
Verzeichnis der 5 Fragen (Dr. Karl Tragust – Arbeitsgruppe Nr. 6) 
 
 
FRAGE 1: 
Gesundheitswesen: 
Welche Kompetenzen (finanzielle, rechtliche, angebotene Dienstleistungen, Personal) hat das Land 
und welche Bereiche liegen beim Staat? Was sieht das derzeitige Autonomiestatut in Bereich Ge-
sundheitswesen vor? In welchen Bereichen sehen Sie als Experte Verbesserungsbedarf bzw. mit 
welchen Maßnahmen könnte das überarbeitete Statut das Gesundheitswesen verbessern? Welche 
zusätzlichen Kompetenzen könnte das Land im Bereich Gesundheitswesen übernehmen? 
 
Gesundheit ist hier „bereichsübergreifend“ verstanden (siehe dazu auch Frage 4). Viele Politik- und Kom-
petenzbereiche sind dafür mit-verantwortlich. Je besser Kompetenzregelungen den bereichsübergreifenden 
Ansatz fördern, umso besser sind sie für Gesundheit. Das gilt sowohl für die Gesundheitsförderung (Prä-
vention) als auch für die Wiederherstellung (Intervention und Rehabilitation). 
 
Zuständigkeit Land (Organisationskompetenz und Leistungsniveaus; substantielle Gesetzgebung): 
Art. 9 Abs. 1 Ziffer 10: sekundäre Zuständigkeit: Bindung an die (Grundsatz-)Gesetze des Staates: Hygiene 
und Gesundheitswesen einschließlich Gesundheitsfürsorge und Krankenhausbetreuung 
Art. 9 Abs. 1 Ziffer 11: sekundäre Zuständigkeit: Sport und Freizeitgestaltung mit den entsprechenden An-
lagen und Einrichtungen. 
Art. 8 Abs. 1 Ziffer 23: primäre Zuständigkeit: Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Forstpersonal, Vieh- und 
Fischbestand, Pflanzenschutzanstalten, landwirtschaftliche Konsortien und landwirtschaftliche Versuchsan-
stalten, Hagelabwehr, Bodenverbesserung, 
Art. 8 Abs. 1 Ziffer 25: primäre Zuständigkeit: öffentliche Fürsorge und Wohlfahrt, 
Zuständigkeit Region: (Ordnungskompetenz): 
Art. 4 Abs. 1 Ziffer 7: primäre Zuständigkeit: Ordnung der Sanitätskörperschaften und der Krankenhäuser 
Art. 5 Abs. 1 Ziffer 2: sekundäre Zuständigkeit: Ordnung der Öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrich-
tungen 
Art. 6 Abs. 1: tertiäre Zuständigkeit: Auf dem Gebiete der Sozialvorsorge und der Sozialversicherungen 
kann die Region Gesetzesbestimmungen zur Ergänzung der Vorschriften der Gesetze des Staates erlas-
sen und kann eigene autonome Institute errichten oder ihre Errichtung fördern. 
 
Wesentliches Leistungsniveau: 
Von besonderer Bedeutung sind die „wesentlichen Leistungen“ (Grundleistungen; ital. „livelli essenziali“), an 
welche die Landesgesetzgebung gebunden ist. Das Land kann die wesentlichen Leistungen verbessern. 
 
Finanzierung: 
Das Gesundheitswesen der Regionen mit Normalstatut ist über den „nationalen Gesundheitsfonds“ finan-
ziert. Südtirol finanziert die Gesundheitsleistungen aus den allgemeinen Finanzzuweisungen. 
 
Verbesserungsbedarf: 
1. Eine Gesetzgebungsinstanz (Land) 
Die Trennung von Landeskompetenz (substanzielle Gesetzgebung) und regionaler Kompetenz (Ordnung) 
ist sowohl in der Gesetzgebung als auch in der Durchführung aufzuheben. Also die Ordnungskompetenz 
von der Region ans Land zu übertragen. Dies würde die Gesetzgebung vereinfachen und linearer machen, 
die Gesamtheitlichkeit würde bereichsübergreifendes Arbeiten fördern, höhere Wirksamkeit und Wirtschaft-
lichkeit sind möglich. 
 
2. Primäre Gesetzgebungsbefugnis 
Das Land sollte primäre Gesetzgebungsbefugnis im Bereich der Gesundheit und Hygiene bekommen. Der 
Staat garantiert das einheitliche Leistungsniveau über die verfassungsrechtliche Garantie der wesentlichen 
Leistungen. Die Finanzierung der Gesundheitsdienste ist Landesangelegenheit im Rahmen der allgmeinen 
Landesfinanzierung. Im Bereich der Ordnung der Sanitätskörperschaften und Krankenhausanstalten ist die 



primäre Kompetenz der Region bereits eingeräumt, sie sollte ans Land übergehen. 
 
