein Fitnesscenter betrieben hat, und zwar kommerziell und ausschließlich. Die Agentur für Einnahmen hat dann zu Recht darauf hingewiesen, dass das nichts mit gemeinnütziger Tätigkeit zu tun habe, weshalb der Verein gefälligst zu streichen sei. Solange die Vereine eingetragen sind, stehen die Begünstigungen zu. Die Begünstigungen stehen natürlich im Rahmen dessen zu, was
das Gesetz vorsieht. Hier ist es Aufgabe der Agentur und der Steuerberater der Betroffenen, für Klarheit zu
sorgen. Die Landesregierung wird darauf pochen, dass für das Verzeichnis einzig und allein die Landesverwaltung zuständig ist und dass damit automatisch auch die Begünstigung gemäß Gesetz verbunden ist.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Danke für die Klarstellung. Es stimmt sicher, dass es
dann darauf ankommt, welche Tätigkeit ausgeübt wird. In Bozen geht es beispielsweise um die Sponsorengelder. Was versteht man darunter? Im klassischen Sinne ist das ein Geschenk eines Betriebes an einen
Verein, der unter Umständen für diesen Betrieb Werbung macht. Das kann natürlich auch ins Kommerzielle
kippen. Das ist sicher eine Grauzone, aber es ist richtig, dass Sie klarstellen, dass wir für die Gemeinnützigkeit zuständig sind. Solange sich die Tätigkeit in diesem Rahmen bewegt, sind die Vereine geschützt. Wenn
sie ihn verlassen, dann müssen sie das mit der Agentur für Einnahmen ausmachen. Dass hier pauschal
gesagt wird, dass ein Sportverein, der Sponsorengelder bekommt, nicht die vergünstigte Mehrwertsteuerregelung anwenden kann, geht natürlich nicht. Wenn jemand in die Profiliga wechselt, dann wird er wahrscheinlich nicht mehr so gemeinnützig sein. Dann verkauft er auch Devotionalien, Fanartikel usw., weshalb
die Thematik eine ganz andere ist. Im Umkehrschluss heißt das dann aber auch, dass jeder Verein diesen
Steuerstreit selbst vor der Steuerkommission ausfechten muss. Oder ist es unter Umständen die Agentur für
Einnahmen, die hergeht und sagt, dass man das noch prüfen möchte? Soweit ich das verstanden habe, ist
es nicht so, dass pauschal alle gemeinnützigen Sportvereine Angst haben müssen.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Zum einen ist es eine Art Beweis, dass es die Agentur
für Einnahmen ist, die nachweisen muss, dass man den Rahmen verlassen hat. Zunächst muss sie dann
den Antrag an die Landesverwaltung stellen, die Streichung vorzunehmen. So hat die Agentur für Einnahmen auch schon gehandelt. Sie hat das in voller Anerkennung der Zuständigkeit des Landes getan. Das
Verzeichnis ist ausschlaggebend. Es gibt dann auch innerhalb der Bestimmungen des Steuerrechts einige
Unklarheiten, gerade in Bezug auf bestimmte Tätigkeiten von gemeinnützigen Vereinen, wo der staatliche
Gesetzgeber aufgefordert wäre, dringendst Klarheit zu schaffen. Es hat auch schon ein entsprechendes
Schreiben meinerseits an das zuständige Ministerium gegeben.
PRESIDENTE: Passiamo all'interrogazione n. 13/05/17 del 19/4/2017, presentata dalla consigliera
Mair, riguardante validità giuridica delle graduatorie. Prego di dare lettura dell'interrogazione.
MAIR (Die Freiheitlichen): In der Gemeinde Kastelruth gibt es eine Auseinandersetzung darüber,
was die rechtliche Gültigkeit von Rangordnungen anbelangt bzw. ob der Zweitgereihte einer Rangordnung
nachrückt, wenn der Erstgereihte ein Projekt nicht im Rahmen der vorgegebenen Termine und Auflagen
verwirklicht. Im spezifischen Fall geht es um die Errichtung eines Campingplatzes, dessen Notwendigkeit die
Gemeinde im Rahmen eines Tourismusentwicklungskonzeptes (TEK) festgestellt hat.
Obwohl die Zweitplatzierte beim zuständigen Landesamt um eine rechtliche Auskunft nachgefragt hat
und obwohl dieses seinerseits im Sinne des verfassungsrechtlichen Prinzips der Unparteilichkeit die Gemeinde aufgefordert hat, dem Erstplatzierten endgültig eine Frist für die Realisierung des Campingplatzes zu
setzen, liegt bis heute keine schriftliche Antwort vor.
An die Landesregierung werden folgende Fragen gerichtet:
1. Welches ist der aktuelle Stand bei der Verwirklichung des gegenständlichen Campingplatzes in
Kastelruth?
2. Hat der Erstplatzierte der erstellten Rangordnung die vorgegebenen Termine und Auflagen zur
Verwirklichung des eingereichten und genehmigten Projektes eingehalten?
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3. Wenn nein, müsste nicht der Zweitplatzierte in der Rangordnung nachrücken?
4. Wie lange behält die gegenständliche Rangordnung ihre Gültigkeit?
5. Ist die bisher erkennbare Verzögerungstaktik nicht ein Schaden für die Gemeinde und das Land,
wurde diese Struktur im TEK der Gemeinde Kastelruth doch als wichtig und dringend erachtet?
SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Zivilschutz und Gemeinden - SVP): Nachdem meine Ämter nicht über die notwendigen Unterlagen verfügen, haben wir an die Gemeinde Kastelruth
eine entsprechende Anfrage gerichtet, mit der Aufforderung, diese innerhalb 4. Mai 2017 zu beantworten.
Nachdem die Antwort nicht innerhalb der genannten Frist eingelangt ist, hat man am 5. Mai 2017 die Gemeinde bzw. den Bürgermeister derselben telefonisch kontaktiert. Man hat die Auskunft erhalten, dass man
keine Antwort geben wolle.
Nachdem sich diese Situationen in letzter Zeit häufen und wir noch immer keine endgültige Lösung
gefunden haben, möchte ich das erwähnen, was Präsident Schatzer beim Gemeindentag am letzten Freitag
angekündigt hat. Die Gemeinden verweisen einerseits auf ihr Recht, sind andererseits aber auch gesprächsbereit, um ein für allemal zu klären, wie man mit solchen Situationen umgeht. Ich würde darum ersuchen, so
bald wie möglich ein entsprechendes Treffen mit dem Gemeindenverband und mit den Fraktionssprechern
einzuberufen. Auf Dauer kann es so nicht weitergehen. Es wird ja eine Anfrage gestellt, auf die man sich
eine Antwort erwartet. Es ist auch ein Aufwand, eine Anfrage zu schreiben, wobei es für meine Mitarbeiter
auch ein Aufwand ist, die Anfrage zu bearbeiten bzw. Antworten einzuholen. Ich würde den Präsidenten des
Landtages ersuchen, dieses Treffen einzuberufen, damit das Thema ein für allemal geklärt werden kann.
Wie ich den Präsidenten des Gemeindenverbandes verstanden habe, ist man gesprächsbereit, hier ein Einvernehmen zu finden.
MAIR (Die Freiheitlichen): Ich nehme diese Antwort natürlich zur Kenntnis und werde das der Person
auch so mitteilen. Uns bleibt ja nichts anderes übrig. Es ist ja so, dass wir diese Anfragen stellen, weil wir
Euch auf die Nerven gehen wollen. Die betroffenen Personen bekommen selbst ja auch keine Auskunft. Das
kann es nicht sein! Dann darf man sich nicht wundern, wenn solche Dinge dazu beitragen, dass sich die
Bürger abwenden und die Politik dasteht, wie sie eben dasteht.
Wie gesagt, ich gebe das so weiter, möchte aber unterstreichen, dass das schon ein Unding ist. Mir
geht es nicht darum, ob ich eine Antwort bekomme oder nicht, denn ich kann auch den Bürgermeister anrufen und mit ihm ein paar Worte reden. Vielleicht erfahre ich dann auch mehr. Es ist ungeschickt von Seiten
der Politik auf Landes- und Gemeindeebene, dass man sich hier so windet.
