In futuro le ragazze e i ragazzi
di ogni lingua potranno
incontrarsi tutti i giorni a scuola
sotto lo stesso tetto.
Mozione n. 25/13 approvata il 13/2/2014

Hallo!

Fünf Jahre lang war die
Grüne Fraktion die einzige
antirassistische Kraft im
Landtag. Viele unserer
Vorschläge zum Thema
Immigration wurden letztlich
von der Landesregierung
umgesetzt, darunter zum
Beispiel die Einführung
des SPRAR-Systems in
Südtirol für eine würdige
Flüchtlingsaufnahme.
Beschlussantrag Nr. 511/15, am 8.2.2017 abgelehnt

In Zukunft können sich die
Schülerinnen und Schüler egal
welcher Sprache im gleichen
Schulgebäude treffen.
Beschlussantrag Nr. 25/13, am 13.2.2014 genehmigt

Ciao!

Per cinque anni il Gruppo Verde
è stata l’unica barriera contro
la deriva razzista in Consiglio.
Molte delle nostre proposte
sull’immigrazione sono state
alla fine attuate dalla Giunta,
tra queste l’inserimento in
Sudtirolo del sistema SPRAR
per un’accoglienza dignitosa dei
profughi.
Mozione n. 511/15 respinta il 8/2/2017

Grün wirkt.
Verde vale.
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Wir haben die Abstimmung
gegen den Flughafen
gewonnen. Das erste Mal
haben alle Haushalte eine
Informationsbroschüre des
Landtags erhalten, in der
Für und Wider gleicher Platz
eingeräumt wurde.

Le/Gli abitanti della Val di
Funes possono respirare: la
strada del Passo delle Erbe non
verrà ampliata e rimarrà in
vigore la chiusura invernale.
Mozione n. 765/17 approvata il 10/5/2017

Die Bewohnerinnen und
Bewohner des Villnösser
Tales können aufatmen:
Die Würzjochstra e wird
nicht ausgebaut und es wird
weiterhin eine Wintersprerre
geben.
Beschlussantrag Nr. 765/17, am 10.5.2017 genehmigt

Beschlussantrag Nr. 569/16, am 4.3.2016 genehmigt
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Liebe Bürgerin,
lieber Bürger,
hier findest du einige Beispiele
von grünen Beschlussanträgen
und Gesetzentwürfen, die
im Landtag im Laufe dieser
Legislatur angenommen
wurden. Wir bleiben dran und
setzen uns nun dafür ein, dass
sie auch umgesetzt werden.

Das Alpenschneehuhn wird
jetzt besser geschützt.
Beschlussantrag Nr. 34/14, am 10.7.2014 genehmigt

Abbiamo vinto il referendum
contro l’aeroporto e per la
prima volta tutte le cittadine e
i cittadini hanno ricevuto un
opuscolo informativo corretto e
paritario tra sì e no.

La pernice bianca è ora più
tutelata: questa specie in
pericolo di estinzione viene
salvata dall’abbattimento grazie
al parere vincolante dell’ufficio
caccia e pesca.
Mozione n. 34/14 approvata il 10/7/2014

Mozione n. 569/16 approvata il 4/3/2016

Die Nutzung von
Leitungswasser wird gefördert,
u.a. durch das Aufstellen
von Wasserspendern in
Landesgebäuden und Schulen.
Beschlussantrag Nr. 256/14, am 14.1.2015 genehmigt

Ordine del giorno n. 7 ai disegni di legge n. 108/16 e 106/16
approvato il 16/12/2016

Es gibt mehr Forschungsgelder
für die biologische
Landwirtschaft. Au erdem
wird das Bildungsangebot zur
biologischen Landwirtschaft
von den Oberschulen bis hin zur
Universität ausgebaut.

L’acqua da rubinetto deve
essere promossa, anche
attraverso degli erogatori negli
edifici provinciali e nelle scuole.
Mozione n. 256/14 approvata il 14/1/2015

Tagesordnung Nr. 7 zu den Landesgesetzentwürfen
Nr. 108/16 und 106/16, am 16.12.2016 genehmigt

Le scuole avranno più spazi per
gli orti.

Schulen werden mehr Flächen
für Gärten erhalten.

Mozione n. 681/16 approvata il 11/5/2017

Beschlussantrag Nr. 681/16, am 11.5.2017 genehmigt

Cara cittadina,
caro cittadino,
ecco alcuni esempi di mozioni
e leggi proposte dai Verdi
e approvate in Consiglio
provinciale nel corso di questa
legislatura. Noi non molliamo e
spingeremo in ogni modo per la
loro attuazione.

Seit 2018 kannst du unser
demokratisches Leben noch
mehr mitbestimmen – das neue
Gesetz zur Direkten Demokratie
ist in Kraft. Politikerinnen und
Politiker haben zusammen
mit dir und vielen anderen
Bürgerinnen und Bürgern dafür
gearbeitet.