3. Exkurs „Öffentliche Fürsorge und Wohlfahrt“ 
Das Land hat primäre Gesetzgebungskompetenz im Bereich der öffentlichen Fürsorge und Wohlfahrt. Das 
ist ein wichtiger Bereich, der im Sinne der „sozio-sanitäten“ Integration gut mit dem Bereich Gesundheit 
zusammengefügt sein muss. 
 
4. Exkurs „Vorsorge und Sozialversicherung“ 
Die Region hat terziäre/ergänzende Zuständigkeit im Bereich der Vorsorge und Sozialversicherung. Eine 
Übertragung der Zuständigkeit ans Land würde die vielfältigen Querverbindungen und die ergänzenden 
Notwendigkeiten zwischen den Bereichen Gesundheit, Soziales, Arbeit erleichtern und ermöglichen. Die 
Übertragung des Bereichs in die sekundäre Gesetzgebungskompetenz würde die Möglichkeiten des Lan-
des vergrößern, ohne die Garantiefunktion des Staates zu schmälern. Die letzten Durchführungsverord-
nungen zu den Möglichkeiten der Einführung von Pflichtbeiträgen zur Finanzierung von Pflegefonds und die 
Möglichkeit der Errichtung von lokalen Sozialversicherungsinstituten gehen bereits in diese Richtung 
 
5. Exkurs „Gemeindeordnung“ 
Das Funktionieren der Gemeinden ist für die „Wohlfahrt und Gesundheit“ der BügerInnen von größter Be-
deutung. Lokale öffentliche Trägerorganisationen sind in den Bereichen Wohlfahrt und Gesundheit vielfältig 
tätig, als eigenständige Einrichtungen und im Verbund mit den Sozialkörperschaften, den Trägern der Ge-
sundheitsdienste und des Arbeitsmarktservices. Im wesentlichen haben Staat, Land und Gemeinden ihre 
Organisationsregeln gut abzusprechen, damit gute Koordination, Integration und Kooperation möglich ist. 
Die Konzentration von Ordnungs- und materieller Kompetenz bei Staat und Land ist zu diesem Zweck von 
großem Vorteil für die Steigerung von Effektivität und Effizienz. Dasselbe gilt für die weiteren Ordnungs-
kompetenzen in den Bereichen Öffentliche Fürsorge und Wohlfahrtseinrichtungen, für die Genossenschaf-
ten, für die Kammern (Arbeiterkammern als neuer Kompetenztatbestand analog zu den Handelskammern?) 
 
Frage 2. 
Extremismusprävention: 
Im Jahr 2010 wurde ein Maßnahmenkatalog zu Extremismusprävention erarbeitet. Wie ist der derzei-
tige Stand der Dinge und welche Maßnahmen könnten im Autonomiestatut verankert werden? 
Sollte/Könnte die Autonomie Maßnahmen wie Parteienverbot, Finanzierungsverbot bestimmter Ein-
richtungen u. ä. enthalten? 
http://www.forum-p.it/smartedit/documents/downloads/karl tragust.pdf 
 
Autonomiestatut: 
Extremismusprävention ist ein Querschnittsthema. Es betrifft mehrere Kompetenzbereiche, z. B. Öffentliche 
Fürsorge und Wohlfahrt, Kultur, Bildung, Jugendarbeit, öffentliche Sicherheit, Prävention und Gesund-
heitsförderung. 
Eine explizite Verankerung des Themas als Kompetenztatbestand ist aus meiner Sicht kaum möglich und 
sinnvoll. 
 
Die Notwendigkeit, alles zu unternehmen, dass Extremismus keine Gefahr für das friedliche Zusammenle-
ben in Südtirol ist, muss vielmehr aus den in den Verfassungen der internationalen Gemeinschaft (UNO), 
Europas, Italien und Südtirols (Autonomiestatut) verankerten Grundwerten (Grundwerte der Toleranz, des 
sozialen Ausgleichs, des Respekts und des Schutzes der kulturellen Identität) hervorgehen. Ein Hinweis auf 
die Gefahr von Extremismus gerade in einem multiethnischen Land wie Südtirol für das friedliche Zusam-
menleben der Menschen könnte im Verein mit der Berufung auf die Grundwerte und Grundrechte in eine 
Präambel zum Autonomiestatut aufgenommen werden. Auch für Parteienverbot und Finanzierungsverbot 
bestimmter Einrichtungen ist aus meiner Sicht das Autonomiestatut nicht der richtige Ort. 
 
