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Cambio di prospettiva e terremoto nella
politica. Come abbiamo affrontato noi Verdi
questo 2014 rivoluzionario?
Cominciamo dalla “rivoluzione ecologica”,
epicentro Malles Venosta. A ine agosto il
75% approva con referendum il sì al divieto
dei pesticidi. È la vittoria della biodiversità
sulla monocultura. SVP e Giunta provinciale
cercano di vaniicarne i risultati, farfugliando
di “incompetenza” dei comuni. Noi Verdi ci
impegniamo per l’agricoltura senza veleni e
per riconoscere competenze ai comuni: la
Provincia può farlo! Muro di gomma SVP-PD,
ma l’impegno continua.
Passano pochi giorni e Bressanone boccia
la mega-funivia sopra la città. Continua così
la “rivoluzione democratica” cominciata a
febbraio, col referendum che ha bocciato la
legge SVP sulla democrazia diretta. L’alternativa c’è: la legge popolare irmata da 18.000
persone. Ci impegniamo perché non venga
bocciata, come vorrebbe la SVP, ma si apre
un processo partecipativo. La consultazione
che sta svolgendo la 1. Commissione è farina
del sacco verde di Brigitte.
Poi arriva anche la “rivoluzione sociale” degli
ospedali minacciati di chiusura: San Candido,
Silandro, Vipiteno. Ma anche Bolzano dovrà
risparmiare il 25%! Una nostra mozione
(primo irmatario Hans) costringe la Giunta
a una pubblica audizione: carte in tavola! Ma
i tagli interessano tutto il sociale. Al sottoscritto riesce di far approvare l’istituzione del
(mai voluto!) “Centro antidiscriminazione” e

di eliminare il taglio alle pensioni d’invalidità.
Hans riesce a salvare la competenza IPES per
la costruzione di alloggi sociali. Altre nostre
mozioni (io primo irmatario) istituiscono
un “tavolo di lavoro per alloggi in afitto a
prezzi ragionevoli” e obbligano la Giunta
a presentare entro il 2015 un progetto di
riforma sostenibile dell’assegno di cura.
La rivolta contro lo “scandalo vitalizi” investe la politica. Noi ammettiamo l’errore,
restituiamo il ricevuto e riprendiamo quella
funzione di controllo che avevamo trascurato. Le nostre interrogazioni scoperchiano la
pentola dei famosi tassi di sconto e aspettative di vita che hanno moltiplicato i privilegi.
Spingiamo per una nuova legge, ma quella
approvata non ci soddisfa e presentiamo già a
luglio una proposta per correggerla. Lo scandalo ha terremotato la politica e ricostruirne
la credibilità è un’impresa.
Servirebbe davvero un “nuovo stile”, ma
quello della Giunta è soprattutto marketing.
Il lavoro di noi Verdi si concentra sui temi e
sulle proposte. Anche il 2015 sarà un anno
di side.
JAHRESRÜCKBLICK/RETROSPETTIVA 2014

Der Rentenskandal hat
die Politik tief
erschüttert. Ihre
Glaubwürdigkeit
wiederherzustellen, ist
ein großes
Unterfangen.
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ZAGHAFTER AUFBRUCH
IN DIE ZUKUNFT

QUALCHE CIFRA
Serena Rauzi
Coordinatrice Gruppo Verde in Consiglio regionale e provinciale

Hans Heiss
Fraktionssprecher im Regionalrat

Nel 2014
il Consiglio
provinciale è stato
scarsamente
valorizzato,
mentre
partecipazione
e democrazia
diretta rimangono
igli indesiderati
della maggioranza.
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Die globale Hymne des Jahres 2014 war
„Happy“ von Pharrell Williams, zu der
Millionen Partygänger entfesselt abtanzten.
Politisch hingegen war 2014 in Südtirol und
weltweit kein Glücksjahr, sondern ein Jahr
der Übergänge, der Krise und des Vertrauensverlusts der Politik.
Dabei hatte 2014 in Südtirol nach den
Landtagswahlen passabel begonnen: Nach
perfektem Wahlergebnis für uns Grüne
hatten wir eine Regierungsbeteiligung
zwar verpasst, aber uns mehr oder minder
zufrieden in eine Oppositionsrolle gefügt.
Knapp zwei Monate nach Jahresbeginn
folgte der Rentenskandal, der das Vertrauen
in die Politik auf einen Nullpunkt abstürzen
ließ. Wir Grüne standen wegen versäumter
Kontrollplicht zunächst mit am Pranger,
konnten uns aber bald vom Vorwurf befreien, wir hätten uns an fetten Vorschüssen
bereichern wollen. Dennoch: Ansehen und
Vertrauen in die gesamte politische Klasse
sind dauerhaft beschädigt.
Die neue Regierung Kompatscher erwies
sich als brav, ein wenig scheinheilig und
ziemlich langweilig, die Landesräte blieben
bis auf Philipp Achammer blass oder wirkten überfordert. Einiges kam voran, so die
neue Finanzregelung mit Rom, aber die
Autonomiereform tritt auf der Stelle. Partizipation war zwar ofiziell groß geschrieben,
erschöpfte sich aber oft in Scheinbeteiligung,
Vorabpräsentationen von Gesetzen dienten
JAHRESRÜCKBLICK/RETROSPETTIVA 2014

weniger der Mitbestimmung der Beteiligten, als deren sanfter Seelenmassage und
Überzeugung. Der Landtag wurde kaum
aufgewertet, Bürgerbeteiligung und Direkte
Demokratie blieben ungeliebte Kinder der
Mehrheit.
Die vorherrschenden Gefühle in Südtirol
2014 waren Angst, Unsicherheit und Aggressivität, auch verständlich angesichts
der Krisenherde zwischen Ukraine, Gaza
und der inneritalienischen Instabilität. Aber
unser immer noch wohlhabendes Land
zeigte sich oft kalt und abweisend, vor allem
im Umgang mit Flüchtlingen, die bestenfalls
geduldet, nach Möglichkeit ignoriert werden.
Daran äußerte sich die dunkelste Seite
Südtirols im Jahre 2014: Solidarität für die
„eigenen Leute“, aber nur Brosamen für
die Ärmsten der Armen. Der Weg zu einer
offenen, europäischen Region ist noch lang.

14 sedute in Consiglio provinciale, 9 sedute
in Consiglio regionale a Trento.
Queste occasioni sono state sfruttate appieno da Brigitte Foppa, Hans Heiss e Riccardo
Dello Sbarba che supportati da Anna Hupel
e Serena Rauzi hanno presentato:
249 Interrogazioni
37 mozioni in Consiglio provinciale, 3
in Consiglio regionale e 1 in quello congiunto tra Tirolo,Trentino e Alto Adige
Approvate 7:
• Gemeinsame Schulen – Scuole comuni
• Delibere della Giunta provinciale sempre
online
• Audizione in Consiglio provinciale sull‘irradiamento da telefonia mobile
• Un Piano per alloggi in afitto a prezzi
accessibili
• Salvare la pernice bianca
• Collegamento ferroviario diretto LienzInnsbruck
• Borsa dei transiti alpini – limitazione del
trasporto merci su strada.
14 Mozioni collegate alle leggi discusse
in Consiglio.
Approvate 5:
• Assistenza a non autosuficienti: garanzie
a lungo termine
• Direttiva sull'edilizia scolastica
• Comune amico delle api
• Un’Audizione in Consiglio provinciale
sulla riforma sanitaria
• Nuovo sussidio casa: mirato ma a tutto