Abbiamo partecipato alla
Convenzione sull’Autonomia
per la rielaborazione dello
Statuto. Abbiamo dato così voce
alle italiane, agli italiani e alla
convivenza.
Informazioni dettagliate sono a disposizione nella relazione
di minoranza scritta da Riccardo Dello Sbarba e Laura
Polonioli.

Neues Gesetz Direkte Demokratie, Partizipation und
”
politische Bildung“, am 25.7.2018 genehmigt

5 Jahre Arbeit
3 Landtagsabgeordnete
15 Gesetzentwürfe
210 Beschlussvorschläge
1050 Anfragen
1630 Abänderungsanträge

Dal 2018 avrai strumenti
più efficaci per partecipare
più attivamente alla vita
democratica. Politici e politiche
hanno elaborato insieme a te e
a tanti altri cittadini e cittadine
la nuova legge sulla democrazia
diretta che è ora in vigore.

5 anni di lavoro
1 consigliera e 2 consiglieri
15 disegni di legge
210 proposte deliberative
1050 interrogazioni
1630 emendamenti

Wir bleiben dran.
Non molliamo.

Wir waren im
Autonomiekonvent, bei
der Überarbeitung des
Autonomiestatuts, vertreten.
Wir haben den Italienerinnen
und Italienern und dem
Zusammenleben eine Stimme
gegeben.
Über die Arbeit im Konvent haben Riccardo Dello Sbarba
und Laura Polonioli einen Minderheitenbericht verfasst.

Nuova legge “Democrazia diretta, partecipazione e
formazione politica” approvata il 25/7/2018

Riccardo Dello Sbarba

Hans Heiss

Brigitte Foppa

In Südtirol gibt es seit
2017 einen Förderpreis
für nachhaltige Mobilität.
Au erdem werden
fahrradfreundliche Betriebe
und Unternehmen, die
Elektrofahrzeuge kaufen,
unterstützt.
Tagesordnung Nr. 2 zum Landesgesetzentwurf Nr. 52/15,
am 13.11.2015 genehmigt
Tagesordnung Nr. 16 zu den Landesgesetzentwürfen
Nr. 108/16 und 106/16, am 16.12.2016 genehmigt
Beschlussantrag Nr. 635/16, am 8.2.2017 genehmigt

Auftraggeberin/committente: Grüne Fraktion im Südtiroler Landtag - Gruppo Verde in Consiglio provinciale

Ci saranno più soldi per
la ricerca sul biologico in
agricoltura e verrà rafforzata
l’offerta educativa sul biologico
dalle scuole superiori fino
all’università.

L’Alto Adige ha dal 2017 il
suo Premio per la mobilità
sostenibile. Inoltre le aziende
a misura di bicicletta e quelle
che acquistano auto elettriche
vengono sostenute.
Ordine del giorno n.2 al disegno di legge n. 52/15 approvato
il 13/11/2015
Ordine del giorno n. 16 ai disegni di legge n. 108/16 e 106/16
approvato il 16/12/2016
Mozione n. 635/16 approvata il 8/2/2017

Il progetto del tram tra Bolzano
e Oltradige, che piace ai
cittadini e alle cittadine, verrà
realizzato entro il 2025.

Die von den Bürgerinnen und
Bürgern gewünschte Tram
zwischen Bozen und dem
Überetsch wird bis 2025 gebaut.

Mozione n. 838/17 approvata il 17/1/2018

Beschlussantrag Nr. 838/17, am 17.1.2018 genehmigt

La Provincia insieme
all’Associazione degli apicoltori
rileverà lo stato di salute delle
api.

Die Bienengesundheit wird
überprüft.
Tagesordnung Nr. 1 zum Landesgesetzentwurf
Nr. 17/14, am 17.10.2014 genehmigt

Oggi la doggy bag è realtà, come
misura di sensibilizzazione
contro lo spreco alimentare.
Mozione n. 396/15 approvata il 8/3/2017

Ordine del giorno n. 1 al disegno di legge n. 17/14 approvato
il 17/10/2014

Die Doggy Bag als
Sensibilisierungsma nahme
gegen Lebensmittelverschwendung ist heute
Realität.

Nel codice della strada la salute
deve diventare criterio per
ridurre i limiti di velocità.
Voto n. 51/15 approvato il 12/1/2016

Beschlussantrag Nr. 396/15, am 8.3.2017 genehmigt

Mehr Stra en und Plätze
werden die Namen von Frauen
erhalten.

La Val Pusteria non verrà
attraversata dall’ennesima
autostrada alpina.

Beschlussantrag Nr. 806/17, am 7.3.2018 genehmigt

Voto n. 6/14 approvato il 14/1/2015

Via
Marie Curie
Straße

Die Projekte für das
Intermodalzentrum in
Sigmundskron und die neue
überdimensionierte Seilbahn
nach Sankt Jenesien, die den
Widerstand der Bürgerinnen
und Bürger auf sich gezogen
haben, wurden gestoppt.

Rane, caprioli & co hanno il
diritto ad attraversare la strada
senza rischiare la vita.