Stand Umsetzung des Maßnahmenkatalogs: 
Extremismus und Gewaltprävention ist Thema von Gesprächen zwischen den Assessoraten für Soziales, 
Bildung, Integration. Dies erfolgt im Rahmen des geltenden Autonomiestatuts. 



 
Frage 3.  
Kammerreform/Arbeitsmarktservice/Integration/Konsumentenschutz 
In Südtirol existieren vielfältige Anlaufstellen, die Beratungen bezüglich Förderungen, Beiträge, 
Hilfen, etc. gewährleisten. Durch das Autonomiestatut ist gesetzlich vorgesehen, dass Agenturen, 
welche öffentliche Körperschaften des Landes sind eingesetzt werden können. 
Macht es aus Ihrer Sicht Sinn, Handwerks-und Landwirtschaftskammer und die Agentur für soziale 
und wirtschaftliche Entwicklung in eine eigene Arbeiterkammer zusammenzufassen und so eine 
öffentliche dezentrale Dienstleistungsbehörde zu schaffen, die Beratungen, Coachings, Integrati-
onskurse, Konsumentenschutz durchführt und gleichzeitig die Kontakte zu Unternehmen herstellt? 
Als Vorbild könnte die österreichische Arbeiterkammer dienen. Die Zusammenfassung von Land-
wirtschaft und Handwerk würde die vorhandenen Strukturen in der Peripherie auch für Arbeiter 
öffnen. 
 
Ich sehe Unterschiede zwischen: 
a) Agenturen des Landes im Sinne von Hilfskörperschaften. Solche Hilfskörperschaften sind z. B. die 

Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung und das Arbeitsförderungsinstitut. Sie erfüllen Auf-
gaben des Landes, welche aufgrund der Besonderheit besagter Aufgaben besser in einer Hilfskörper-
schaft mit eigener Rechtspersönlichkeit und eigener Finanzgebarung wahrgenommen werden können. 
Gesetzgebungskompetenz Land. 

b) Körperschaften, welche zwar nicht Hilfskörperschaften des Landes sind, aber aufgrund ihrer Aufgaben 
für die Allgemeinheit einen hohen Finanzierungsanteil durch das Land erhalten. Eine solche Körper-
schaft (Verein) ist z. B. die Verbraucherzentrale. Ordnungskompetenz Staat; Zielsetzung und Förde-
rungsgesetzgebung beim Land. 

c) Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer. Diese sind als Körperschaften 
eigenständig. Ordnungskompetenz der Region. 

d) Arbeitsmarktservice: es handelt sich um Dienststellen des Landes und somit nicht um eigene Körper-
schaften. Gesetzgebungskompetenz des Landes. 

 
Aufgrund ihrer unterschiedlichen Funktionen haben die genannten Körperschaften unterschiedliche institu-
tionelle Formen: 
a) Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung: 

o Erbringung von Sozialleistungen (finanzielle Transferleistungen) und 
o Verwaltung der damit zusammenhängenden Fonds 
o Aufnahme von Darlehen zur Finanzierung von Großprojekten 

 ➔ Hilfskörperschaft 
 
b) Arbeitsförderungsinstitut 

o Wahrnehmung von Arbeitnehmerinteressen als Gegengewicht gegen die Interessen der Wirt-
schaft/Arbeitgeber 

o Serviceeinrichtung für ArbeitnehmerInnen 
➔anstatt des derzeitigen Modells wäre eine öffentlich rechtliche Einrichtung nach dem Modell Kammer 
überlegenswert. Dazu müsste ein Kompetenztatbestand (Land) vorgesehen werden. 
 
c) Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer: 

o Agentur zur Wahrnehmung der Interessen von Wirtschaftssubjekten und 
o Serviceeinrichtung 

➔ eigenständige öffentliche Körperschaft (Kompetenz von der Region zum Land) 
 
g) Verbraucherzentrale 

o Einrichtung zur Wahrnehmung von Verbraucherinteressen als Ausdruck eines spezifischen Interes-
ses von breiten Bevölkerungsschichten 

➔ private Form 
 



Wie im grundsätzlichen Teil meiner Ausführungen dargestellt wird, ist ein solcher Kompetenztatbestand 
beim Land und nicht bei der Region vorzusehen, um die Schlüssigkeit, Einheitlichkeit der Gesetzgebung für 
Wirtschafts- und Arbeiterkammern zu gewährleisten. Ein Zusammenschluss der beiden Kammern ist auf-
grund der „antagonistischen“ Interessen der Einrichtungen wohl nicht sinnvoll. Aber das ist einfachgesetzli-
che Materie und nicht Materie des Autonomiestatutes. 
 
Das Arbeitsmarktservice ist als hoheitliche Aufgabe wohl innerhalb der Landesverwaltung zu belassen. 
 