svantaggio del ceto medio-basso? Valutazione e riforma assolutamente necessarie.
3 richieste al Governo italiano.
Approvate 2:
• Partecipazione dei giovani migranti stabilmente residenti al servizio civile nazionale
• Finanziamento ai partiti.
5 proposte di legge presentate:
• Limitazione del trafico aereo locale
• Istituzione di una Convenzione per la
riforma dello Statuto di autonomia
• Digitalizzazione, trasparenza e sempliicazione del rapporto tra cittadina/cittadino
e pubblica amministrazione
• Piani di riqualiicazione urbanistica: priorità all'interesse pubblico
• Pariicazione delle condizioni previdenziali
dei/lle Consiglieri/e regionali con quelle
dei/lle normali cittadini/e.
80 Comunicati stampa su ambiente, energia, mobilità, sanità, sociale, edilizia, politiche
di genere, urbanistica, caccia, agricoltura,
pesticidi, salute, burocrazia, trasparenza,
democrazia, autonomia, vitalizi.
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Das Jahr
2015 hat mit
zwei Erfolgen
begonnen. In
der ersten
Landtagssitzung
wurden die
Beschlussanträge
zur Förderung
des Genusses von
Leitungswasser
und die
Aufforderung
zur Rücknahme
von Italiens
Auslegung zum
Verkehrsprotokoll
hinsichtlich
der AlemagnaAutobahn
genehmigt.
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LA STORIA SAREMMO NOI
Brigitte Foppa

Art. 1 unserer
Verfassung
besagt folgendes:
"Italien ist eine
demokratische,
auf die Arbeit
gegründete
Republik." Die
Väter und Mütter
der Verfassung
legten Wert
darauf, allen
Bürgerinnen
und Bürgern die
gleiche Würde
zukommen
zu lassen, und
diese nicht am
Privileg der
sozialen Herkunft
festzumachen,
sondern an der
Gleichheit, die aus
Arbeit entsteht.
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Care colleghe, cari colleghi, siamo qui per
fare una legge (e uso il termine FARE a proposito, perché sa di artigianale). E da questa
legge verremo misurati per il resto della
legislatura. Perché con lo scandalo vitalizi,
tutta la classe politica è andata in crisi. C’è
chi è stato più o meno sotto attacco, ma
tutti quanti siamo precipitati nel baratro
del disprezzo. Per me, che sono all’inizio
della carriera politica, è stato un vero e
proprio choc. Ho visto come sono cambiati
gli sguardi per strada quando ci incontrano.
Ho notato come è cambiato il linguaggio dei
non-politici quando parlano dei politici. Ho
visto crescere la siducia verso tutti noi e ho
visto calare la partecipazione alle elezioni.
Questa è la drammatica conseguenza dello
scandalo pensioni. È andata persa la iducia
nella democrazia che noi rappresentiamo.
Ma non di questo si è parlato nell’aula di
questo Consiglio regionale. Qui avete preferito (non tutti) parlare di quello che perdete
VOI, dando ragione a chi vede i politici solo
ripiegati su sé stessi.
Era l’occasione per porsi delle domande
su quale sia il compito della politica e quali
siano i doveri del politico verso il suo elettorato. Su come proteggerci dalla tentazione
di usare il potere che abbiamo per rendere
la vita un po’ più facile e agiata a noi stessi,
su come preservare la nostra umanità e
semplicità. Su come creare le regole del
JAHRESRÜCKBLICK/RETROSPETTIVA 2014
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Consigliera regionale
Nel momento del voto sulla Legge sui vitalizi durante il Consiglio regionale del 1-3 luglio a Trento.

gioco stando dentro al gioco. Soprattutto
su come restare cittadine e cittadini. Ho
osservato il linguaggio usato oggi: parlate
sempre di NOI e “LORO fuori”. “La gente
fuori.” Non siamo forse “gente” anche noi?
Non siamo cittadini anche noi?
Stiamo implodendo in quest’aula in uno
spettacolo di manierismo, di decadenza, di
ine di un sistema che non sa più evolversi
ma cerca solo disperatamente di aggrapparsi
alle vecchie regole come ultima certezza. In
un mondo che sta cambiando rapidamente
noi siamo chiusi qui dentro con la polizia che
proteggeva il nostro ingresso. Che distanza!
Che cecità verso le esigenze della società di
cui dovremmo essere parte!
L’art. 1 della nostra Costituzione recita così:
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. Stefano Rodotà mi ha aperto

gli occhi sul signiicato di questa frase, quando nel ilm “Niente paura” spiega come il
lavoro sia il contrario del privilegio. I padri
e le madri della Costituzione ci tenevano a
dare a tutte le cittadine e cittadini la stessa
dignità attraverso il motore dell’eguaglianza
rappresentata dal lavoro e non dal privilegio
dell’estrazione sociale.
Non penso ci sia una presa di coscienza in
tal senso in questi ultimi tempi. Qui si ragiona ancora in termini di privilegi, acquisiti
tramite il voto, e si fa di tutto per reciderli il
meno possibile. Ma bisogna ricordarsi sempre, che il voto è solo un prestito. O meglio,
un anticipo di iducia e responsabilità che ci
può venire tolto se ce lo giochiamo male...
e ce lo siamo giocati male in questa storia.
Vi chiedo quindi di prendere atto di questo
momento storico e di dare risposte adegua-

te. È il momento di cambiare radicalmente
orientamento nel nostro modo di fare
politica (riuso il verbo fare) e stiamo sprecando un’occasione, mercanteggiando sui
vari articoli, ma soprattutto mantenendo
quella forma mentis che ci ha reso degli
odiati autoassegnatari di privilegio.
Ecco perché credo che saremo superati dalla storia. Come tutti quelli prima di noi che
non hanno saputo comprendere i segni del
cambiamento e della trasformazione. Chi
tardi arriva male alloggia, si dice in italiano.
In tedesco siamo più drastici, si dice che
l’ultimo sarà morso dai cani. Ecco, in questo sta la scelta del momento. E possiamo
scegliere di essere quelli che sono morsi dai
cani. O essere noi la storia, per dirla con De
Gregori,“noi, che abbiamo tutto da vincere.
E tutto da perdere”.
JAHRESRÜCKBLICK/RETROSPETTIVA 2014
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DIREKTE DEMOKRATIE:
NEUE WEGE GEHEN
Anna Hupel
Mitarbeiterin Grüne Landtags- und Regionalratsfraktion

Era necessario un
nuovo approccio
politico, che da
una parte uscisse
dal Consiglio
provinciale
come istituzione
legislativa e
che dall‘altra
superasse la solita
impostazione di
maggioranza e
minoranza.
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Bereits seit langer Zeit fördern wir Grünen
den Gedanken der Direkten Demokratie.
Als im letzten Jahr in einer bestätigenden
Volksabstimmung über ein neues Gesetz
entschieden wurde, haben wir uns für die
Ablehnung des Schuler-Gesetzes eingesetzt.
Da sich die Mehrheit der Abstimmenden
dafür aussprach, das Gesetz nicht in Kraft
treten zu lassen, stellte sich die Lage Anfang 2014 dann folgendermaßen dar: Ein
Gesetz des Landtages war im Papierkorb
gelandet, das vorherige Landesgesetz von
2005 wurde wieder gültig und aufgrund
eines Volksbegehrens lag dem Landtag ein
neuer Gesetzesvorschlag der Initiative für
mehr Demokratie zur Behandlung vor. Bei
letzterem war abzusehen, dass er von der
Mehrheit im Landtag keine Zustimmung
erhalten würde. Die Situation war alles in
allem verfahren.
Ein neuer politischer Ansatz war notwendig, der einerseits über den Landtag
als gesetzgebendes Organ hinausging und
andererseits das übliche System aus Mehrheit und Minderheit überwand. Brigitte
Foppa und Magdalena Amhof bildeten eine
überparteiliche Arbeitsgruppe innerhalb
der Ersten Gesetzgebungskommission, mit
dem Vorhaben, bei Veranstaltungen in den
Bezirken die Ideen und Vorstellungen der
Menschen einzuholen.
Sieben über das Land verteilte, moderierte
Treffen fanden im Herbst unter dem Motto
„Mitreden und gewinnen“ statt. Oftmals
JAHRESRÜCKBLICK/RETROSPETTIVA 2014