PRESIDENTE: Passiamo all'interrogazione n. 37/05/17 del 5/5/2017, presentata dal consigliere Urzì,
riguardante proteggere il lavoro nella scuola dell'infanzia in lingua italiana. Prego di dare lettura dell'interrogazione.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Grazie Presidente, ritiro l'interrogazione in modo da poter aggiungere
più dettagli.
PRESIDENTE: Va bene.
La trattazione dell'interrogazione n. 39/05/17 è momentaneamente rinviata, in attesa dell'arrivo del
Presidente Kompatscher.
Passiamo all'interrogazione n. 3/05/17 del 10.4.2017, presentata dai consiglieri Knoll, Atz Tammerle
und Zimmerhofer, riguardante la dichiarazione sulla situazione patrimoniale da allegare alla domanda di
contributo. Prego di dare lettura dell'interrogazione.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Immer öfter beschweren sich Bürger darüber, dass bei Beitragsansuchen die Vermögensoffenlegung der einheimischen Bevölkerung penibel genau kontrolliert wird, während bei ausländischen Antragsstellern dies nicht getan wird.
Die Gefertigten stellen daher die
Anfrage:
1. Warum wird bei der Vermögensoffenlegung diese Unterscheidung zwischen Einheimischen und
Ausländern gemacht?

14

2. Wie will die Landesregierung sicherstellen, dass es zu keinem Missbrauch durch Falschangaben bei
ausländischen Antragsstellern kommt?
3. Welche Maßnahmen wird die Landesregierung ergreifen, damit zukünftig alle Antragssteller gleich
behandelt werden?
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Es wird immer wieder auf Stammtisch-Diskussionen Bezug genommen, wo das eine und andere behauptet wird, das heißt, dass man bei den einen penibel
genau kontrollieren würde, während dies bei den anderen nicht der Fall wäre. Das stimmt so nicht. Wir haben für alle dieselben Regeln und die vorgesehenen Kontrollen werden überall im selben Ausmaß durchgeführt. Ich möchte noch hinzufügen, dass bei den Nicht-EU-Bürgern zusätzliche Kontrollen vorgesehen sind,
beispielsweise was die Reisepässe, VISA und vorgesehenen Aufenthaltstitel anbelangt. Dass es bei bestimmten Elementen, beispielsweise beim Besitz von Immobilien im Ausland, in einigen Ländern schwieriger
ist, zu kontrollieren, sei durchaus bestätigt. Das hat auch damit zu tun, dass es solche Nachweise des Besitzes, so wie bei uns, in vielen Ländern gar nicht gibt, vielfach deshalb, weil es nichts zu besitzen gibt bzw.
weil es einen anderen Regelmechanismus gibt. Trotzdem wird versucht, soweit es möglich ist, diesen Immobilienbesitz nachzufragen. Dass man immer alle Informationen bekommt, gilt sowohl für die Inländer als
auch für die Ausländer. Da gibt es keinen Unterschied.
Das, was ich für etwas übertrieben halte, ist, dass man jetzt unbedingt annehmen muss, dass es einen größeren Prozentsatz von Menschen gibt, die irgendeine Villa in Marokko haben und deshalb nach
Südtirol kommen, um weitere Verdienstmöglichkeiten zu haben. Das ist wohl dem Bereich der Fabeln zuzuordnen.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Frau Landesrätin, Sie wissen, dass das nicht ein StammtischGespräch, sondern die Basis eines konkreten Falles ist, den ich Ihnen ja selbst geschildert habe. Es war der
konkrete Fall, dass man einer Familie, die bisher die Mietbeihilfe bekommen hat, dieselbe gestrichen hat,
weil der Vater gestorben ist. Zwar hat der Sohn die Wohnung geerbt, aber die Mutter hatte weiterhin den
Fruchtgenuss. Entweder setzt er die Mutter vor die Tür, was nicht so leicht ist oder er verlangt etwas von ihr.
Ihm wird jetzt die Mietbeihilfe gestrichen. Es ist doch eine Ungleichbehandlung, wenn bei der einheimischen
Bevölkerung Grundbuchauszüge usw. kontrolliert werden, während bei Nicht-EU-Bürgern im Grunde genommen eine Selbsterklärung reicht. Warum schafft man nicht eine saubere gesetzliche Regelung? Wer
ansuchen will, muss einen Grundbuchauszug oder was auch immer vorlegen können, dass er im Ausland
oder wo auch immer keinen Besitz hat. Wer nach Südtirol kommt und seinen Ausweis wegwirft und nichts
vorweisen kann, muss damit rechnen, dass er durch den Rost fällt. Das wäre eine gerechte Regelung. Beim
einen reicht es, einen Zettel zu unterschreiben, beim anderen wird alles genau kontrolliert. Das fördert ja im
Grunde genommen die Feindseligkeit und die Stammtisch-Gespräche, von denen Sie gesprochen haben.
Ich wäre stark dafür, dass wir das Gesetz sauber und konkret schreiben. Es gibt natürlich nicht in jedem
Land einen Grundbuchauszug, aber es gibt ähnliche Formen. Jeder muss nachweisen können, dass er keinen Besitz hat. Wer das nicht kann, bekommt auch nichts. Eine Selbsterklärung ist meiner Meinung nach zu
wenig, weil damit auch Schindluder getrieben werden kann. Natürlich wird jemand nicht einen Palast besitzen, aber es gibt viele Leute, die ein Grundstück in Marokko oder wo auch immer besitzen. Das muss berücksichtigt werden. Wenn unser einer dort ein Haus besitzt, dann würde das ja auch berücksichtigt werden.
Es braucht eine klare Gesetzgebung, die für alle gleich ist. Damit kommen wir unseren Bürgern ein gutes
Stück entgegen.
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Eine kurze Präzisierung. Selbstverständlich wird
von allen ein Grundbesitzbogen bzw. der Grundbesitz, den jemand im Lande hat, verlangt, unabhängig davon, woher er kommt. Was das Ausland betrifft, macht jeder eine Selbsterklärung, und zwar sowohl wir, als
auch die anderen. Deshalb ist hier durchaus die Gleichheit gegeben.
PRESIDENTE: Passiamo all'interrogazione n. 7/05/17 del 18/4/2017, presentata dai consiglieri
Heiss, Dello Sbarba e Foppa, riguardante Castel Tirolo senza vicedirezione: quando verrà coperto il posto
vacante? Prego di dare lettura dell'interrogazione.
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HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Mit Jahresende 2016 ist Frau Dr.in Paula
Mair, langjährige Stv. Direktorin auf Schloss Tirol, die ordnende und durchsetzungsstarke Hand in der Leitung des wichtigsten Symbolbaus und herausragenden Landesmuseums, in den verdienten Ruhestand getreten. Ihre Position ist bisher nicht nachbesetzt worden, obwohl dem Direktor von Schloss Tirol, Dr. Leo
Andergassen, inzwischen auch die Direktion des „Touriseums“ anvertraut wurde und er damit erhöhte Koordinationsaufgaben übernommen hat. Zudem hat Landeshauptmann Kompatscher anlässlich der Wiedereinweihung des Bergfrieds auf Schloss Tirol angesichts des näher rückenden Austritts von Frau Dr. Mair eine
Nachbesetzung coram publico zugesichert.
Daher richten wir folgende Anfrage an die Südtiroler Landesregierung:
1. Ist auf baldige Nachbesetzung der Position der Stellvertretung der Direktion zu hoffen?
2. Bis wann soll diese Neubesetzung erfolgen, wird ein Wettbewerb ausgeschrieben?
MUSSNER (Landesrat für ladinische Bildung und Kultur, Museen und Denkmäler, Verkehrsnetz
und Mobilität - SVP): Die Stelle der ehemaligen Vizedirektion steht Schloss Tirol weiterhin zur Verfügung.