Die Zusammenfassung all dieser Funktionen in einer einzigen Agentur/Organisation halte ich aufgrund der 
unterschiedlichen Zielsetzungen und Funktionen und der diesen zugrundeliegenden Interessen nicht für 
möglich und zweckmäßig. 
 
Frage 4 
Neue Säule der Autonomie: res publica? Chancengleichheit und 
Wohlergehen von Bürgerinnen und Bürgern können Gesellschaften nur 
dann gewährleisten, wenn sie Gemeinwohl, soziale Gerechtigkeit, Subsidiarität, Chancengleichheit 
und Solidarität... rechtlich und strukturell verwirklichen. Gesundheit umfasst in einem weiteren Sinn 
und nach Definition der WHO (world health organisation) alle Teile des Lebens: Kultur, Wohnbau, 
medizinische Versorgung, Naturschutz, Bildung, Wirtschaft,...  Insofern gibt es Überschneidungen 
von gesellschafts- und gesundheitspolitischen Themen. Wie und wo können und sollen diese Leit-
prinzipien als eine neue Säule des Autonomiestatuts festgeschrieben werden? 
 
Hier werden Grundwerte und Grundsätze des Gemeinwohles und der „res publica“ angesprochen, welche 
in allen Verfassungsbestimmungen und im gesamten Autonomiestatut Niederschlag finden müssen. Als 
solche sind sie bereits in der Verfassung vorgegeben. Das Autonomiestatut kann und soll sich in einem 
Grundsatzteil oder in einer Präambel zu einigen grundlegenden Werten bekennen. Autonomie sollte als 
Eigenverantwortung der darin Lebenden für sich und das Gemeinwohl des Territorium und des „näheren“ 
und „weiteren“ Gesamten verstanden werden. In diesem Sinne übernehmen die BewohnerInnen Südtirols 
Verantwortung für sich, für die Nachbarn (im Rahmen der Euregio, im Rahmen der Europäischen Makrore-
gion, innerhalb des Staates, in der EU). Diese Verantwortungsübernahme ist für alle in Südtirol lebenden 
BürgerInnen, für die Einheimischen und für die Angehörigen anderer Staaten Verpflichtung. 
Bezüglich des Kompetenztatbestandes öffentliche Hygiene und Gesundheit sollte eine primäre Kompetenz 
des Landes eingeführt werden und die Ordnungskompetenz für „Sanitätskörperschaften“ ans Land überge-
hen. 
Siehe Frage 1 und allgemeinen Teil meiner Ausführungen. 
 
Frage 5 
Grundeinkommen/Mindesteinkommen/Regionalwährung/Steuerung Integration durch Ansässig-
keitsklausel oder durch soziale Leistungen 
Thomas Benedikter schlägt eine Regionsbürgerschaft (in der Europaregion Tirol) anstatt einer Dop-
pelstaatsbürgerschaft vor. Andererseits wurde im Landtag von Trient ein Gesetzesentwurf zur Ver-
knüpfung (eines Teils) von Grundeinkommen/Mindesteinkommen mit einer regionalen Paralellwäh-
rung eingebracht. Im ehemals selbstverwalteten Anpezan wurde über Jahrhunderte der Zugang zu 
Genossenschaften durch die sogenannten regoles gesteuert. 
Wie schätzen Sie als Experte im Bereich Integration eine Regionsbürgerschaft/ Ansässigkeitsklau-
sel als Steuerungselement für Zugang zu Grundeinkommen/ Regionalwährung, Beratungsstellen, 
Arbeitsmarktservice, Coaching, Fortbildungen, Sprachunterricht, Gemeindewahlen, provinzielle und 
regionale Referenden etc. ein? Kann "Heimatrecht" als Anreiz zur Integration verwendet werden? 
Wie können ländliche und urbane Allmende in einem neuen Statut verankert werden? Welche 
Rechte können sofort zusammen mit einer Arbeitserlaubnis verliehen werden? Welche Möglichkei-
ten gibt 
es, damit die deutsche Sprache der italienischen auch 
in Bezug auf die Integration gleichgestellt wird? Könnten ausreichende Kenntnisse deutscher oder 
ladinischer Sprache eine Aufenthaltsverlängerung in der Region/Italien bewirken? Kenntnisse deut-



scher Sprache reichen dafür bisher nicht aus. Siehe dazu: 
https://www.salto. bz/article/07072016/m5s-will-mindesteinkommen-m it-parallelwaehrung 
https://www.salto. bz/article/18092015/regionsbuergerschaft-statt-doppelter-staatsbuergerschaft  
http://www.bellunesinelmondo.it/ra-regoles-de-cortina-dampezzo/ 
 
Das Recht auf Leistungen der sozialen Sicherheit unterliegt z. T. zwingenden EU-rechtlichen Regelungen, 
welche aus den Grundfreiheiten, insbesondere jene der Freizügigkeit und des Verbotes der Diskriminierung 
abgeleitet sind. Das Recht auf Freizügigkeit begründet für Unionsbürger den Anspruch auf Leistungen des 
Landes, in welchem das Arbeitsverhältnis besteht. Es handelt sich um Leistungen mit Rechtsanspruch. 
Dasselbe gilt für gleichgestellte Nicht-EU-Bürger: Asylberechtigte und langfristig Aufenthaltsberechtigte. 
 