Demokratie
ist wie Sex. Ist sie gut, ist sie
sehr gut. Ist sie nicht so gut, ist
sie immer noch ganz gut.
La democrazia è come il sesso. Se
è buona, va benissimo. Se non è
tanto buona, va bene comunque.
John Kenneth Galbraith (*1908),
amerik.Wirtschaftswissenschaftler /
economista americano

dienten die Abende dazu, den angestauten
Frust und die Enttäuschung über die Politik
im Allgemeinen loszuwerden. Den Unmut
bekamen nun die PolitikerInnen ab, die an
den Treffen teilnahmen und mit dem Dialog
eigentlich dem angesprochenen Vertrauensverlust begegnen wollten. Dass längst
nicht alle Abgeordneten von der Methode
überzeugt waren, machte nicht nur ihre
Abwesenheit, sondern auch das mangelnde
Bewerbungsbudget deutlich. Erst als letzteres von Brigitte Foppa öffentlich gemacht
wurde, kam Schwung in den Prozess und die
Veranstaltungsräume füllten sich. So war am
Ende Landtagspräsident Thomas Widmann
der beste Werbeträger für die ihm lästige
Direkte Demokratie.

Die Teilnehmenden bewerteten die Demokratie in Südtirol, tauschten sich darüber
aus, worüber sie gerne abstimmen würden
und äußerten ihre Erwartungen an das neue
Gesetz. Es wurde Misstrauen über die dzt.
geltenden demokratischen Abläufe laut,
aber gleichzeitig der Wunsch betont, das
Gemeinwesen zusammen verantwortungsvoll zu gestalten. Die Meinungen über die
Veranstaltungen waren geteilt. Von einigen
als „Augenauswischerei“ bezeichnet, waren
sie für andere ein positiver Anfang eines
langen Prozesses.
Die Ergebnisse der ersten Phase wurden
in einer Broschüre zusammengefasst und
der Öffentlichkeit vorgestellt. Momentan
beinden wir uns in der zweiten Phase,
die auf den Dialog mit der organisierten
Zivilgesellschaft abzielt. Nach einer sehr
gut besuchten Informationsveranstaltung
im Dezember 2014 inden ab Mitte Jänner
2015 vier Workshops mit circa 90 VertreterInnen aus Verbänden, Vereinen und
Organisationen statt, die mit ihrem unterschiedlichen Hintergrund Inputs für den
Gesetzgebungsausschuss entwickeln sollen.
Insbesondere die gute Resonanz aus der
Zivilgesellschaft stimmt positiv und rechtfertigt meiner Meinung nach den inanziellen
sowie personellen Aufwand. Es ist jedoch
deutlich geworden, dass der Landtag als
Institution noch nicht auf einen derartigen
Prozess eingestellt ist. Dies muss sich ändern, wenn eine offene Form der Gesetzgebung, und das wäre ganz in unserem Sinne,
etabliert werden soll.
In diesem Jahr wird sich zeigen, ob das
demokratiepolitische Experiment – die
Einbeziehung der Menschen in die Gesetzgebung, die Überwindung von Skepsis und
Misstrauen auf Seiten von Politik und Bevölkerung, die Öffnung des Landtages nach
außen und das Verlassen der MehrheitsKomfortzone – gelingt.

Dokumentation
Dialogreihe

JAHRESRÜCKBLICK/RETROSPETTIVA 2014
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MALS: NICHT VERZAGEN!

BRIXEN: BÜRGERWILLE VOR

Florian Kronbichler

Hans Heiss

Con il referendum
popolare tenutosi
a Malles all’inizio
di settembre i
cittadine e le
cittadine hanno
espresso, con una
maggioranza
schiacciante, la
loro volontà di
avviare il Comune
verso un futuro
libero da pesticidi,
a favore della
salute pubblica
e ambientale.
Il 7 gennaio
il Consiglio
comunale
ha riiutato
tale risultato,
bocciando la
modiica dello
statuto proposta
dal sindaco in tale
senso.
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Jetzt nicht verzagt werden, bitte! Was
in Mals zu Dreikönig geschehen ist, war
demokratiepolitisch gesehen zwar ein
grobes Foul, in die Geschichte der örtlichen Umweltschutz-Bewegung wird es
jedoch allenfalls als Rempelei eingehen. Ein
Störmanöver auf dem langen Marsch zur
entgifteten Gemeinde. Schade, aber auch
nicht so schlimm.
Aus ein bisschen Abstand betrachtet: Das
Erstaunliche ist weniger, was passiert ist, als
vielmehr, dass man sich darüber wundert.
Eine Bewegung, die sich solch hohe Ziele gesetzt hat wie das „Komitee für pestizidfreie
Gemeinde Mals“, muss mit Querschüssen
und Rückschlägen rechnen. Sie wird diesen
einen überstehen und so gewitzigt sein, auch
noch mit weiteren zu rechnen.
Freilich, dass ein Gemeinderat sich erdreistet, ein mit Dreiviertel Mehrheit gewonnenes Volksbegehren zu ignorieren, ist eine
Instinktlosigkeit. Das politische Mandat ist
frei, das ist in Ordnung. Doch das freie Mandat dafür zu gebrauchen, den Bürgerinnen
und Bürgern zu bedeuten, dass wurscht
ist, was sie wollen, das ist Missbrauch. Das
ist Putsch. Und für Putschisten gilt auf der
ganzen Welt die Höchststrafe. Wollen wir
nicht den Gemeindewahlen vorgreifen, aber
in der Politik, auch in der Gemeindepolitik,
heißt die Höchststrafe Abwahl.
Mals schwelgte seit der gewonnenen Volksabstimmung vom vergangenen Herbst in einem Höhenrausch. Verständlich. Inhalt und
JAHRESRÜCKBLICK/RETROSPETTIVA 2014
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Parlamentarier Grüne-SEL

Ausmaß des Erfolgs fanden europaweites
Echo. Der Bürgermeister hat Einladungen
bis nach Japan erhalten. So viel Werbung
hätte unsereinen größenwahnsinnig werden lassen. Den Malsern ist es nicht zu
Kopf gestiegen. Es ist ihnen zu wünschen,
dass sie jetzt nicht Trübsal verfallen. Es gibt
Schwierigkeiten. Das hätten sie wissen
müssen. Nun gilt es durchzuhalten. Wenn
ich mir einen Ratschlag erlauben darf: Jetzt
bitte keine Wehleidigkeiten und erst einmal
überwintern!