Die Vizedirektion des Landesmuseums auf Schloss Tirol wird besetzt, sobald der Direktor des Museums
seinen Vorgesetzten einen begründeten Besetzungsvorschlag machen wird. Eine Ausschreibung der Stellvertretung der Führungskräfte der Landesverwaltung ist gesetzlich nicht vorgesehen. Ob eine Führungskraft
eine Stellvertretung vorschlägt, liegt in ihrem Ermessen. Deshalb müssen wir warten.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Nur eine kurze Zusatzfrage an Landesrat
Mussner, dem ich für die Antwort danke. Es ist so, dass Frau Dr. Paula Mair in den Ruhestand getreten ist
und damit die Stelle insgesamt vakant ist. Es fehlt nicht nur die Vizedirektion, die, wie Sie zu Recht sagen,
im Ermessen des Direktors liegt, sondern die Stelle ist überhaupt vakant. Für uns stellt sich die Frage, ob
diese freie Stelle nachbesetzt wird. Das wäre von Interesse. Wir hatten bei der Einweihung von Schloss Tirol
bzw. des Bergfrieds im September 2016 eine Anfrage an Sie bzw. an den Landeshauptmann um eine
eventuelle Nachbesetzung dieser freiwerdenden Position adressiert. Dies wurde ziemlich feierlich zugesichert, aber bis jetzt ist die Stelle von Frau Mair nicht nachbesetzt worden. Wird in Erwägung gezogen, diese
frei gewordene Stelle nachzubesetzen?
MUSSNER (Landesrat für ladinische Bildung und Kultur, Museen und Denkmäler, Verkehrsnetz
und Mobilität - SVP): Die Stelle der ehemaligen Vizedirektion steht Schloss Tirol zur Verfügung.
PRESIDENTE: Passiamo all'interrogazione n. 14/05/17 del 19/4/2017, presentata dal consigliere
Blaas, riguardante il ritorno di Martin Pazeller. Prego di dare lettura dell'interrogazione.
BLAAS (Die Freiheitlichen): Wie aus Medienberichten hervorgeht, ist am 1. Februar der Abteilungschef für Landwirtschaft, Martin Pazeller, zum Raiffeisenverband gewechselt. Nun soll er wieder in die Landesverwaltung zurückkehren aufgrund des Ersuchens von Landesrat Schuler und nach Gesprächen mit dem
Raiffeisenverband.
An die Landesregierung werden folgende Fragen gerichtet:
1. Weshalb kehrt Martin Pazeller auf seinen vormaligen Posten in der Landesverwaltung zurück? Bitte
um eine hinreichende Begründung.
2. Zu welchen Konditionen übernimmt Martin Pazeller erneut das Amt des Abteilungsdirektors der
Landwirtschaft?
3. Wie hoch war die monatliche Besoldung Pazellers vor dem Wechsel zum Raiffeisenverband und wie
hoch soll die künftige Besoldung sein?
4. Ist die Rückkehr Pazellers mit einer Prämie verbunden? Wenn Ja, in welcher Höhe?
5. Gab es eine „Rückkehrgarantie“ für Pazeller?
6. Aus welchen Gründen wurde die Stelle zwischenzeitlich nicht ausgeschrieben bzw. nachbesetzt?
SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Zivilschutz und Gemeinden - SVP): Zu
Frage Nr. 1. Martin Pazeller kommt auf seine freie Entscheidung hin zurück. Wir haben uns ausgesprochen,
wobei er ja nicht im Streit gegangen ist. Es ist nach wie vor ein Bereich, der ihn sehr interessiert. Er war im
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Raiffeisenverband weiterhin für die Landwirtschaft bzw. für das Genossenschaftswesen tätig. Wir haben uns
darauf geeinigt, dass er wieder als Abteilungsleiter zurückkommt.
Zu Frage Nr. 2. Er kommt zu denselben Konditionen zurück wie vorher, nicht mehr und nicht weniger.
Die Besoldung bleibt dieselbe. Mit seiner Rückkehr sind keine Prämien verbunden und es gab auch keine
Rückkehrgarantie. Die Stelle ist nicht ausgeschrieben worden, weil ich keine unmittelbare Notwendigkeit
dafür gesehen habe, nachdem einige Stellen von AbteilungsleiterInnen besetzt werden und einige auch
schon besetzt worden sind. Deshalb habe ich mir vorgenommen, etwas abzuwarten und zu schauen, wie
sich die Dinge entwickeln, welche Personen sich melden usw. Auf alle Fälle ist das nicht ungewöhnlich,
denn das hat man auch in Vergangenheit öfters so gehandhabt, das heißt, dass man Stellen nicht unmittelbar ausgeschrieben, sondern inzwischen provisorisch besetzt hat. Mit Dr. Markus Joos hat ein fachlich sehr
kompetenter Abteilungsleiter die Stelle inzwischen geschäftsführend geführt. Nachdem sich dann diese
Möglichkeit ergeben hat, das heißt, dass Martin Pazeller zurückkommt, habe ich natürlich gerne davon
Gebrauch gemacht und seine Rückkehr vorgesehen.
BLAAS (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Landesrat, für Ihre Antwort, in der schon einige Widersprüche enthalten sind. Wenn Sie sagen, dass Sie keine Notwendigkeit für eine Nachbesetzung bzw. Ausschreibung der Stelle gesehen haben, dann wäre eine Wiedereinstellung auch nicht unbedingt notwendig gewesen. Es stimmt mich schon nachdenklich, wenn der verlorene Sohn nach lediglich 50 Tagen Ausflug in die
Privatwirtschaft wieder zurückkommt.
NOGGLER (SVP): Aus dem Vinschgau!
BLAAS (Die Freiheitlichen): Danke, Kollege Noggler!
Wie gesagt, die Optik ist schon derart, dass die Privatwirtschaft wirklich so "massakrant" ist, wie sie
dargestellt wird, während der öffentliche Dienst ein Ruhekissen ist. Sonst ist es nicht vorstellbar, dass jemand, der von einer oberen Dienststelle kommt und sich beruflich verändern möchte, so schnell wieder zurückkommt. Ich hoffe, dass das auch für normale Bedienstete möglich ist, denn auch ein normaler Bediensteter könnte in die Privatwirtschaft wechseln und nach 50 Tagen feststellen, dass das nichts für ihn ist. Ich
glaube nicht, dass es von Seiten der öffentlichen Hand die Möglichkeit gibt, so jemanden wieder zurückzunehmen. Ich sehe, dass Sie nicken, was für mich beruhigend ist. Diese Information kann man dann ja auch
nach außen transportieren.
SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Zivilschutz und Gemeinden - SVP): Es gibt
mehrere Möglichkeiten, eine Abteilungsleitung zu besetzen, wobei eine davon die Ausschreibung ist. Eine
andere Möglichkeit ist eine Direktberufung aus dem A-Verzeichnis. Solange jemand in diesem A-Verzeichnis
eingetragen ist, kann man jederzeit eine Direktberufung vornehmen.
Nicht stehen lassen kann ich den Vorwurf, dass sich Martin Pazeller ein Ruhekissen suchen würde. Er
wird von mir sehr geschätzt, vor allem für seinen Einsatz, für seine fachlichen Fähigkeiten und für seine
Kontakte zu den römischen Stellen und auf EU-Ebene. Es ist allgemein bedauert worden, dass er die Landesverwaltung verlassen hat. Er ist eine sehr geschätzte Persönlichkeit und eine sehr geschätzte Führungskraft.
PRESIDENTE: Passiamo all'interrogazione n. 39/05/17 del 5/5/2017, presentata dal consigliere Köllensperger, riguardante un nuovo audit al Fse? Prego di dare lettura dell'interrogazione.
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Alla risposta
numero 10 dell'interrogazione 1618/15 del 30 novembre 2015, si legge che “il prossimo AUDIT della Commissione europea dovrebbe avere luogo entro il primo semestre del 2016”. Il controllo da parte delle autorità
europee preposte è un passaggio decisivo per capire se la macchina amministrativa a livello locale ha davvero ripreso a marciare in modo corretto.
Ciò premesso,
si interroga l’assessore competente per sapere
se si è tenuto un nuovo audit dal 2016 ad oggi da parte di ispettori della Commissione europea e se sì
quando si è svolto? E se ne conosce già l'esito?
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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Die Inspektoren der Europäischen Kommission haben
vom 18. bis 28. Januar 2017 ein sogenanntes Reperforming-Audit durchgeführt. Inhalt desselben war einerseits die Kontrolle der Aufbau- und Ablauforganisation sowie der Prüfverfahren der Prüfbehörde für europäische Förderungen selbst und andererseits die Kontrolle der Ablauforganisation und der Prüfverfahren, welche die Verwaltungsbehörde des ESF gegenüber dem Projektbegünstigten in den letzten Jahren eingerichtet hat. Die Kontrolle der Verwaltungsbehörde des ESF erfolgte nicht direkt, sondern indem die Inspektoren
der Europäischen Kommission acht der im Sommer 2016 von der Prüfbehörde als Stichproben kontrollierten
dreißig Ausgaben – vorletzte Zertifizierung des ESF-Amtes – einer erneuten Kontrolle unterzogen haben.