Hat das Autonomiestatut einen Spielraum in Bezug auf restriktive Zugangsregelungen zu Leistungen der 
Sozialen Sicherheit? Das Festschreiben einer statutarischen Differenzierungsregel für Inländer und Auslän-
der, auch im Hinblick auf eine Regionsbürgerschaft scheint mir weder möglich noch sinnvoll. Grundrechts-
fragen dieser Art sind Zuständigkeit der EU-Gesetzgebung, welche unabhängig von den lokalen Verfas-
sungen gelten. Im Rahmen der Vorgaben der EU können dann die Landesgesetze sehr wohl die dort vor-
gesehenen Differenzierungen vornehmen, immer innerhalb der im Statut vorgegebenen Grundwerte der 
sozialen Gerechtigkeit, des sozialen Ausgleichs und der Nichtdiskriminierung, welche ja auch Grundwerte 
der Verfassung und der EU sind. Das sollte genügen. Eine Deklassierung des Anspruchs auf lokale Sozi-
alleistungen durch die Herabsetzung auf „freiwillige Ermessensleistungen“ widerspräche genannten 
Grundsätzen uns sollte vermieden werden. Bei berechtigten lokalen „Ermessensleistungen“ ist eine ein-
fachgesetzliche Anknüpfung an eine Regionsbürgerschaft/Ansässigkeitsklausel möglich. 



Elenco delle 5 domande (dott. Karl Tragust – gruppo di lavoro n. 6) 
 

Domanda 1 
Sanità 
Quali sono le competenze provinciali (finanziarie, giuridiche, riguardo alle prestazioni offerte e al 
personale) e quali spettano allo Stato? Cosa prevede l’attuale Statuto di autonomia in materia di 
sanità? Lei, in qualità di esperto, in quali ambiti ritiene ci sia esigenza di un miglioramento, ovvero 
con quali misure lo Statuto riformato potrebbe migliorare la sanità? Quali sono le ulteriori 
competenze che potrebbero essere trasferite alla Provincia in ambito sanitario? 
 
La sanità va qui intesa in modo trasversale (vedi anche domanda 4). Molti sono gli ambiti politici e le com-
petenze chiamate in causa. Promuovere questo approccio trasversale favorisce anche la regolamentazione 
delle competenze in ambito sanitario. Ciò vale sia per la promozione della salute (prevenzione) sia per il 
suo recupero (interventi e riabilitazione). 
 
Competenza della Provincia (competenza organizzativa e livelli di prestazione; legislazione sostanziale): 
art. 9, comma 1, numero 10: materie di competenza secondaria: vincolo alle leggi (fondamentali) dello 
Stato: igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera;  
art. 9, comma 1, numero 11: materie di competenza secondaria: attività sportive e ricreative con i relativi 
impianti ed attrezzature. 
art. 8, comma 1, numero 23: materie di competenza primaria: agricoltura, foreste e Corpo forestale, patri-
monio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi anti-
grandine, bonifica; 
art. 8, comma 1, numero 25: materie di competenza primaria: assistenza e beneficenza pubblica 
Competenza della Regione: (competenza regolatoria) 
art. 4, comma 1, numero 7: materie di competenza primaria: ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri; 
art. 5, comma 1, numero 2: materie di competenza secondaria: ordinamento delle istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficenza; 
art. 6, comma 1: competenza terziaria/integrativa: la Regione può emanare norme legislative in materia di 
previdenza e assicurazioni sociali allo scopo di integrare le disposizioni statali e ha facoltà di costituire ap-
positi istituti autonomi o agevolarne la istituzione. 
 
Livelli essenziali dei servizi: 
sono di particolare importanza i livelli essenziali ai quali la legislazione provinciale è vincolata. La 
Provincia può migliorarli. 

Finanziamento: 
La sanità delle regioni a statuto normale è finanziata attraverso il fondo sanitario nazionale. L'Alto 
Adige finanzia le prestazioni sanitarie ricorrendo agli stanziamenti ordinari. 