Am 22.9.2014 stand Brixen unter Schock:
Die Volksbefragung über den Standort der
geplanten Seilbahn Brixen-St. Andrä war
völlig anders geendet, als es sich die Befürworter eines Starts am Bahnhof erwartet
hatten, aber auch die Gegner waren vom
eigenen Erfolg überrascht: Über 50% der
Abstimmenden hatten für eine verbesserte
Busverbindung votiert und die medial überstarken Befürworter des Standorts Bahnhof
(42,7%) locker überlügelt.
Woher kam dieses Ergebnis? Die Mehrheit
der wahlberechtigten Brixner hat nicht
aus Opportunismus oder Opposition den
Standort Bahnhof niedergestimmt, sondern in der Überzeugung, dass es andere
Ausgangspunkte gebe, die Landschaft und
Lebensqualität weniger stark belasten.
Denn die meisten Brixnerinnen und Brixner
lieben die Plose und wären bestürzt, wenn
der Plose-Chef die Seilbahn einstellen würde. Aber sie wünschten vom Talboden aus
einen anderen Startpunkt als den, den ihnen
die Mehrheit im Gemeinderat, die geballte
Wirt- und Bauernschaft und die medialen
Meinungsmacher aufdrängen wollten. Ein
Standort mit weniger einschneidenden
Folgewirkungen wäre problemlos durchgegangen.
Viele Brixner sind gewiss konservativ, aber

keine verstockten Fortschrittsblocker. Sie
setzen auf Anpassung der brixentypischen
Mischung von Landwirtschaft, Industrie und
Handwerk, Dienstleistungen und Handel
und Tourismus an künftige Herausforderungen. An Mentalität, Marketing und Identität
der Destination Brixen gilt es zu arbeiten,
nicht aber mit einem Drahtseilakt über das
Talbecken hinweg ganze Gästeschichten zu
verprellen.
Bürgerinnen und Bürger sind dann misstrauisch, wenn ihnen eine falsche Alternative zur
Wahl gestellt wird und ihnen die „richtige“
Entscheidung aufgedrängt wird. Falls hingegen glaubwürdig für Lösungen geworben
wird, dann braucht sich vor Volksabstimmungen niemand zu fürchten. Unternehmer
und Wirtschaft sollten sich nicht über Bürgerinnen und Bürger mokieren, sondern an
der eigenen Glaubwürdigkeit arbeiten und
sich einer offenen Diskussion stellen. Die
Transparenzlücken im Falle der Seilbahn
Brixen und manch anderer Projekte waren
allzu groß. Bürgerinnen und Bürger sind zur
Innovation bereit, aber nur dann, wenn auch
die politische Kultur, Kommunikation und
Dialogbereitschaft in Südtirol grundlegend
erneuert werden. Dafür gibt es Vorbilder,
Dialog ist möglich und der rechte Wegweiser am aktuellen Scheideweg.
JAHRESRÜCKBLICK/RETROSPETTIVA 2014

La maggioranza
dei cittadini e
delle cittadine
ha bocciato la
partenza della
funivia dalla
stazione non per
semplice spirito
d‘opposizione,
ma perché
era convinta
dell‘esistenza
di altri siti più
adeguati e meno
invasivi.
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DER SCHMERZ DER
DEMOKRATIE
Brigitte Foppa

Die direkte Demokratie macht sich auf
zum Blühen in unserem Land. Vorbei, vielleicht für immer, die Zeiten, in denen der
LH zum „Nicht-Hingehen“ aufrief und alle
(nein, nicht alle, aber viele) folgten. Mehrheiten wurden in den letzten Monaten zu
Minderheiten: Nicht immer war dies leicht
zu verarbeiten. Aber ich traue allen zu, das
Annehmen von demokratischen Gegebenheiten zu lernen.
Um die Politiker sorge ich mich nicht. Was

12
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mich zum Nachdenken gebracht hat, ist,
dass die Abstimmungen so offensichtlich
Verletzungen hervorgerufen haben. Nicht
nur gute, produktive Irritation, sondern
regelrechte Wunden, die Narben hinterlassen. Im Vor- und Nachfeld der Malser
Volksabstimmung gab es Repressalien gegen
die PromotorInnen und zugleich fühlten
sich Bauern persönlich angegriffen. Aus
Brixen erzählt man von Rissen, die durch
die Plose-Abstimmung in Beziehungen,
Freundschaften, Familien entstanden sind
und die schwer zu sanieren seien.
Nun kann man sagen, das ist eben der Preis
der direkten Demokratie, daran muss man
sich einfach gewöhnen.
Es lohnt sich ein Vergleich mit der repräsentativen Demokratie: Wie wird dort das
Menschliche, Weiche, Verletzliche in uns vor
der harten politischen Auseinandersetzung
geschützt? Im Landtag erlebe ich eine Reihe
von Ritualen: Die Landtagsdebatten sind
genauestens strukturiert. Man trifft sich in
einem geschlossenen Raum zu vorgegebenen Themen, es gibt eine Art Dresscode,
festgelegte Redezeiten, man steht auf, um zu
sprechen. Man siezt sich in der Rede.Warum
das alles? Ich glaube, das sind Rollenrequisiten – wie im Theater, wo der Moment, in
dem man in die Rolle schlüpft, ritualisiert
wird, um sich vom eigenen Ich ein Stück
weit zu entfernen.
Daneben gibt es Entkrampfungsrituale,

die die politischen Auseinandersetzung
von der Beziehungsebene trennen: das
sprichwörtliche Bier nach der Sitzung, das
Sich-gegenseitig-Aufziehen, das gemeinsame
Fußballspiel.
Im Landtag schützt uns noch ein weiterer
potenter Faktor davor, die Dinge zu persönlich zu nehmen, nämlich die Tatsache, dass
wir BerufspolitikerInnen sind. Anders ist
das in den Gemeinderäten – und da gehen
einem die Dinge auch näher, oft schmerzhaft näher.
Einen Schmerz, den wir als BürgerInnen
ebenfalls kennen, wenn wir uns politisch mit
dem Nachbarn, dem Kollegen, der Chein,
der Bäckerin überwerfen – zum Beispiel vor
einer Volksabstimmung.
Direkte Demokratie braucht mehr als Gewöhnung, wenn wir sie mit einer gesunden
innerlichen Distanz, mit Leichtigkeit leben
wollen. Eine rationale Auseinandersetzungskultur zu etablieren, das ist ein längerer,
kulturell zu beschreitender Weg – den wir
in Gang bringen müssen, zum Beispiel indem
wir endlich eine Stelle für politische Bildung
im Land schaffen.
Um die politische Debatte spielerischer zu
gestalten und sie zu entkrampfen, gäbe es
viele Ideen: Pro & Contras mit verteilten
Rollen, die auch einmal umgedreht werden
müssen; Sprechstunden, Streitsofas, Konliktkabinen im öffentlichen Raum; streitfreie
Tage; das gute alte Abstimmungsheft mit
Meinung und Gegenmeinung; reichlich Open
Spaces und andere Methoden, in denen
man das Thema immer wieder neu und mit
immer wieder anderen Menschen zerklaubt.
Bei allem Ernst der Realität muss es möglich
sein, das Spiel mit der eigenen Rolle in der
Demokratie lustvoll zu erleben.
Spiel-Räume gilt es also zu erschließen.

Partizipative Verfahren eignen sich hierfür
ganz wunderbar. Von ihnen hat man in unserem Land erst angefangen zu reden und
ein wenig rümpft das Establishment noch
die Nase darüber. Und doch wird genau
dadurch die Brücke zu mehr Mitentscheidung geschlagen werden. Damit wird unsere
Demokratie, die von vielen MitbürgerInnen
zu Recht als deizitär angesehen wird, auch
endlich vollständiger und ausgeglichener
werden.
Der Weg zurück in das Alte, dafür gibt es
viele Zeichen, wird nicht mehr möglich sein.

Quello che mi ha
fatto rilettere è
che i referendum
di Malles e
Bressanone
hanno prodotto
ferite evidenti,
non solo contrasti
produttivi, ma vere
e proprie piaghe
che lasciano
la cicatrice
nelle relazioni
di vicinato, di
amicizia e anche
di parentela.