Die Inspektoren der Europäischen Kommission bescheinigten der Verwaltungsbehörde des ESF eine Fehlerquote von rund vier Prozent und wiesen die Prüfbehörde der Europäischen Förderungen an, die Ausgaben der letzten Zertifizierung – November 2016 – erneut in einer Stichprobe zu überprüfen. Diese Tätigkeit
wird von Seiten der Prüfbehörde derzeit durchgeführt und wird Ende Juni 2017 abgeschlossen sein. Man hat
mir gesagt, dass das eine Standardprozedur sei. Nach Abschluss dieser Tätigkeit wird von Seiten der Europäischen Kommission die sogenannte Restfehlerquote errechnet, die den Anteil der im Programmzeitraum
2007-2013 nach Brüssel bescheinigten Ausgaben bestimmt, den die Europäische Kommission als nicht förderfähig erachtet und somit nicht rückvergütet. Beträge, die dem Land bereits in Vergangenheit vorenthalten
wurden, werden dabei in Abzug gebracht.
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Von diesem
Audit hat man in der Öffentlichkeit überhaupt keine Notiz genommen. Das wurde auch nicht kommuniziert.
Wie sieht es mit der Neuausschreibung aus? Es hängen ja auch viele Arbeitsplätze damit zusammen. Sie
haben gesagt, dass Ende Juni eine Stichprobenkontrolle kommen würde.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): In Bezug auf die neue Programmperiode sind wir eigentlich völlig im Plan, auch was das Aufstellen der Projekte, der Projektausschreibungen und Vorbereitung
derselben anbelangt. Ich hatte erst vorletzte Woche ein Treffen mit dem bisher verantwortlichen Abteilungsdirektor, Herrn Matzneller, der jetzt ja in den Bereich Personal gewechselt ist. Es ist mir gesagt worden, dass
man überall voll im Plan sei. Dieses zusätzliche Audit reiht sich in viele Überprüfungen ein. Wir geben nicht
immer eine Pressekonferenz, wenn die Abteilungen des Landes, Zahlstellen oder ähnliches Überprüfungen
unterzogen werden. Die finden laufend statt. Das sind alles ganz normale Verfahren. Ich bin mindestens
sechs Mal im Jahr bei den Sitzungen anwesend, in denen die Kommission da ist, unabhängig vom ESF.
Dieses Ergebnis wird auch keine Auswirkungen auf die Position der Projektträger haben. Wir müssen die
Kürzungen anhand der geltenden europäischen Regeln vornehmen.
PRESIDENTE: La trattazione dell'interrogazione n. 17/05/17 viene momentaneamente rinviata, in attesa dell'arrivo dell'assessora Deeg.
Passiamo all'interrogazione n. 40/05/17 del 5/5/2017, presentata dal consigliere Köllensperger, riguardante un compromesso sui pesticidi? Prego di dare lettura dell'interrogazione.
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Anscheinend denkt der zuständige Landesrat darüber nach, einen Kompromiss mit den Biobauern auszuhandeln,
der vorsieht dass diese 5 Meter Abstand halten von angrenzenden konventionell bebauten Flächen (und
dafür eine Entschädigung vom Land bekommen), sowie das im Schadensfall über diese Pufferzone hinaus
eine Schlichtungsstelle den Fall übernimmt, mit Zahlung der etwaigen Schäden durch die öffentliche Hand.
Dies vorweg, richten wir folgende Frage an die Südtiroler Landesregierung
1. Können Sie bitte diese angedachten Maßnahmen erläutern und ggf. richtigstellen?
2. Würden Sie es für vertretbar halten, dass entgegen dem Verursacherprinzip die öffentliche Hand für
von Privaten verursachte Schäden herhalten soll?
SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Zivilschutz und Gemeinden - SVP): Ich
gebe gerne auch zu diesen Fragen Auskunft. Einmal die Bioregelung, die natürlich in einem Staat wie Italien
eine besonders schwierige Regelung oder Bedingung darstellt, denn im Gegensatz zu den anderen Ländern
in Europa gibt es nur diese Regelung, wie sie Italien hat, noch in Belgien. Damit ein Betrieb eine Biozertifi-
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zierung erhält, muss er nicht nur nachweisen, dass er den vorgesehenen Prozess und die Bewirtschaftungsweise entsprechend eingehalten hat, sondern es gilt darüber hinaus noch die Nulltoleranzgrenze in
Bezug auf Rückstände, also 0,01. diese Situation gibt es nur in Italien und in Belgien, in anderen Ländern
Europas nicht. Dort gilt nur der Prozess, aber es wird niemand zur Verantwortung gezogen für Dinge, für die
er eigentlich nichts kann. Das ist auch die große Diskussion zurzeit in Brüssel, wenn es darum geht, die
neue Bioverordnung zu genehmigen, wo die Diskussionen gerade auch in Bezug auf diese Nulltoleranz zurzeit noch laufen und von einer Einigung, meines Wissens, relativ weit weg ist. In Italien war es sehr schwierig, vor allem wenn man auf so engem Raum wirtschaftet und wirtschaften muss wie in Südtirol, auch diese
Regelungen einzuhalten. Das hat auch dazu geführt, dass wir vor, glaube ich, zwei Jahren jemandem eine
Strafe ausstellen mussten, weil ein Rückstand eines Fungizides auf einer Teeprobe gefunden worden ist und
wo eigentlich nachgewiesen worden ist, dass dieses Fungizid, also Dispersionsfarbe gekommen ist, also
jener, der den Tee hergestellt hat, hat dafür nichts können. Wir mussten trotzdem die Strafe ausstellen, weil
eben dieser Rückstand darauf gefunden wurde. Da sieht man, wie absurd diese Regelung eigentlich ist.
Auch Bioverbände außerhalb Italiens machen sich stark, weil man es in Brüssel, damit man nicht diese Regelung Italiens übernimmt, für die Bioproduzenten sehr schwer macht, auch die entsprechenden Vorschriften
einzuhalten. Momentan hat man die Probleme in erster Linie in Bezug auch die chemisch-synthetisch hergestellten Pflanzenschutzmittel, weil sich die Kontrollen zurzeit auf diese beschränken. Wenn wir vor allem im
Bereich Tee bleiben, ist auch Bio nur so lange eine Lösung bis man nicht nach Rückständen von Bioprodukten sucht. Würde man nach solchen suchen, dann hätten sie dasselbe Problem, weil auch diese Mittel
nicht zugelassen sind auf Pflanzen, die dafür keine Zulassung haben wie Tee und andere Produkte. Hier nur
zu zeigen, wie schwierig die Situation ist.
Trotz dieser schwierigen Voraussetzungen, dieser schwierigen Bedingungen, würde ich mal sagen,
funktioniert es in 99 Prozent der Fälle trotzdem gut. Wir haben mittlerweile viele Biobetriebe glücklicherweise
in Südtirol, aber dann die allermeisten angrenzen an die Konventionelle oder IP Produktion, vor allem im
Bereich Obstbau und in anderen Bereichen und es funktioniert gut. Dort, wo wir Probleme haben, gibt es
einige Situationen im oberen Vinschgau und für diese müssen wir jetzt schauen, eine Regelung zu finden.
Wir haben im Jahre 2016 Untersuchungen gemacht, auf was diese Abdrift oder diese Rückstände zurückzuführen sind und diese stellen eine Basis dar, um entsprechende Entscheidungen zu treffen. Ich habe
meine Zeit schon überschritten, aber ein paar Sekunden, um hier konkret noch antworten zu können. Hier
werden wir vorsehen, dass 2017 noch ein Forschungsprojekt läuft und im Rahmen dieses Forschungsprojektes werden wir dann auch die Proben machen, um auch die Gründe der Abdrift noch einmal genauer festzustellen bzw. die Wirksamkeit der Maßnahmen. Das andere ist eben, dass man auf diese 5-Meter-Streifen
versucht hinzukommen und für dieses Jahr auch diese Flächen die Produktion ablöst. Hier führen wir auch
noch Gespräche mit der Obstwirtschaft, dass sie dann die entsprechenden Kosten übernehmen.
