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Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete!

Gentili consigliere e consiglieri,

Zu den verschiedenen Anwaltschaften zählt in
allen österreichischen Bundesländern die Umweltanwaltschaft. Unser Nachbarland Tirol ist für
uns das nächstgelegene Vorbild dafür, wie diese
wichtige Institution effizient arbeiten kann. Doch
die Rechtslage in Italien gestaltet sich anders als
in Österreich. In der benachbarten Provinz Trient
wurde eine Lösung gefunden, indem der Volksanwaltschaft auch die Zuständigkeit für den Umweltbereich übertragen wurde. Mit dem Landesgesetz zur Volksanwaltschaft hat die Provinz
Trient nämlich der Volksanwältin bzw. dem Volksanwalt auch die Zuständigkeit für Umweltangelegenheiten übertragen. Unserer Meinung nach ist
es sinnvoll, die Volksanwaltschaft mit diesem Aufgabenbereich zu betrauen, da Umweltanliegen
leider allzu oft unbeachtet bleiben. Den Umweltschutz in den Mittelpunkt einer Institution zu stellen, die sich per Definition mit den Ängsten und
Sorgen derjenigen befasst, die sonst kaum eine
Chance hätten, sich Gehör zu verschaffen, ist ein
konsequenter und wesentlicher Schritt, der schon
längst fällig ist.

tra le diverse “difese” civiche, in tutti Länder austriaci è istituita anche la Umweltanwaltschaft. Il
vicino Land Tirol costituisce per noi l’esempio più
vicino come questa importante istituzione può
efficacemente funzionare. In Italia però non esiste
il quadro legislativo austriaco. Il vicino Trentino ha
trovato una soluzione attribuendo alla difesa civica
anche la competenza ambientale. La legge sulla
difesa civica della Provincia di Trento attribuisce
infatti al Difensore civico o alla Difensora civica la
materia ambientale. Secondo noi ha senso affidare questo tema alla Difesa civica, perché
l’ambiente spesso non ha voce. Dislocare la difesa dell’ambiente in un’istituzione, in cui al centro
sono per definizione le ansie e le preoccupazioni
di coloro che altrimenti avrebbero scarsa possibilità di essere ascoltati è coerente, un passo indispensabile e che si doveva fare già da tempo.

Aber auch in anderer Hinsicht ist es angebracht,
Umweltfragen unter den Schutz der Volksanwaltschaft zu stellen: In einer gesunden und sauberen
Umwelt zu leben, ist für die heutigen, aber vor
allem für die zukünftigen Generationen, ein Bürgerrecht. Die Umwelt und ihre Rechte zu schützen
bedeutet, die Menschen und ihre Rechte zu
schützen. Mit diesem Gesetzentwurf soll diese
Lücke geschlossen werden.

Ma anche sotto un altro aspetto è appropriato
portare le questioni ambientali sotto la tutela della
Difesa civica: essere circondati da un ambiente
sano e pulito, per le presenti generazioni, ma soprattutto per quelle future, è un diritto civico. Difendere l’ambiente e i suoi diritti vuol dire difendere gli esseri umani e i loro diritti. Il presente disegno di legge vuole riempire questa lacuna.

Laut Artikel 1 dieses Gesetzentwurfs hat die
Volksanwältin/der Volksanwalt die Möglichkeit, auf

L’articolo 1 di questo disegno di legge prevede la
possibilità da parte del Difensore civico/della Di-
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Antrag der direkt Betroffenen – der Umweltschutz
setzt nämlich das Engagement der Bürgerinnen
und Bürger voraus – bei den örtlichen Institutionen
zu intervenieren, wenn deren Handeln bzw. Nichthandeln zu Umweltschäden führen kann oder auf
jeden Fall gegen Umweltschutzvorschriften verstößt. Darüber hinaus hat die Volksanwaltschaft
die Möglichkeit, von den verschiedenen an einem
möglichen Umweltschaden beteiligten oder davon
betroffenen Parteien Informationen einzuholen.

fensora civica di intervenire su richiesta dei diretti
interessati (poiché la difesa dell’ambiente richiede
l’impegno della cittadina e del cittadino) nei confronti delle istituzioni locali in caso di loro attività
od omissioni che possono recare danno
all’ambiente o in ogni caso violare norme volte a
tutelare l’ambiente. Oltre a questo la Difesa civica
ha la possibilità di richiedere informazioni ai diversi soggetti coinvolti in un possibile danno ambientale.

Der Mensch kann nicht leben, wenn die Umwelt
nicht überlebt: Deshalb stimmen die Interessen
der Umwelt mit jenen der Menschen überein.
Umweltkompetenzen müssen mit dem Fachwissen rund um die Verteidigung der Rechte von
Bürgerinnen und Bürgern Hand in Hand gehen.
Wir sollten aufhören, den Menschen auf der einen
Seite und die Natur als Gegner auf der anderen
Seite zu betrachten. Wir sollten begreifen, dass
ein lebenswertes Leben nur dann möglich ist,
wenn wir uns um unsere Umwelt kümmern und
die zu deren Schutz erforderlichen Institutionen
schaffen.

Gli esseri umani non possono vivere se l’ambiente
non sopravvive: per questo gli interessi
dell’ambiente coincidono con gli interessi delle
persone e le competenze sull’ambiente devono
andare mano nella mano con quelle della difesa
dei diritti delle cittadine e dei cittadini. È ora di
smettere di considerare da una parte gli esseri
umani, dall’altra la natura come fossero avversari,
e di capire che se vogliamo vivere una vita che
merita di essere vissuta dobbiamo prenderci cura
del nostro ambiente e creare le istituzioni utili per
difenderlo.

Ein erster Schritt besteht darin, die Zuständigkeiten der Volksanwaltschaft auch auf Umweltfragen
auszudehnen, damit die Rechte der Bürgerinnen
und Bürger und die Umweltrechte nicht gegeneinander ausgespielt werden.

Un primo passo è quello di estendere le competenze del Difensore civico/della Difensora civica
anche alla materia ambientale, affinché i diritti dei
cittadini e delle cittadine e i diritti dell’ambiente
non vengano messi l’uno contro l’altro.
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