La citazione dell’anno:
“RAI-Journalist Vespa sollte
man Vespasiano nennen –
als Sinnbild für wahrhaft
hinterhältigen
Pissoir-Journalismus.”
Hans Heiss
in reazione all’attacco di Bruno Vespa
contro l’autonomia.
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VIVERE L'AUTONOMIA

LIBERTÀ DI MOVIMENTO

Valentino Liberto

Serena Rauzi

Co-portavoce Young Greens

Die Bevölkerung
ist bis heute
nie in die
Überarbeitung des
Autonomiestatuts
eingebunden
worden.
Wir Grünen sind
der Überzeugung,
dass es dafür
einer breiten
Beteiligung bedarf.
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Quando pensiamo al futuro dell'Autonomia,
occorre rilettere sul signiicato di “democrazia”: Con quali strumenti è possibile
esprimere la propria opinione, e su quali argomenti? Alla democrazia rappresentativa, lo
ripetiamo da tempo, occorre un'iniezione di
democrazia diretta e partecipativa. Sinora, lo
Statuto d'Autonomia del Trentino-Sudtirolo
ha però escluso qualsiasi coinvolgimento
della popolazione nella sua revisione: non
è mai stato un documento “vivo”, bensì un
onorevole compromesso da tenere ben in
vista sul tavolo delle trattative con Roma.
Nel pensare una proposta di legge su una
“Convenzione per la riforma dello Statuto”
i Verdi hanno cercato di rispondere ad alcuni
interrogativi. Serve una riforma dello Statuto?
Sì, perché l'assetto della nostra Autonomia
è praticamente “cristallizzato” al 1972 e
non rispecchia né cosa l'Autonomia sia
diventata, né l’odierna società sudtirolese. E
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Coordinatrice Gruppo Verde in Consiglio Regionale e Provinciale

perché serve proprio un Südtirol-Konvent
per aggiornarlo? Allargare un tale processo
alla “società civile” è un passo indispensabile.
Per riscrivere lo Statuto, che fu dei “padri
dell'Autonomia” e ora dovrebbe rappresentarne i igli – e inalmente le iglie! –, le
giovani generazioni, le cittadine e i cittadini
di nuova provenienza, noi Verdi crediamo
nella più larga partecipazione possibile. E così
per primi abbiamo presentato un disegno di
legge “Istituzione di una Convenzione per la
riforma dello Statuto di autonomia” pensato
afinché ogni parte dello Statuto sia interessata da un processo trasparente e collettivo
di riforma – dalle competenze tra Stato e
Provincia al futuro della Regione, dalla “forma
di governo” allo stato sociale, dalle norme
che regolano i rapporti tra “gruppi linguistici”
a quelle a tutela dell'ambiente.
Ecco come lo abbiamo pensato:

Il 10 ottobre il Consiglio provinciale respinge
a grande maggioranza un ordine del giorno
presentato dai Verdi per l’istituzione di un
punto di accoglienza e ristoro temporaneo
per i profughi a Brennero. Il numero delle
persone provenienti da Africa e Medio
Oriente dirette verso l’Europa del Nord
aumentava, i controlli della polizia austriaca
diventavano sempre più severi, le temperature sempre più basse, le persone respinte
al conine e senza un luogo dove ripararsi
sempre di più. La risposta dell’assessora
competente? “Non è un problema di competenza provinciale”.
Qualche settimana dopo, solo dopo la pressione del vescovo di Bolzano, l’assessora Stocker ha improvvisamente una brillante idea:
perché non istituire un punto di accoglienza
temporanea per i profughi al Brennero? Il 17
dicembre alla presenza del Vescovo, la sala
d’aspetto su un binario della stazione viene
adibito uficialmente a punto di accoglienza
provvisorio.
Il 18 dicembre, Giornata internazionale del
migrante, ci rechiamo a Brennero insieme a
un centinaio di persone per chiedere vere
politiche di accoglienza e il diritto alla libera
circolazione dei migranti in Europa. Riccardo Dello Sbarba, Ahmet Demir, consigliere
e portavoce per l’integrazione dei Verdi
tirolesi, Elda Letrari, assessora al sociale del
Comune di Bressanone e i Giovani Verdi
erano presenti all’iniziativa organizzata dalla
Rete dei diritti dei senza voce.
Il 25 dicembre, giorno di Natale, il punto di ristoro appena inaugurato era chiuso, lasciando

all’addiaccio donne, uomini e bambini siriani
respinti dalla polizia austriaca.
La politica, sia a livello nazionale che a livello
locale, si rivela oggi miope e impotente: abdicando alle sue responsabilità di gestione
di un fenomeno destinato a crescere, lascia
migliaia di persone nelle mani di traficanti e
delinquenti senza scrupoli. Una parte della
società civile è invece molto più avanti: lo
dimostrano i volontari e le volontarie che
suppliscono all’assenza delle istituzioni
distribuendo ogni giorno bevande calde e
vestiti pesanti.
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"Ich weiß nicht,
ob es rechtmäßig
ist, es so
auszudrücken,
aber alle
Menschen haben
das Recht, eine
würdige Aufnahme
zu erhalten und
ihr Lebensziel zu
erreichen, wenn
sie vor Krieg,
Hunger und
Armut lüchten."
- Riccardo Dello
Sbarba
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Ever Greens

MITGEMEINT

ENERGIA - RIPRISTINARE
IL DIRITTO

Brigitte Foppa

Riccardo Dello Sbarba

Beim Forum Alpbach sprach Prof. Obwexer
über die Notwendigkeit eines Generalsekretärs und eines Direktors für die Europaregion Tirol. Lang und breit erklärte er deren
Aufgaben und Bedeutung. Immer in männlicher Form, as usual. Er muss irgendwann
das Murren im Saal gemerkt haben, denn
auf einmal setzte er zu einer ausholenden
Il maschile plurale Erklärung an. Es sei aus Zeitgründen gewesen,
come forma dass er immer männlich gesprochen hatte.
comprensiva di Frauen seien natürlich immer mitgemeint.
entrambi i generi
è stata introdotta
solo nel XV sec.
dai grammatici,
perchè ritenevano
che la forma
maschile fosse
„più decorosa“.
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Mitmeinen, das ist ein Begriff, den es laut
Duden gar nicht gibt. Natürlich nicht. Denn
was ist der Unterschied zwischen meinen
und mitmeinen? Gemeint ist gemeint und
ich kann nicht eine Meinung haben und eine
Mitmeinung. Mitmeinen wurde als Wort
vermutlich eigens für die Frauen erfunden.
Man sagt damit im Subtext: Ich meine die
Männer, und die Frauen, die meine ich
freundlicherweise auch. Welche Entwürdigung in diesem Subtext liegt, ging mir erst in
Alpbach so richtig auf. Wir Frauen sind die
Mehrheit der Weltbevölkerung. Wir haben
die höheren Bildungsabschlüsse und die
besseren Noten.Wir leisten zwei Drittel der
weltweiten Arbeit.Wir gebären Kinder, leiten
Unternehmen, plegen Eltern.
Wir haben das verdammte Recht darauf, gemeint zu werden, und nicht mitgemeint. Denn
wenn jemand vom Direktor spricht, dann
ist nicht eine Frau gemeint. Bei niemandem
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entsteht im Kopf das Bild einer Frau. Das
entsteht erst, wenn das Wort Direktorin fällt.
Kein Mann fühlt sich dann gemeint, auch nicht
mitgemeint. Lidia Menapace sagte einmal,
dass das Maskulinum als vorherrschendes
Geschlecht von den Grammatikern des 15.
Jahrhundert eingeführt wurde, weil sie das
Männliche als „würdiger“ empfanden.
Das kann heute niemandes Sache sein. Die
Zeit ist reif, endlich beide Geschlechter zu
würdigen. Beginnend beim Meinen statt
Mitmeinen.