Zum Zweiten ist es so und es ist grundsätzlich ausgeschlossen, dass die öffentliche Hand – das
möchte ich hier ganz klar betonen, damit keine Missverständnisse entstehen – Schäden ersetzen kann, die
von Dritten verursacht worden ist. Das ist ausgeschlossen und ist auch nicht Zielsetzung unserer Überlegungen.
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Der letzte
Satz ist der, der mich vor allem interessiert hat. Ich bin auch dieser Meinung.
Das andere habe ich aber nicht genau verstanden. Ich habe verstanden, dass es um diese 5-MeterRegelung geht. Diese werden Sie jetzt mit dem Forschungsprojekt noch testen, ob das so haltbar ist usw.
Die 5-Meter-Regelung ist aber der Biobauer, der fünf Meter zurückrückt und nicht der konventionelle. Richtig? Und für diese fünf Meter, die er verliert, übernimmt die Kosten jemand. Dieser Jemand ist das jetzt auch
die öffentliche Hand oder sind das die VOG oder die Konsortien der Obstbauern? Das würde mich interessieren.
SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Zivilschutz und Gemeinden - SVP): Noch
einmal. 2017 haben wir ein Forschungsprojekt und im Rahmen dieses Forschungsprojektes werden wir einmal diese Analysen machen und vorsehen, die in der Anzahl erhöht werden in Bezug auf das Jahr 2016.
Zum Zweiten eben diesen 5-Meter-Streifen, unabhängig ob er jetzt auf der angrenzenden Fläche ist oder auf
der eigenen Fläche, aber das gilt für das Jahr 2017. Hier wird verhandelt, dass man auch für das Jahr 2017
und beschränkt auf das Jahr 2017 auch diese Kosten übernimmt, entweder über das Forschungsprojekt
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oder eher, wie wir entsprechend verhandeln, wie vorhin gesagt, dass die Obstwirtschaft dies übernimmt,
aber das gilt nur für das Jahr 2017 und dann muss es in allen anderen Bereichen auch ein Abkommen geben zwischen den beiden Anrainern und zwischen diesen beiden ist zu vereinbaren, wie man mit dieser
Situation umgeht. So wie es schon hunderte Male in Südtirol funktioniert, so wird man auch hier eine Lösung
finden. Hier geht es darum, die Grundlagen dazu auszuarbeiten.
PRESIDENTE: Passiamo all'interrogazione n. 17/05/17 del 26/4/2017, presentata dal consigliere
Pöder, riguardante dipendenti provinciali – liquidazione – pensione. Prego di dare lettura dell'interrogazione.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Wiederholt wurden dem Unterfertigten Klagen betroffener aus dem Dienst geschiedener oder pensionierter Landesangestellter zugetragen, die sich darüber
beklagten, dass die Abfertigung teils mit großer zeitlicher Verzögerung ausbezahlt wurde bzw. wird und auch
die Rentenzahlung erst einige Monate nach der Pensionierung erfolgt.
So gibt es Fälle von ausgeschiedenen bzw. pensionierten Sanitätsangestellten oder Landesangestellten, die angeblich bis zu zweieinhalb Jahre auf die Auszahlung der Abfertigung warten.
Bei den Rentenauszahlungen gibt es offenbar Verzögerungen von bis zu einem halben Jahr.
Für die Rentenzahlung ist die Landesverwaltung nicht direkt verantwortlich, für die Auszahlung der
Abfertigung sehr wohl.
1. Wie lange ist in etwa der durchschnittliche Zeitraum für die Auszahlung der Abfertigungen an aus
dem Dienst geschiedene bzw. pensionierte Landesbedienstete - inklusive Schule und Sanität?
2. Sind Verzögerungen wie die oben beschriebenen bekannt, woraus resultieren diese Verzögerungen?
3. Sieht die Landesregierung Möglichkeiten, auf die für die Rentenzahlungen verantwortlichen Stellen
einzuwirken, damit der Zeitraum von der effektiven Pensionierung bis zur Auszahlung der Rente
verkürzt wird?
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Zu Frage 1: Die Abfertigung
für die Landesbediensteten wird gemäß Beschluss der Landesregierung Nr. 684 vom 21.04.2011 ausbezahlt.
Der Zeitraum für die Auszahlung der Abfertigung zugunsten von öffentlichen Bediensteten ist von
staatlichen Bestimmungen vorgegeben – da haben wir keine Zuständigkeit -, an die sich die Landesverwaltung hält.
Jetzt habe ich eine Reihe – das haben wir im Vorfeld besprochen – von unterschiedlichen Realitäten.
Insbesondere sieht Art. 3 des G.D. vom 28. März 1997, Nr. 79, geändert und umgewandelt mit G. vom 28.
Mai 1997, Nr. 140, verschiedene Fristen vor, und zwar je nach Grund für den Dienstaustritt. Im Laufe der
letzten fünf Jahre wurden diese Fristen auch mehrmals geändert (siehe Art. 12 Abs. 7-9 G.D. vom 31. Mai
2010 Nr. 78, umgewandelt mit Gesetz vom 30. Juli 2010, Nr. 122, geändert mit Art. 1, Abs. 22 und 23 G.D.
vom 13. August 2011 Nr. 138, umgewandelt mit Änderungen mit Gesetz vom 14. September 2011, Nr. 148
und geändert mit Art. 1, Abs. 484 des G. vom 27. Dezember 2013, Nr. 147).
Einmal gibt es besondere Modalitäten und Fristen für die Auszahlung der Abfertigung für Dienstaustritte ohne Pensionsanrecht. Da fallen hinein Kündigung, Entlassung, Mobilität zu anderer Körperschaft,
Dienstenthebung usw. Dann gibt es weitere unterschiedliche Modalitäten und Fristen für die Auszahlung der
Abfertigung für die Bediensteten mit Pensionsanrecht. Ich würde Ihnen die entsprechende Unterteilung
schriftlich zukommen lassen.
Fristen für die Auszahlung der Abfertigung für Dienstaustritte ohne Pensionsanrecht:
Grund Dienstaustritt
bis 12.08.2011
13.08.2011ab 1.1.2014
31.12.2013
Kündigung, Entlassung,
ab 6 Monaten nach
ab 24 Monaten nach
ab 24 Monaten nach
Mobilität zu anderer
Dienstaustritt (+ 3
Dienstaustritt (+ 3
Dienstaustritt (+ 3
Körperschaft,
Monate
Monate
Monate
Dienstenthebung
Bearbeitungszeit
Bearbeitungszeit
Bearbeitungszeit
ohne Zinsen)
ohne Zinsen)
ohne Zinsen)
Auftragsende
innerhalb 105 Tage
ab 6 Monaten nach
ab 12 Monaten nach
Dienstaustritt (+ 3
Dienstaustritt (+ 3
Monate
Monate
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Ableben
Invalidität

innerhalb 105 Tage
innerhalb 105 Tage

Bearbeitungszeit
ohne Zinsen)
innerhalb 105 Tage
innerhalb 105 Tage

Bearbeitungszeit
ohne Zinsen)
innerhalb 105 Tage
innerhalb 105 Tage

Zusätzlich gilt zu beachten, dass der Anteil der Abfertigungsquote zu Lasten des Fürsorgeinstituts
NISF in Raten ausbezahlt wird, wenn bestimmte Beträge überschritten werden.
Mit Artikel 12, Absätze 7 und 8 GD vom 31. Mai 2010, Nr. 78, umgewandelt in das Gesetz vom 31.
Mai 2010, Nr. 122 wurde bestimmt, dass die Abfertigung, falls der Betrag 90.000,00 bzw. 150.000,00 Euro
überschreitet, in zwei bzw. drei Jahresbeträgen (nach 12 und nach 24 Monaten nach Zuerkennung des ersten Jahresbetrages) zuerkannt wird.
Mit Art. 1 Abs. 484 G. vom 27. Dezember 2013, Nr. 147 wurde bestimmt, dass die Abfertigung, falls
der Betrag 50.000,00 bzw. 100.000,00 Euro überschreitet, in zwei bzw. drei Jahresbeträgen (nach 12 und
nach 24 Monaten nach Zuerkennung des ersten Jahresbetrages) zuerkannt wird.