Miglioramenti da introdurre: 
1. Un unico legislatore (Provincia) 
La suddivisione in competenze provinciali (legislazione sostanziale) e regionali (regolamentazione) va 
eliminata sia nella legislazione sia nell'attuazione. La competenza regolatoria va quindi trasferita dalla 
Regione alla Provincia. Ciò renderebbe la legislazione più snella e lineare, l'approccio unitario favorirebbe 
la collaborazione trasversale aumentando efficacia ed economicità. 
 
2. Competenza legislativa primaria 
La competenza legislativa primaria in materia di igiene e sanità dovrebbe essere assegnata alla 
Provincia. Lo Stato garantisce un livello di servizi unitario tramite la garanzia costituzionale dei livelli 
essenziali. Il finanziamento dei servizi sanitari è compito della Provincia e rientra nel finanziamento 
provinciale generale. Per quanto riguarda l'ordinamento delle strutture sanitarie e ospedaliere la 
competenza primaria è già stata accordata alla Regione, e ora andrebbe trasferita alla Provincia. 

 



3. Argomento aggiuntivo "Assistenza e beneficenza pubblica" 
La Provincia ha la competenza legislativa primaria in materia di assistenza e beneficenza pubblica. Si 
tratta di un ambito molto importante che deve essere unito a quello della sanità nell'ambito 
dell'integrazione "sociosanitaria". 

4. Argomento aggiuntivo "Previdenza e assicurazioni sociali" 
La Regione ha competenze terziarie/integrative in materia di previdenza e assicurazioni sociali. Il 
trasferimento di queste competenze alla Provincia faciliterebbe i collegamenti trasversali tra sanità, sociale 
e lavoro e nel contempo permetterebbe di soddisfare eventuali necessità connesse a questi settori. Il 
trasferimento di questa materia alla potestà legislativa secondaria amplierebbe le possibilità della Provincia 
senza limitare la funzione di garanzia dello Stato. Gli ultimi regolamenti di esecuzione sulla possibilità di 
introdurre contributi obbligatori per il finanziamento di fondi per la non autosufficienza e di creare istituti 
previdenziali locali vanno già in questa direzione. 

5. Argomento aggiuntivo "Ordinamento dei Comuni" 
Per un sistema del welfare funzionante è indispensabile che i Comuni possano lavorare. In questo ambito 
sono impegnate varie organizzazioni pubbliche e locali che operano come istituzioni autonome e in 
collaborazione con gli enti sociali, i servizi sanitari e i servizi per il mercato del lavoro. Stato, Provincia e 
Comuni devono coordinarsi nell'organizzazione per garantire integrazione e cooperazione. Concentrare le 
competenze regolatorie e materiali su Stato e Provincia favoriebbe l'aumento dell'efficacia e dell'efficienza. 
Lo stesso vale per le altre competenze regolatorie nell'ambito delle istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza, delle cooperative, delle camere (camera del lavoro come nuovo ambito di competenza 
analogamente alla Camera di commercio?) 
 
Domanda 2 
Prevenzione degli estremismi 
Nel 2010 è stato elaborato un catalogo di misure volto alla prevenzione degli estremismi. Qual è la 
situazione attuale e quali misure possono essere ancorate nello Statuto di autonomia? Lo Statuto 
dovrebbe/potrebbe contenere misure quali il divieto di partiti, divieto di finanziamenti a certe 
strutture ecc.? 
http://www.forum-p.it/smartedit/documents/downloads/karl tragust.pdf 
 
Statuto di autonomia: 
la prevenzione degli estremismi è un tema trasversale e quindi tocca più materie di competenza, come 
assistenza pubblica e beneficienza, cultura, formazione, lavoro con i giovani, sicurezza pubblica, preven-
zione e promozione della salute. 
Ritengo che sia difficilmente possibile nonché poco utile inserire esplicitamente la tematica come ambito di 
competenza. 
 
La necessità di fare tutto il possibile affinché l'estremismo non rappresenti un pericolo per la convivenza 
pacifica in Alto Adige deve piuttosto risultare da un riferimento ai principi fondamentali (tolleranza, equilibrio 
sociale, rispetto, tutela dell'identità culturale) ancorati nelle costituzioni della Comunità internazionale 
(ONU), dell'Europa, dell'Italia e dell'Alto Adige (Statuto di autonomia). Questo riferimento esplicito al peri-
colo dell'estremismo che potrebbe minare la convivenza pacifica in un territorio multietnico come l'Alto 
Adige potrebbe essere inserito nel preambolo allo Statuto di autonomia segnalando quindi l'importanza dei 
valori e dei diritti fondamentali. Lo Statuto non è neanche il luogo adatto per inserire divieti che riguardano 
partiti o il finanziamento di certe strutture. 
 