“Sono per la monarchia!”,
mi disse un giorno mia iglia.
“Perché?”, le chiesi stupita.
“Mi piacerebbe avere una bella
regina giovane, e non sempre
quei vecchi presidenti!”,
mi rispose.
Commento di Brigitte in attesa
dell'elezione del nuovo Capo dello Stato

“Nuovo stile”? In campo energetico, certamente no. Parlano di nuove linee di politica
energetica, ma l’unico obbiettivo della Giunta
è stato inora quello di arrivare a una sanatoria delle concessioni illegali.
Così si sono inventati la legge Omnibus
energia dell’ottobre 2014, che prevedeva
la “sanatoria attraverso fusione Sel-Aew”.
L’accordo tra Giunta provinciale e Comuni
di Bolzano e Merano avrebbe “confermato le
concessioni”, comportato il ritiro dei ricorsi
e “chiuso tutti i procedimenti in corso”. Un
mostro giuridico, contro cui noi Verdi ci
siamo battuti. Accordo o non accordo, una
truffa resta una truffa e su una truffa non si
costruisce né una nuova società, tantomeno
una nuova politica. La Giunta non ci ha dato
retta e la maggioranza SVP-PD ha approvato
la legge.
Invano, però: in seguito a un incontro col
Procuratore Rispoli (ma non potevano farlo
prima?) i vertici politici si sono resi conto che
una società che gestisce concessioni illegali
non può durare.
Così la Giunta per l’ennesima volta ha
cambiato radicalmente strada e rimesso in
moto la famosa “procedura Caia”: revoca
delle concessioni frutto di truffa, riesame dei
progetti e deinitiva assegnazione al migliore.
Tutto bene, se non fosse per un dettaglio:
per salvare Sel (che ha presentato progetti
manipolati, quindi non validi) si sono inventati
il ripescaggio dei “progetti originari”, usando

Das einzige
Ziel der
Landesregierung
war es bisher,
eine Sanierung
der illegalen
Konzessionen
zu erreichen.

per questo i iles che i Carabinieri hanno trovato nei computer Sel. Il problema: nessuno
può dimostrare che quei progetti fossero
quelli davvero presentati. Inoltre la Provincia
vorrebbe che i comuni deliberassero PRIMA
che la procedura di riesame sia terminata.
Le proposte dei Verdi restano chiare:
1°. Se una fusione tra Sel e Aew ha senso o
no, ciò deve dipendere dalle valutazioni di
politica energetica, e non da una strampalata azione “salva Sel”.
2°. Prima va comunque ripristinato il diritto
e poi – quando si sa con certezza a chi
appartengono quali centrali – possono
essere valutati vantaggio e svantaggi di
una fusione.
I Comuni di Bolzano e Merano farebbero
bene a pensarci mille volte, prima di giocarsi
il loro (unico) patrimonio.

JAHRESRÜCKBLICK/RETROSPETTIVA 2014
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AEROPORTO – STOP!
Riccardo Dello Sbarba

Eine Fahrt im Bus
kostet das Land
2€ pro Person,
5,80€ sind es im
Zug und 85€ im
Flugzeug. Daher:
Stop jeglicher
Investitionen
von öffentlichen
Geldern in den
Flugverkehr!

Anche Darwin – notizia di Natale - abbandona l’aeroporto di Bolzano. E il Tar – notizia di
settembre - accoglie i ricorsi di ambientalisti
e comune di Laives e cancella la delibera con
cui la Giunta approvò l’allungamento della
pista. Stop ai lavori.
Al doppio shock Kompatscher ha reagito
promettendo iducia nell’aeroporto e un
nuovo “concetto” entro il 2015. Tempo fa
aveva anche promesso un referendum, ma
di questo non parla più.
Noi Verdi un concetto lo abbiamo elaborato
da tempo: stop a qualsiasi investimento di
denaro pubblico nel trafico aereo (in cui
la Provincia ha già polverizzato 100 milioni,
con un deicit cronico di 2-3 milioni all’anno).
Per questo abbiamo presentato già il 21

Valentino Liberto

ottobre 2014 il disegno di legge n. 24/14
che vieta a Provincia e Comuni di investire
nel trafico aereo commerciale e impone
loro di dismettere qualsiasi partecipazione
nel settore.
Per capire le nostre ragioni, bastino queste
cifre. Alla Provincia ogni singolo viaggio costa
2 € a persona in bus, 5,8 € in treno e 85 € in
aereo. Ogni anno sul nostro territorio i viaggi
in bus e treno sono 130 milioni, mentre in
aereo – quando va molto bene – 60 mila.
Estremamente costoso e per pochi: l’aeroporto di Bolzano non è d’interesse pubblico.

HELM-ROTWAND:
PYRRHUSSIEG ÜBER DIE NATUR
Hans Heiss
Im ersten Winter seit dem Start der Seilbahnverbindung Helm-Rotwand blieb der
Schnee anfangs aus. Kein gutes Omen für
eine Verbindung, die in Südtirol umstritten
war wie wenige andere und die erst nach
langwierigen Gerichtsverfahren durchgedrückt und dann in Rekordzeit gebaut wurde.
Die Sextner sehen im aggressiven Wintertourismus einen touristischen Aufbruch,
verbunden mit der Hoffnung, eine alpine
Topdestination zu werden. Die Rechnung
geht für einige Jahre auf: Nächtigungsziffern
und Auslastung steigen, neue Gäste kommen.
Der vermeintliche Durchstart ist aber vor
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allem eine Spirale von Hochrüstung und
weiteren Ausbaus, teurer Investitionen und
Verschuldungen.
Die Hauptzeche zahlt die Natur. Seltene
Planzen und Wildbestände sind bereits jetzt
durch den Pistenbau stark strapaziert und
werden weiter leiden. Einer der schönsten
Räume in den Ostalpen wird massiv entstellt,
trotz der bewundernswert mutigen Gegenwehr der Bürgerliste.
Sexten ist ein Beispiel für die brachiale Gewalt, mit der sich touristische Erschließung
durchsetzen kann. Mäßigung und Mut zu neuen Konzepten sind im Südtiroler Tourismus
rar, Kreativität Mangelware.

«Accade che la libertà è partecipazione agli
utili» canta Giorgio Canali con la rabbia di
un Wutbürger, attualizzando uno dei più noti
versi di Gaber («libertà è partecipazione»).
Purtroppo, una politica vista come fonte di
guadagno personale ed espressione di interessi particolari ha generato malcontento e
accresciuto la distanza dalle cittadine e dai
cittadini. Il Gruppo Verde “ON TOUR” per
il Sudtirolo colma tale distanza. Le tappe «si
trasformano a seconda dell'attualità» ricorda
Riccardo, «per mantenere il contatto con il
territorio nel corso della legislatura e raccontare ciò che passa per il Landtag, discutendo
vor Ort. Ma anche offrendo un servizio alle
realtà politiche nei Comuni, una piattaforma
dove ritrovarsi e proiettare il loro e il nostro
lavoro».
Secondo Brigitte «per noi la bellezza della
campagna elettorale è stare tra la gente, ma
dopo le elezioni si smette di farlo – invece
bisogna continuare». «La politica deve restare in una rete di relazioni, non può basarsi
solamente su consulenti idati: serve una via
di mezzo tra l'incontro per strada e la consulenza con persone esperte». È uno scambio
reciproco: l'elettorato conosce più da vicino
chi lo rappresenta, mentre le/i “rappresentanti” conoscono quanti hanno prestato loro
iducia. «Un feedback più rappresentativo di
quello che già abbiamo muovendoci con i
mezzi pubblici o ricevendo singole persone:
c'è chi ti contatta o rivolge la parola perché
arrabbiato, per un'emozione. Noi vogliamo