Fristen und Modalitäten für die Auszahlung der Abfertigung für die Bediensteten mit Pensionsanrecht:
angereift vor dem 13.08.2011:
a) Altersgrenze
b) 40 Beitragsjahre
Rate: innerhalb von 3 Monaten nach Dienstaustritt
€ 90.000,00 Brutto
Rate: ab 12 Monaten nach der ersten Rate
€ 60.000,00 Brutto
Rate: ab 12 Monaten nach der zweiten Rate
€
Rest
c) Andere Gründe (Quote oder Dienstalterrente)
Rate: ab 6 Monaten nach Dienstaustritt
€ 90.000,00 Brutto
Rate: ab 12 Monaten nach der ersten Rate
€ 60.000,00 Brutto
Rate: ab 12 Monaten nach der zweiten Rate
€
Rest
angereift vom 13.8.2011 bis zum 31.12.2013:
a) Altersgrenze
b) 40 Beitragsjahre erreicht innerhalb 31.12.2011
Rate: ab 6 Monaten nach Dienstaustritt
€ 90.000,00 Brutto
Rate: ab 12 Monaten nach der ersten Rate
€ 60.000,00 Brutto
Rate: ab 12 Monaten nach der zweiten Rate
€ ..... Rest
c) Andere Gründe (Quote oder Dienstalterrente bzw. vorzeitige Rente)
Rate: ab 24 Monaten nach Dienstaustritt
Rate: ab 12 Monaten nach der ersten Rate
Rate: ab 12 Monaten nach der zweiten Rate
angereift ab 1.1.2014:
a) Altersgrenze
Rate: ab 12 Monaten nach Dienstaustritt
Rate: ab 12 Monaten nach der ersten Rate
Rate: ab 12 Monaten nach der zweiten Rate
b) andere Gründe (vorzeitige Rente)
Rate: ab 24 Monaten nach Dienstaustritt
Rate: ab 12 Monaten nach der ersten Rate
Rate: ab 12 Monaten nach der zweiten Rate
€ 90.000,00 Brutto € 60.000,00 Brutto € Rest
€ 50.000,00 Brutto € 50.000,00 Brutto € Rest
€ 50.000,00 Brutto € 50.000,00 Brutto € Rest
Zu Fragen 2 und 3: Zu den Abfertigungen
Die Berechnungen der Abfertigung werden vor der Fälligkeit vorgenommen. Anfang 2016 gab es aufgrund informationstechnischer Anpassungen in den Programmen Dereg und SAP teilweise Verzögerungen
bei der Weiterleitung zur Zahlung. Nach diesen notwendigen Anpassungen wurden im Laufe des Jahres
2016 die Berechnungen wieder fristgerecht 1-2 Monate vor der Fälligkeit vorgenommen. Davon ausgenommen sind wenige Einzelfälle, bei denen Unterlagen fehlten bzw. informationstechnische Programmänderungen notwendig waren.
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Die Zahlung wird vom Gehaltsamt unmittelbar nach der Prüfung der buchhalterischen Richtigkeit
durch die zuständigen Ämter der Finanzabteilung vorgenommen. Bereits im August 2016 konnten diesbezüglich alle oben genannten Rückstände wieder aufgearbeitet werden. Zum heutigen Zeitpunkt werden die
zustehenden Abfertigungen fristgerecht ausbezahlt.
Es wird daher ersucht, die konkret gemeinten Fälle bekanntzugeben, damit geklärt werden kann, welche Körperschaft gemeint ist bzw. worauf eventuelle Verspätungen bei der Auszahlung zurückzuführen sind.
Zu den Pensionen
Dem Pensionsamt des Landes sind derzeit keine Verspätungen im genannten Ausmaß bei der Auszahlung von Pensionen bekannt. Auf Anfrage hat das zuständige NISF mitgeteilt, dass derzeit die Pensionen
in der Regel ohne Unterbrechung nach Dienstaustritt ausbezahlt werden. Davon ausgenommen sind wenige
Ausnahmefälle, für die es konkrete Gründe gibt. Auch in diesem Fall würde ich bitten, die Personen auch an
uns zu verweisen, damit wir im Einzelfall überprüfen können und dann auch Antwort geben können in Zusammenarbeit mit dem NISF, wo Verzögerungen im konkreten Einzelfall aufgetreten sind und dann auch
warum.
PRESIDENTE: Il consigliere Pöder rinuncia alla replica.
PRESIDENTE: Passiamo all'interrogazione n. 8/05/17 del 18/4/2017, presentata dai consiglieri
Foppa, Dello Sbarba e Heiss, riguardante formazione per insegnanti su binari separati (2). Prego di dare
lettura dell'interrogazione.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): In der Anfrage zur Aktuellen Fragestunde
Nr. 29/März/2017 haben wir uns nach dem Anteil der Aus- und Weiterbildungswege bzw. -angebote, die sich
an alle drei Sprachgruppen richten und dementsprechend gemeinsam von den Ressorts organisiert und
beworben werden, erkundigt. Die Antworten stellen uns jedoch nicht zufrieden. Wir freuen uns, dass an allen
Aus- und Fortbildungsveranstaltungen Studierende und Lehrpersonen der deutschen, italienischen und ladinischen Sprachgruppe bzw. Schulen teilnehmen können, aber das beantwortet unsere Fragen nicht.
Wir stellen daher nochmals folgende Fragen:
1. Welcher Anteil der Ausbildungswege für das Kindergarten- und Schulpersonal an der Freien
Universität Bozen verläuft für die drei Sprachgruppen gemeinsam? Wir bitten um die Angabe der
Anzahl der Lehrveranstaltungen, die sich ausdrücklich an die Studierenden aller drei Sprachgruppen
richtet, und diese prozentual in das Verhältnis zu den gesamten Lehrveranstaltungen zu setzen.
2. Welcher Anteil der Fortbildungswege für das Kindergarten- und Schulpersonal, die von den
Bildungsressorts organisiert werden, verläuft für die drei Sprachgruppen gemeinsam? Wir bitten um
die Angabe der Fortbildungsveranstaltungen, die sich an die Lehrkräfte aller drei Sprachgruppen
richten, von diesen gemeinsam besucht und im Vorfeld ausdrücklich beworben werden.
3. Findet eine gemeinsame Planung der Fortbildung zwischen den drei Bildungsressorts statt? Wie
wird diese organisiert?
ACHAMMER (Landesrat für deutsche Bildung und Kultur, Integration - SVP): Sehr geehrte Kollegin Foppa, ich werde mich bemühen, den Anteil zu nennen.
Zu Frage Nr. 1. Was den Masterstudiengang der Bildungswissenschaften betrifft, umfasst dieser 300
Kreditpunkte, der bekannt ist und wir wissen das auch, vorausgeschickt, dass sich die Universität, die Fakultät in drei Abteilungen, nämlich in die deutsche, italienische und ladinische Abteilung aufgliedert. 268 Kreditpunkte werden in der eigenen Abteilung bzw. Sprache in der Regel besucht, 20 Kreditpunkte in der Zweitsprache und 12 Kreditpunkte in Englisch. Man muss aber dazusagen, wenn der erste übergroße Anteil auch
die Praktika und Laboratoria mit beinhaltet, also auch Hospitation. Das ist zusätzlich vielleicht zu nennen.
Studierende in der ladinischen Abteilung absolvieren, aber das kann Landesrat Mussner noch besser hinzufügen, Lehrveranstaltungen in Italienisch, Deutsch und Ladinisch sowie eine Lehrveranstaltung wiederum
die 12 Kreditpunkte in englischer Sprache. Im neuen Studiengang beginnend 2017/2018 sind Praktika und
Hospitationen in den Schulen sämtlicher Sprachgruppen vorgesehen, also nicht nur in einer Sprache, sondern in verschiedenen Sprachgruppen.
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Zur prozentualen Verteilung. Es gibt keine Lehrveranstaltung, die sich ausdrücklich gemeinsam an
alle richtet, aber wie auch bei den Fortbildungen gilt hier, dass Lehrveranstaltungen von jeweils Studierenden der anderen Sektion besucht werden können.