In der Stra enverkehrsordnung
soll auch die Gesundheit ausschlaggebendes Kriterium dafür
sein, Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuführen.
Begehrensantrag Nr. 51/15, am 12.1.2016 genehmigt

Frösche, Rehe & Co kommen
sicherer über die Stra e.
Beschlussantrag Nr. 648/16, am 4.10.2017 genehmigt

Mozione n. 648/16 approvata il 4/10/2017

Il tuo diritto a una casa a prezzi
ragionevoli è stato messo al
centro dell’agenda politica della
Provincia.
Emendamento all’art. 40 della nuova legge provinciale
“Territorio e paesaggio” approvata il 8/6/2018

Beschlussantrag Nr. 341/15, am 15.4.2015 genehmigt

Via Nilde Iotti Straße

Piazza
Margherita Hack
Platz

Più strade e piazze verranno
intitolate alle donne.

Im Pustertal wird es keine
weitere alpenüberquerende
Autobahn geben.

Mozione n. 806/17 approvata il 7/3/2018

Begehrensantrag Nr. 6/14, am 14.1.2015 genehmigt

Via Ilaria Alpi Weg

Per il Centro intermodale a Ponte
Adige e la mostruosa funivia di
San Genesio sono stati fermati i
progetti che non piacevano alle
cittadine e ai cittadini.

Du wirst weniger unnütze
Plastikverpackungen in den
Südtiroler Supermärkten sehen.

Nei supermercati altoatesini
troverai meno imballaggi
superflui.

Beschlussantrag Nr. 668/16, am 4.7.2018 genehmigt

Mozione n. 668/16 approvata il 4/7/2018

Abänderungsantrag zum Art. 40 des neuen Gesetzes
Raum und Landschaft“, am 8.6.2018 genehmigt
”

Mozione 341/15 approvata il 15/4/2015

Die Messungen zur
Luftverschmutzung sind
strenger geworden und werden
veröffentlicht.

Ti viene garantito il diritto
a indicare una persona di
fiducia che ti possa venire
a trovare, accompagnare e
assistere in ospedale e, nel
caso non fossi più in grado
di intendere e volere, puoi
indicare preventivamente quali
trattamenti sanitari consentire.

Beschlussantrag Nr. 536/15, am 13.1.2016 genehmigt

Dein Recht auf eine leistbare
Wohnung ist im Zentrum der
politischen Agenda Südtirols
angekommen.

Wer weniger CO2 mit dem Auto
produziert, soll auch weniger
Kfz-Steuer zahlen.

Chi emette meno gas serra con
la proprio auto deve pagare
meno per il bollo.

Beschlussantrag Nr. 718/16, am 11.4.2018 genehmigt

Mozione n. 718/16 approvata il 11/4/2018

Es werden mehr Männer in
Grundschulen und Kindergärten
arbeiten. Väter sollten mehr
freie Tage zur Geburt ihres
Kindes bekommen.

Ci saranno più uomini nelle
scuole elementari e materne e i
padri dovranno avere più giorni
liberi per la nascita dei loro
bambini e delle loro bambine.

Beschlussantrag Nr. 657/16, am 13.9.2017 genehmigt
Begehrensantrag Nr. 92/17, am 7.3.2018 genehmigt

Mozione n. 657/16 approvata il 13/9/2017
Voto n. 92/17 approvato il 7/3/2018

È stata esclusa la costruzione
del tunnel automobilistico sotto
lo Stelvio.

Es wird keinen Autotunnel unter
dem Stilfser Joch geben.

Mozione n. 317/15 approvata il 17/1/2017
Mozione n. 318/15 approvata il 7/3/2018

Il monitoraggio
sull’inquinamento dell’aria è ora
più rigoroso e pubblico.
Mozione n. 536/15 approvata il 13/1/2016
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Dir wird das Recht
garantiert, im Krankheitsfall
eine Vertrauensperson zu
bestimmen, die dich besuchen,
begleiten und sich im
Krankenhaus um dich kümmern
darf. Au erdem kannst du für
den Fall, dass du nicht mehr in
der Lage sein solltest, deinen
eigenen Willen zu äu ern, eine
Patientenverfügung erstellen.
Beschlussantrag Nr. 317/15, am 17.1.2017 genehmigt
Beschlussantrag Nr. 318/15, am 7.3.2018 genehmigt

Un tavolo di lavoro sta
elaborando misure di
supporto a imprenditrici e
libere professioniste per la
conciliazione famiglia lavoro.
Mozione n. 377/15 approvata il 30/11/2017

Ein Runder Tisch arbeitet
Unterstützungsma nahmen
für Unternehmerinnen und
freiberuflich tätige Frauen aus,
damit sie Familie und Beruf
besser vereinbaren können.
Beschlussantrag Nr. 377/15, am 30.11.2017 genehmigt

Ordine del giorno n. 17 ai disegni di legge n. 147/17 e
n. 148/17 approvato il 15/12/2017

Tagesordnung Nr. 17 zu den Landesgesetzentwürfen
Nr. 147/17 und 148/17, am 15.12.2017 genehmigt