creare un'occasione di dialogo», sottolinea
Brigitte.
Lo stesso formato ottiene risultati diversi a
ogni incontro: una decina di persone attorno
a un tavolo, all'ora dell'aperitivo o di cena,
oppure l'assemblea cittadina che riempie
un'intera sala. «Ci arrivano suggerimenti
speciici: le persone vedono un meccanismo
che non funziona, lo studiano, e propongono
soluzioni. Così nascono le nostre interrogazioni, sull'aeroporto come sulle medie centrali idroelettriche o la chiusura dei reparti
ospedalieri». I temi variano a seconda della
località e del momento: dalla riforma sanitaria
“tema caldo” a San Candido – come pure
l'energia, per la centrale di Vierschach – sino
alla democrazia diretta, i vitalizi, l'urbanistica
(sulla quale i Comuni hanno visto espropriare
le proprie competenze, si pensi alla “Lex Benko”) e le elezioni comunali. Brigitte, Hans e
Riccardo ne sono certi: con l'avvicinarsi delle
comunali, i temi dibattuti nei Comuni saranno
centrali per le prossime date ON TOUR.
JAHRESRÜCKBLICK/RETROSPETTIVA 2014

Die ON TOUR Abende dienen
dazu, während der
Legislaturperiode
Kontakte vor Ort
zu halten, von
der Arbeit aus
dem Landtag
zu berichten
und darüber zu
diskutieren.
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eine unerwartet hohe Spende, die Kontogebühren, über die ich mich immer wieder
ärgere... Wenn ich diese Arbeit mit drei
Worte beschreiben müsste, wären diese:
Sparsamkeit, Zuversicht und die nötige
Genauigkeit. La soddisfazione più grande
nel tenere le redini delle inanze di un partito, che a prima vista potrebbe sembrare
compito ingrato e arido, è constatare che
anche con pochi soldi si possono raggiungere buoni risultati, che per una buona
campagna elettorale contano soprattutto
le idee, la fantasia”.
L’uficio Verde è un punto di riferimento
importante per le attività del partito e
Hanno Mayr lo coordina da qualche anno
con leggerezza e impegno. “Das Grüne
Büro ist Anlaufstelle vieler Südtirolerinnen
und Südtiroler, welche sich um die Umwelt,
die Gerechtigkeit, aber auch um deutsches
Volkstum und althergebrachte Machtstrukturen Sorgen machen. So hatte ich einmal
die Ehre einen Mann beschwichtigen zu
müssen, der meinte, sich lauthals über den
Verrat der Grünen an der deutschen Kultur
beschweren zu müssen. 'Ihr verkauft uns
an die Walschen' Ich versuchte mich in
Rückfragen, von welcher Kultur
der Mann den spräche oder
wo ihn die Walschen täglich
bedrohen. Zwecklos. Auch
mein Dank für den Anruf
ging etwas unter.”

Portavoci

2014 haben wir uns bei den monatlichen
Treffen immer wieder mit der Frage beschäftigt wie Frauen - ihr Engagement, ihre
Ansichten und Anliegen - in der Politik mehr
Platz erhalten. Das Jahr eröffnet haben wir
mit einer Auseinandersetzung mit dem
"Italicum", dem neuen Wahlgesetz, und der
Bekräftigung des Wunsches, dass bei neuen
Wahlmodi den Frauen mehr Platz eingeräumt
wird. Auch die sommerliche Diskussion rund
um die Reform des Senates hat uns wieder
zu diesem Thema gebracht, denn Frauen
würden durch die neue Beschickung von
dort fast verschwinden. Im Dezember hat
der Regionalrat den Vorschlag zur doppelten
Vorzugsstimme abgelehnt - ein Aspekt, dem

wir uns weiter widmen werden. Ohne mehr
Frauen in der Politik ist es nur eine halbe
Demokratie. Inputs holten wir uns dieses
Jahr zudem von Expertinnen im Bereich
Gemeinwohlökonomie und Sexualpädagogik
sowie bei einem Seminar mit den Tiroler
Grünen Frauen. 2015 - Auf ein Neues!

Nel febbraio 2014 l'assemblea generale dei
Young Greens ci ha eletti nuovi co-portavoce
e, ha individuato il tema per le successive
attività del gruppo. Lavoro e formazione sono
dunque stati al centro di due incontri, il primo
con Michael Mayr e Rolanda Tschugguel del
Servizio lavoro e dell’Uficio orientamento
della Provincia, e il secondo con Judith
Gögele del Pensplan Centrum. Durante le
europee abbiamo gestito la campagna elettorale di Oktavia Brugger (#TeamOktavia). In
estate abbiamo preso posizione sulla mancata

autorizzazione del festival Miracle Hill. E
abbiamo poi avuto un ruolo determinante
nell’ideazione del primo disegno di Legge
Provinciale sulla “Convenzione” per la riforma dello Statuto d'Autonomia. A dicembre
abbiamo partecipato al “Global Migrants Day
of Action” recandoci a Brennero per sostenere il diritto alla libertà di movimento per i
profughi in Europa. Con il Green Christmas
abbiamo concluso l’anno guardando al futuro:
nel 2015 Europa, immigrazione e xenofobia
saranno al centro delle nostre azioni.
JAHRESRÜCKBLICK/RETROSPETTIVA 2014

YOUNG GREENS

Il partito dei Verdi supporta costantemente
il lavoro degli eletti nei vari livelli istituzionali. Nel 2014 sono cambiati alcuni volti che
proseguono con invariato impegno e allegria
il lavoro politico.
Giorgio Zanvettor è stato eletto coportavoce del partito il 1o febbraio 2014. Il
suo primo pensiero subito dopo l’elezione
accanto a Brigitte Foppa è stato “mi son
preso una bella responsabilità...” e questa
è stata messa subito a dura prova con lo
scandalo sui vitalizi d’oro dei consiglieri
regionali. “Insieme a Brigitte siamo stati i
primi a reagire, indicendo un’assemblea
straordinaria, in cui ci è stata rinnovata la
iducia, vista anche la nostra estraneità alla
vicenda. Con il buon risultato alle elezioni
europee abbiamo poi ricominciato a guardare al futuro... Non è sempre facile ricoprire
questo incarico, ma non me ne sono mai
pentito... almeno per ora.”
Erica Fassa ha sostituito Hubert Sparer
come tesoriera del partito ed ha la grande
responsabilità di far quadrare i conti. “Mein
privates Konto ist bei weitem nicht so
spannend wie das Konto der Grünen, das
immer wieder für Überraschungen sorgt:

Evelyn Gruber-Fischnaller & Caterina Maurer

Linda Perlaska & Valentino Liberto
Portavoci

VERDI GRÜNE VËRC

GRÜNE FRAUEN * DONNE VERDI

21

Kreativwerkstatt

Kreativwerkstatt

verdECOnomia
Johanna Donà, Franz Hillebrand - SprecherInnen

Gegründet im Mai 2013, festigte sich die
Arbeitsgruppe verdECOnomia im Jahr 2014
durch konstante Tätigkeit und verschiedene
Aktionen. Im Laufe des Jahres hat die Gruppe durch monatliche Treffen mit politischen
VertreterInnen, ExpertInnen und Auslügen
einige wichtige Themen vertieft: Wirtschaftsförderung, Austerität, Freihandelsabkommen TTIP, Benko-Kaufhaus in Bozen, Fusion

SEL-Etschwerke, Landeshaushalt, Frauen in
der Gemeinwohlökonomie und biologische
Landwirtschaft.Wir bedanken uns bei Hansi
Felder, Oktavia Brugger, Hans Heiss, Riccardo Dello Sbarba und Brigitte Foppa, den
Grünen Frauen und den Biobauern aus dem
Vinschgau für die wertvolle Zusammenarbeit.
Weiters haben wir am Kongress Think more
about in Brixen und am Tag der Innovation in
Bozen teilgenommen.
Im Jahr 2015 wollen wir den Prozess der Gemeinwohlbilanzierung konkret angehen. Die
Partei Verdi Grüne Vërc lässt sich auf unseren
Vorschlag hin evaluieren. Damit möchten
wir zu einer nachhaltigen und öko-sozialen
Wirtschaftskultur innerhalb der Grünen
beitragen. Und einen Blog haben wir auch:
verdeconomia.wordpress.com.