Zu Frage Nr. 2. Zur Weiterbildung. Hier haben Sie auch schon festgestellt, dass sämtliche Weiterbildungskurse und Veranstaltungen von Lehrpersonen aller drei Sprachgruppen besucht werden können. Es
gibt einige, die ausdrücklich gemeinsam beworben und geplant werden. Diese wenn auch zugegebenermaßen auch kurze Liste werde ich Ihnen im Anschluss gerne aushändigen, aber es muss gesagt werden, dass
es grundsätzlich keine systematische gemeinsame Planung der Fortbildungsveranstaltungen gibt. Wie gesagt, einige richten sich a priori an Lehrpersonen aller drei Sprachgruppen.
TOMMASINI (assessore alla scuola, formazione professionale e cultura italiana, edilizia e cooperative, opere edili e patrimonio - Partito Democratico - Demokratische Partei): Aggiungo velocemente, senza leggere la risposta preparata dagli uffici, perché prima, visto il poco tempo a disposizione ho
letto molto velocemente la risposta che era molto tecnica. In questo caso preferirei consegnare alla collega
la risposta preparata dagli uffici, sperando che sia esaustiva, perché il tema è interessante e importante e gli
uffici mi scrivono che ci sono alcune attività di programmazione comune, ma inoltro volentieri la risposta che
è scritta in maniera un po’ burocratica, ma può essere utile a ragionare su questo tema.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie agli assessori per le risposte.
Leggo volentieri anche la risposta scritta per capire ad esempio quante di queste offerte siano uguali, siano
identiche, però separate per gruppi.
Ich hätte noch eine Frage. Gibt es irgendeine Richtlinie, um diese Angebote tatsächlich in der anderen
Sprachgruppe nicht nur offenzuhalten, sondern sie auch dort zu bewerben? Meines Wissens erfährt man
nicht unbedingt so sehr, was im anderen Ressort los ist. Gibt es hier einen Ansatz, der eher öffnet, der sagt,
wir möchten das auch, dass sich die Kolleginnen und Kollegen der verschiedenen Sprachgruppen auch
einmal über den Weg laufen, dass sie auch mal gemeinsam in einer Fortbildung sitzen oder sagt man, das
kann passieren, das ist uns egal, wenn es passiert? Was ist da Euer Ansatz?
ACHAMMER (Landesrat für deutsche Bildung und Kultur, Integration - SVP): Ich darf nur für
meinen Bereich sprechen. Es gibt Fortbildungsveranstaltungen, die sehr wohl von gemeinsamem Interesse
sind. Deswegen ist die Bestrebung auf jeden Fall zumindest allen kundig zu machen, damit die Möglichkeit
zumindest besteht zu wissen und diese Veranstaltung. Wir haben wirklich viele Fortbildungsveranstaltungen,
wo wir auch Referenten von internationalem Renommee einladen. Da wäre es schade, wenn sie nur einer
Sprachgruppe vorbehalten sind, dass dies auf jeden Fall auch gemeinsam bekanntzumachen ist. Das ist auf
jeden Fall auch unser Wille und unsere Absicht.
PRESIDENTE: Passiamo all'interrogazione n. 15/05/17 del 20/4/2017, presentata dai consiglieri Atz
Tammerle, Knoll e Zimmerhofer, riguardante progetti plurilingui nelle scuole elementari di Monguelfo, Brunico e San Candido. Prego di dare lettura dell'interrogazione.
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Laut einem Bericht der „Dolomiten“ vom 20. April 2017
wird an der Grundschule Welsberg seit November 2016 ein mehrsprachiges Projekt erprobt, „das innovative
Methoden anwendet, um den Kindern Mehrsprachigkeit und Interkulturelle Offenheit näherzubringen“. Für
dieses Projekt, so heißt es weiter, werden die wöchentlichen Deutsch- und Italienischstunden genutzt. Für
nächstes Jahr sei geplant, das Projekt auf zwei Stunden und 40 Minuten auszudehnen. Zudem heißt es,
dass ähnliche Projekte an den Grundschulen von Bruneck und Innichen laufen.
Die Gefertigten stellen folgende Fragen an die Landesregierung:
1. In wie vielen Klassen und im Ausmaß von wie vielen Unterrichtsstunden pro Woche laufen die
Mehrsprachenprojekte an besagten Grundschulen?
2. Wie viele Deutsch- und Italienischstunden werden jeweils für die Mehrsprachenprojekte geopfert?
Bitte um genaue Auflistung nach Klassen und Schulen!
3. Wie wirken sich, aus wissenschaftlicher Sicht, diese Mehrsprachenprojekte konkret auf die mutterund fremdsprachliche Kompetenz der Grundschüler aus? Bitte um Vorlegen wissenschaftlicher Studien!
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ACHAMMER (Landesrat für deutsche Bildung und Kultur, Integration - SVP): Zu Frage Nr. 1.
Folgende Klassen beteiligen sich: Grundschule Welsberg: zwei Parallelklassen, 3A und 3B mit 90 Minuten in
der Woche. Grundschule Bachlechner Bruneck: 1. bis 5. Klasse, also ein Klassenzug zweimal in der Woche
90 Minuten. Grundschule Winnebach: 1. und 2. Klasse mit 90 Minuten in der Woche.
Zu Frage Nr. 2. Da muss ich aufteilen nach Schulen, wie Sie es entsprechend anfragen. Zur Situation
in Welsberg: Dort werden je 15 Minuten des Deutsch- und Italienischunterrichts in einer Woche dem Englischunterricht gewidmet, wobei dazuzusagen ist, vorher habe ich es gesagt, dass es sich um dritte Klassen
handelt, wo sonst kein Englischunterricht vorgesehen wäre. Das sind zweimal 15 Minuten des Deutsch- und
Italienischunterrichtes. Die 90 Minuten gestalten sich folgendermaßen, und zwar 30 Minuten gemeinsam, 15
Minuten zu Beginn und 15 Minuten am Ende und dazwischen je 20 Minuten in der jeweiligen Sprache
Deutsch, Italienisch oder Englisch getrennt, das heißt, dass in dieser 30minütigen gemeinsamen Einheit zum
Beispiel ein Wortstamm verglichen wird. Es werden Wörter der verschiedenen Sprachen verglichen. Es wird
auch geschaut, wie sich ein Wort als solches entwickelt hat usw. und dann im Anschluss geht man jeweils in
20 Minuten in unterschiedliche Räume, die je einer Sprache gewidmet sind, also innerhalb dieser 90 Minuten
insgesamt stehen 30 Minuten der jeweiligen Sprache insgesamt zur Verfügung. In Bruneck werden keine
Deutsch- und Italienischstunden reduziert, da das Mehrsprachenprojekt in den Ganztagesklassen stattfindet,
also hier zusätzliche Stunden für solches aufgebracht werden und in Winnebach gestaltet sich die Situation
ähnlich wie in Welsberg. Weitere Informationen kann ich Ihnen gerne aushändigen, auch wenn es jetzt vorgelesen etwas schwierig erscheint.
Zu Frage Nr. 3. Das Mehrsprachenprojekt ist insgesamt in einer Pilotphase. Das heißt aber nicht, dass
es nicht wissenschaftlich begleitet würde. Dies wird sehr wohl wissenschaftlich begleitet von Expertinnen
und Experten und begleitet auch durch Kompetenztests bzw. Tests, die durchgeführt werden, vor allem in
der 3. und 5. Klasse. Hier ist die Grundschule Bruneck Bachlechner am weitesten. Diese hat im Fach
Deutsch in der 3. Klasse einen Kompetenztest durchgeführt und ebenso in der 5. Klasse einen wissenschaftlichen Test zur Erhebung der Mehrsprachenkenntnisse. Diese Ergebnisse der 5. Klasse, die Sie vielleicht kennen, haben aufgezeigt, dass in allen Testbereichen die Schülerinnen und Schüler in den Sprachkenntnissen bessere Kenntnisse als in den Parallelklassen ohne dieses Projekt haben. Das ist ein Ergebnis,
das aufgrund dieser Expertinnen und Experten dieser Tests durchgeführt wurde. Von Seiten der Eltern wird
das Projekt als solches begrüßt, im Gegenteil, es würde sogar noch mit eingefordert, dass das Projekt ausgeweitet würde innerhalb der Grundschule, aber das ist aktuell der Stand. Wie gesagt, in der Grundschule
Bachlechner in einem Klassenzug, in Welsberg in diesen zwei Parallelklassen und in der Grundschule Winnebach in der 1. und 2. Klasse. Ich werde Ihnen gerne die Information aushändigen, damit eventuell noch
Fragen geklärt werden können.