Stato dell'attuazione del catalogo di misure: 
Estremismo e prevenzione della violenza sono oggetto di discussione tra gli assessorati alle politiche so-
ciali, alla formazione e all'integrazione, nel quadro dell'attuale Statuto di autonomia. 
 
Domanda 3 
Riforma della camera di commercio / servizi per il mercato del lavoro / integrazione / tutela dei 
consumatori. 
In Alto Adige vi sono una serie di centri che forniscono consulenza su incentivi, contributi, sussidi 



ecc. Lo Statuto di autonomia prevede che si possano istituire agenzie che sono enti pubblici della 
Provincia. 
Ritiene che sia sensato unificare la camera per l’artigianato e l’agricoltura e l’Agenzia per lo sviluppo 
sociale ed economico e creare un ente di servizi decentralizzato che fornisca consulenza, coaching, 
corsi di integrazione e tutela consumatori e al contempo stabilisca il contatto con le aziende? Si 
potrebbe prendere come modello la Camera del lavoro esistente in Austria. L'unione di agricoltura e 
artigianato permetterebbe di aprire anche ai lavoratori le strutture già esistenti. 
 
Ritengo che bisogna distinguere tra 
a) agenzie provinciali come enti strumentali, come l'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico e 

l'Istituto per la promozione dei lavoratori, che svolgono compiti spettanti alla Provincia e che a causa 
della loro particolarità possono essere gestiti meglio da un ente strumentale con propria personalità 
giuridica e un suo bilancio. Competenza legislativa della Provincia; 

b) enti che non sono enti strumentali della Provincia, ma che sulla base dei compiti che svolgono per la 
collettività ricevono un cospicuo finanziamento provinciale. Un ente (associazione) di questo tipo è ad 
esempio il Centro tutela consumatori e utenti. La competenza regolatoria spetta allo Stato; obiettivi e 
finanziamento a carico della Provincia; 

c) Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano: è un ente indipendente. 
Competenza regolatoria della Regione; 

d) Servizi per il mercato del lavoro: si tratta di uffici provinciali e quindi non di enti autonomi. Competenza 
legislativa della Provincia. 

 
I suddetti enti hanno varie forme istituzionali a seconda delle loro funzioni: 
a) Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico: 

o prestazioni sociali (trasferimenti monetari) e 
o gestione dei fondi collegati 
o accensione di mutui per il finanziamento di grandi progetti 

➔ ente strumentale 
 
b) Istituto per la promozione dei lavoratori 

o tutela degli interessi dei lavoratori per controbilanciare l'economia e i datori di lavoro 
o ufficio per lavoratori e lavoratrici 

➔ al posto dell’attuale modello si potrebbe prendere in considerazione un ente pubblico sul modello della 
Camera di commercio. Per farlo è necessario prevedere un ambito di competenze (Provincia). 
 
c) Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano: 

o agenzia per la tutela degli interessi dei soggetti economici e 
o fornitore di servizi 

➔ ente pubblico autonomo (competenza dalla Regione alla Provincia) 
 
g) Centro tutela consumatori e utenti 

o ente per la tutela degli interessi dei consumatori come espressione di un interesse specifico di una 
larga fetta di popolazione 

➔ Forma privata 
 
Come detto prima, un simile ambito di competenze va previsto a livello provinciale e non regionale per ga-
rantire la coerenza e l'organicità della legislazione per la Camera di commercio e la Camera del lavoro. Visti 
gli interessi opposti non ritengo sia utile unire le due camere. È una materia sulla quale si è legiferato, ma 
non a livello di Statuto di autonomia. 
 
I servizi per il mercato di lavoro dovrebbero restare esclusivo compito dell'amministrazione provinciale. 
 
In considerazione delle loro diverse finalità e funzioni e degli interessi che vi stanno alla base non ritengo 
sia possibile e utile unire tutte queste funzioni in un'unica agenzia/organizzazione. 



Domanda 4 
Nuovo pilastro dell’autonomia: res publica? Le società possono garantire pari diritti e benessere 
delle cittadine e dei cittadini solo nel caso in cui realizzano benessere comune, giustizia sociale, 
sussidiarietà, parità di diritto e solidarietà sia a livello giuridico sia strutturale. Nel senso ampio e 
secondo una definizione dell’OMS la salute riguarda tutti gli ambiti della vita: cultura, edilizia 
abitativa, approvvigionamento medico, tutela della natura, istruzione, economia… Vediamo quindi 
che vi sono delle sovrapposizioni tra tematiche di natura sociale e politico-sanitaria. Come e dove si 
può / si devono ancorare questi principi per creare un nuovo pilastro dello Statuto di autonomia? 
 