GRÜNER SOZIALTISCH
Karl Tragust, Christian Troger - Sprecher
Das Soziale steht in Südtirol recht gut da.
Doch Ereignisse des Jahres 2014 geben
Anlass zur Sorge: Arbeitslosigkeit, Armut
und soziale Schielagen nehmen zu. Steuererleichterungen sind erfreulich, gefährden
aber den Sozialschutz, wenn die Finanzierung
sozialer Leistungen nicht garantiert wird.
2014 ist das Landesfamiliengeld auf 200 €
monatlich erhöht worden; das regionale Familiengeld wurde nachgebessert. Doch es sind
Ermessensgaben: nicht im Gesetz, sondern
mit Beschluss der Landesregierung festgelegt.
Erfolge der Grünen im Landtag waren die
Antidiskriminierungsstelle, die Inlationsan-
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passung der Leistungen für Zivilinvaliden
und die Evaluation der Plegesicherung. Die
Landesregierung hingegen: Einbußen beim
Wohngeld; keine Inlationsanpassung der
inanziellen Sozialhilfe; zögerliches Vorgehen
bei der humanitären Hilfe für Flüchtlinge;
Verbrauch der Reserven des Plegefonds.
Grüner Sozial- und Gesundheitsschutz ist
anders! 2015 werden wir Offene Diskussion
über sozial gerechtes Leistungsniveau, gesetzliche Verankerung der Leistungen, Rechtsanspruch auf individuelle Grundsicherungsleistungen, Kinderbetreuungseinrichtungen,
präventionsorientierter Gesundheitsschutz.

HINTER DEN KULISSEN
DER FRAKTION
Anna Hupel
Eigentlich liebe ich das Meer, nun wohne ich
in den Bergen. Nach meinem Bachelor in
European Studies habe ich den Doppelmaster „Europäische Integration und regionale
Entwicklung“ in Deutschland und „Politiche
europee ed internazionali“ in Italien begonnen. Seit dem Sommer 2014 arbeite ich als
Mitarbeiterin in der Grünen Landtags- und
Regionalratsfraktion. Meine weiße Weste
hat aber schon vor einiger Zeit grüne Tupfer abbekommen. So habe ich als Freiwillige
für Weiterdenken – Heinrich-Böll-Stiftung
Sachsen sowie als Praktikantin in der Landesgeschäftsstelle von BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN in Sachsen-Anhalt gearbeitet.
Nicht nur im Studium war Europa für mich
immer ein Thema; ich habe mich im Bereich
der europapolitischen Bildung an Schulen
engagiert und in meiner freien Zeit reise ich
am liebsten auf den Schienen Europas quer
über den Kontinent.

Serena Rauzi
Da ormai quasi due anni cerco di coordinare
il Gruppo consigliare dei Verdi in Consiglio
provinciale e regionale. A momenti una vera
impresa! Ma anche piena di soddisfazioni,
soprattutto quando ti accorgi che tante idee
vengono recepite e trasformate in azioni
concrete. Sono nata e cresciuta a Trento e
mi sono laureata a Venezia in Conservazione
dei beni culturali. Subito dopo la laurea ho
lavorato in Sud Africa, dove ho vissuto per la
prima volta in un Paese che vive la convivenza
tra lingue, colori e culture diverse come la
sua bandiera e allo stesso tempo la sua più
grande sida. In Liechtenstein mi sono appassionata di sviluppo sostenibile lavorando
per la CIPRA Internazionale e a Bolzano ho
fatto prima tappa alla Fondazione Langer per
poi approdare qui. Vivere danzando è il mio
motto ed è l'unico modo per sentirmi ed
essere cittadina del mondo!
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BRIGITTE FOPPA
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Mit Brigitte Foppa ist 2013
ein neues Gesicht, frischer
Wind und viel Energie in
Landtag und Regionalrat
eingezogen. Ihre 9.270 Vorzugsstimmen bereicherten
die Grüne Fraktion wieder
um eine Frau. In Sachen
Gleichbestimmung der Geschlechter kämpft sie unbeirrt auf weiter Flur, ohne je
Optimismus und Humor zu
verlieren.
Nella 1a Commissione legislativa si occupa di affari
istituzionali, autonomia, democrazia, istruzione, cultura,
sport, rapporti internazionali e comunicazione.
Costante è il suo impegno
per la convivenza, sui temi
relativi a salute, mobilità
sostenibile, agricoltura ed
ecologia quotidiana, protezione degli animali.
Dal 2014 è anche co-portavoce del partito Verde e
condivide il piccolo spazio
del suo ufficio con varie
colleghe ricche di cloroilla.

Seit 2003 erfreut Hans
Heiss mit seinen eloquenten Reden FraktionskollegInnen und politische
GegnerInnen in Landtag
und Regionalrat.
Er ist Mitglied des dritten
Gesetzgebungsausschusses im Landtag, der sich
insbesondere mit Finanzen,
Wirtschaft, Industrie und
Tourismus befasst. Hans
ist Fraktionssprecher der
Grünen im Regionalrat, wo
er sie im ersten Gesetzgebungsausschuss vertritt.
Dieser ist für Allgemeine
Angelegenheiten, die Ordnung der Lokalkörperschaften und Soziales zuständig.
Zusätzlich repräsentiert
er die Grüne Fraktion im
2014 einbestellten ESFUntersuchungsausschuss
des Landtags.
In seiner Heimatstadt
Brixen setzt sich Hans für
öffentliche Angelegenheiten und die Grüne Bürgerliste ein.
Kultur und Musik sind ihm
Lebenselexier: Er liebt Alt-J,
John Scoield und Wanda.
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RICCARDO
DELLO SBARBA
Consigliere provinciale e
regionale per la terza volta, è
stato eletto a ottobre 2013
con circa 8.400 preferenze.
Capogruppo Verde in Consiglio provinciale è membro di due commissioni
legislative. La 2a si occupa di
agricoltura e foreste, tutela
dell'ambiente, urbanistica,
acque pubbliche ed energia,
mentre la 4a ha competenza su lavoro e professioni,
edilizia, assistenza, sanità,
trasporti, alimentazione e
volontariato. Dopo aver
scoperchiato lo scandalo
SEL, anche in questa terza
legislatura segue instancabile l’evolversi della gestione energetica in Sudtirolo,
tiene d’occhio i movimenti
della giunta su aeroporto
e inceneritore e conferma
giornalmente il suo impegno
per i diritti civili.
Ama viaggiare e per schiarirsi le idee fa lunghe camminate in montagna.