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich bitte um die Aushändigung dieser Daten und auch
der Studienergebnisse.
Ich möchte abschließend noch anmerken, dass ich hier ganz klar immer Position für jene Eltern auch
ergreifen möchte, die mit diesen Unterrichtsmethoden nicht einverstanden sind, dass man in Betracht zieht
diese Pilotprojekte nicht im normalen Unterricht anzubieten bzw. allen Eltern, allen Schülern aufzuzwingen,
sondern dass man es in außerschulischen Sprachprojekten anbietet in zusätzlichen Stunden als Wahlpflicht
von mir aus, denn es ist einfach nicht jedermanns Sache. Jedes Kind hat andere Begabungen, das eine hat
vielleicht mehr Fähigkeiten im Italienischen oder in Sprachen generell, das andere in Mathematik, ein anderes ist vielleicht handwerklich, technisch oder auch künstlerisch mehr begabt. Es gilt hier die Vielseitigkeit zu
fördern. Wenn man sich hier nur auf die Sprache konzentriert, dann fällt das Ganze sehr einseitig aus. Deshalb möchte ich hier einfach darauf noch einmal zeigen, dass man das Ganze nicht flächendeckend allen
Eltern, allen Schülern aufzwingt, sondern in dem Sinne als zusätzliches Angebot anbietet, aber nicht fix im
Unterricht so einbaut, denn da wird mit einem Kamm über alle drübergekämmt und dies sollte nicht so sein.
PRESIDENTE: A questo punto sono terminati i 120 minuti riservati dal regolamento interno all'esame
delle interrogazioni su temi di attualità. Alle interrogazioni non trattate verrà fornita risposta scritta entro i
prossimi 10 giorni.
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Punto 2) all'ordine del giorno: "Sostituzione del dimissionario consigliere Leitner nei seguenti organi: Comitato d'intesa (D.P.R. 26/7/1976, n. 752), Commissione interregionale (Regolamento per la
commissione interregionale) e Commissione permanente per i problemi della provincia di Bolzano
(presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) (Misura n. 137 – decreto del Consiglio dei Ministri
del 29/1/1992)".
Punkt 2 der Tagesordnung: "Ersetzung des zurückgetretenen Abgeordneten Leitner in den folgenden Gremien: Einvernehmenskomitee (DPR vom 26.7.1976, Nr. 752), Interregionale Landtagskommission (Geschäftsordnung für die Interregionale Landtagskommission) und ständige Kommission für die Probleme der Provinz Bozen (beim Präsidium des Ministerrates) (Maßnahme Nr. 137 –
Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 29.1.1992).
Prima di procedere alle surroghe, comunico le sostituzioni già avvenute. Nella Commissione per il regolamento interno subentra la consigliera Ulli Mair, come da intesa nel Collegio dei capigruppo.
Con decreto n. 73/17 del 9/5/2017 del presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano è
stato sostituito il consigliere Pius Leitner dalla consigliera Ulli Mair dalla commissione speciale di cui all’art.
108-bis e 108-ter del regolamento interno del Consiglio provinciale.
Con decreto n. 74/17 del 9/5/2017 del presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano è
stato sostituito il consigliere Pius Leitner dalla consigliera Ulli Mair nella commissione di convalida del Consiglio provinciale, ai sensi dell’art. 23-bis del regolamento interno del Consiglio provinciale.
Ha chiesto la parola il consigliere Steger, prego.
STEGER (SVP): Ich ersuche um eine Unterbrechung für eine Sitzung der SVP-Fraktion.
PRESIDENTE: Accolgo la richiesta e sospendo la seduta.
ORE 16.41 UHR
---------ORE 17.24 UHR
PRESIDENTE: Riprendiamo la seduta.
Iniziamo le votazioni con la sostituzione del consigliere Pius Leitner dal comitato di intesa previsto dal
DPR 26/7/1976 n. 752, ai sensi dell’art. 13, comma 4. Chiedo se ci sono proposte. La parola alla consigliera
Mair, prego.
MAIR (Die Freiheitlichen): Nachdem Kollege Leitner Mitglied des Einvernehmenskomitees war,
schlage ich den Kollegen Walter Blaas vor.
PRESIDENTE: Grazie, collega Mair. Non ci sono altre proposta, per cui passiamo alla votazione a
scrutinio segreto. Prego distribuire le schede.
(Votazione a scrutinio segreto – geheime Abstimmung)
Do lettura dell'esito della votazione: 34 schede consegnate, 6 schede bianche, 2 schede nulle, 19 voti
per il consigliere Blaas, 7 voti per la consigliera Oberhofer. Il consigliere Blaas è stato eletto nuovo componente del Comitato d'intesa previsto dall'articolo 13, comma 4 del DPR 26/7/1976, n. 752.
Passiamo ora all'elezione di un nuovo componente effettivo, appartenente al gruppo linguistico tedesco e all'opposizione, della commissione interregionale della seduta congiunta delle tre assemblee legislative (Alto Adige, Tirolo e Trentino, nonché Vorarlberg in veste di osservatore).
Prego le colleghe e i colleghi di avanzare eventuali proposte.
La parola al consigliere Stocker.
STOCKER S. (Die Freiheitlichen): Ich möchte die Kollegin Ulli Mair vorschlagen.
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PRESIDENTE: Grazie, consigliere Stocker. Non vedo altre proposte. Perciò passiamo alla votazione a
scrutinio segreto. Prego distribuire le schede.
(Votazione a scrutinio segreto – geheime Abstimmung)
Do lettura dell'esito della votazione: 33 schede consegnate, 4 schede bianche, 5 schede nulle, 23 voti
per la consigliera Mair, 1 voto per il consigliere Blaas. Pertanto la consigliera Mair è stata eletta nuova componente della commissione interregionale della seduta congiunta delle tre assemblee legislative (Alto Adige,
Tirolo e Trentino, nonché Vorarlberg in veste di osservatore).
Passiamo all'elezione di un nuovo componente effettivo appartenente al gruppo linguistico tedesco
della commissione permanente per i problemi della provincia di Bolzano (presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri – misura 137 del Pacchetto).
Chiedo le colleghi e i colleghi di avanzare eventuali proposte.
Ha chiesto la parola la consigliera Mair, ne ha facoltà.
MAIR (Die Freiheitlichen): Ich schlage den Kollegen Roland Tinkhauser vor.
PRESIDENTE: Grazie, consigliera Mair. Non vedo altre proposte, perciò passiamo alla votazione a
scrutinio segreto. Prego distribuire le schede.
(Votazione a scrutinio segreto – geheime Abstimmung)
Do lettura dell'esito della votazione: 33 schede consegnate, 5 schede bianche, 27 voti per il consigliere Tinkhauser, 1 voto per la consigliera Atz Tammerle. Pertanto il consigliere Tinkhauser è stato eletto
nuovo componente della commissione permanente per i problemi della provincia di Bolzano (presso la presidenza del Consiglio dei ministri – misura 137 del Pacchetto).

PRESIDENTE: Prima di chiudere l’odierna seduta Vi comunico che in ordine al processo verbale della
seduta precedente, messo a disposizione all’inizio dell’odierna seduta, non sono state presentate durante la
seduta richieste di rettifica, per cui lo stesso, ai sensi dell’articolo 59, comma 3, del regolamento interno, si
intende approvato.
Grazie la seduta è chiusa.

Ore 18.02 Uhr

Es haben folgende Abgeordnete gesprochen:
Sono intervenuti i seguenti consiglieri/le seguenti consigliere:

ACHAMMER (10, 21, 22, 23)
ATZ TAMMERLE (22, 23)
BLAAS (15, 16)
DEEG (3, 4, 19)
FOPPA (3, 4, 10, 11, 21, 22)
HEISS (15)
KNOLL (1, 2, 9, 13, 14)
KÖLLENSPERGER (7, 8, 16, 17, 18)
KOMPATSCHER (2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17)
MAIR (12, 13, 24, 25)
MUSSNER (6, 15)
NOGGLER (4)
PÖDER (6, 11, 12, 19)
SCHULER (13, 15, 16, 17, 18)
STEGER (24)
STOCKER M. (14)
STOCKER S. (24)
TOMMASINI (1, 5, 10, 22)
URZÌ (4, 5, 13)
ZINGERLE (6, 7)