Qui si citano valori fondamentali e principi del benessere comune e della "res publica" che devono trovare 
spazio in tutte le norme costituzionali e nello Statuto di autonomia nel suo complesso. E in quanto tali sono 
anche già previsti dalla Costituzione. Il preambolo dello Statuto di autonomia può e deve sancire alcuni 
valori fondamentali. L'autonomia dovrebbe essere vista come la presa di responsabilità delle persone che 
vivono in un territorio, per se stesse e per il bene comune del territorio, ma anche per un bene "più vicino e 
più ampio". In quest'ottica la popolazione dell'Alto Adige si assume la responsabilità per se stessa e per i 
vicini (nell'Euregio, nella macroregione europea, all'interno dello Stato, nell'UE). Questa assunzione di 
responsabilità è un obbligo morale per tutti gli/le abitanti dell'Alto Adige, per la popolazione locale e per i 
cittadini di altri Stati. 
Riguardo all'ambito di competenza igiene pubblica e salute andrebbe introdotta la competenza primaria per 
la Provincia, alla quale dovrebbe anche essere trasferita la competenza regolatoria per le strutture 
sanitarie. 
Vedi domanda 1 e la parte generale delle mie considerazioni. 
 
Domanda 5 
Reddito di base o cittadinanza / reddito minimo garantito / moneta regionale / gestione 
dell’integrazione mediante clausola di residenza o prestazioni sociali 
Thomas Benedikter ha proposto la cittadinanza regionale (per l’Euregio) anziché la doppia 
cittadinanza. In Consiglio provinciale di Trento è invece stata presentata una proposta di legge per 
collegare (una parte) del reddito di base/minimo a una moneta regionale complementare. Nell’ex 
territorio autogestito di Ampezzo per secoli l’accesso alle cooperative era gestito tramite le 
cosiddette regole. 
In qualità di esperto nell’ambito dell’integrazione lei come giudica una cittadinanza regionale o la 
clausola di residenza come parametro per l’accesso al reddito di base / valuta regionale, centri di 
consulenza, servizi per il mercato del lavoro, coaching, formazioni, corsi di lingua, elezioni 
comunali, referendum provinciali e regionali ecc.? Il “diritto derivante dall'appartenenza” può essere 
usato come incentivo all’integrazione? Le superfici comuni rurali e urbane possono essere ancorate 
nel nuovo Statuto? Quali diritti possono essere immediatamente concessi con un permesso di 
lavoro? Quali possibilità vi sono affinché il tedesco venga equiparato all’italiano anche nell’ambito 
dell’integrazione? Conoscenze sufficienti di tedesco o ladino potrebbero bastare per un 
prolungamento del permesso di soggiorno in regione / in Italia? Finora non bastavano.  
Vedi 
https://www.salto. bz/article/07072016/m5s-will-mindesteinkommen-mit-parallelwaehrung 
https://www.salto. bz/article/18092015/regionsbuergerschaft-statt-doppelter-staatsbuergerschaft  
http://www.bellunesinelmondo.it/ra-regoles-de-cortina-dampezzo/ 
 
Il diritto a percepire le prestazioni sociali è in parte legato a disposizioni europee vincolanti che derivano 
dalle libertà fondamentali, in particolare dalla libera circolazione e dal divieto di discriminazione. Dal diritto 
alla libera circolazione per i cittadini comunitari deriva anche il diritto a percepire servizi nel Paese nel quale 
hanno un contratto di lavoro. Godere di queste prestazioni è un loro diritto. Ciò vale anche per cittadini non 
comunitari, ovvero richiedenti asilo e soggiornanti di lungo periodo. 
 
Lo Statuto di autonomia consente un margine di azione per regolamentare in modo restrittivo l'accesso alle 
prestazioni di sicurezza sociale? Inserire nello Statuto una disposizione che preveda il trattamento che 
distingue i cittadini locali da quelli stranieri non mi sembra né utile né sensato, anche in vista di una 



cittadinanza regionale. Simili questioni relative a diritti fondamentali sono di competenza dell'UE e quindi 
indipendenti dagli ordinamenti locali. All'interno delle disposizioni dell'UE le leggi provinciali possono 
prevedere delle differenziazioni, ma sempre nel rispetto dei valori fondamentali della giustizia sociale, 
dell'equilibrio sociale e della non discriminazione previsti dallo Statuto, che sono poi anche principi 
fondamentali della Costituzione e dell'UE. Ciò dovrebbe bastare. Il declassamento del diritto alle prestazioni 
sociali locali, riducendole a prestazioni volontarie discrezionali, sarebbe in contrasto con i principi citati e 
andrebbe quindi evitato. Nel caso di "prestazioni discrezionali" locali e giustificate è possibile stabilire un 
semplice riferimento normativo a una cittadinanza regionale o clausola di residenza. 
 
EH/cs 
 


