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Gemeinsame Antworten finden
Gespräch mit dem Landeshauptmann Arno Kompatscher 

n Seit über zehn Jahren werden in der Zeitschrift „Heimat & Welt“ im Ausland lebende Südtirolerinnen und Südtiroler vorgestellt. Dabei werden 
sie gefragt, wie sie heute ihre Heimat Südtirol sehen und was sie sich für die Zukunft des Landes wünschen. In deren Antworten dominieren die 
Themen Ökologie und Wirtschaft, Tourismus, Mobilität, Bildung und Berufschancen sowie Zusammenleben und Mehrsprachigkeit.

In den Stellungnahmen der Südtiroler in der 
Welt wird immer wieder der Wunsch geäu-
ßert, dass es Südtirol und seinen Bewohnern 
gelingen möge, einen vernünftigen Ausgleich 
zwischen wirtschaftlichen und ökologischen 
Interessen zu verwirklichen.
Herr Landeshauptmann, ist Südtirol bezüglich 
dieses Ausgleichs auf dem richtigen Weg?

Arno Kompatscher: Die weitreichende 
Selbstverwaltung und der Fleiß der Men-
schen haben in Südtirol in den vergangenen 
Jahrzehnten eine eindrucksvolle wirtschaft-
liche Entwicklung möglich gemacht. Bei all 
der Entwicklung bestand aber immer Kon-
sens darin, dass die einzigartige Natur- und 
Kulturlandschaft das größte Kapital dieses 
Landes ist. Ein relativ rigides Raumord-
nungsgesetz, die Einführung der Umwelt-
verträglichkeitsprüfung oder die Klimastra-
tegie des Landes sind Ausdruck dafür. Si-
cher gab es aber auch Fehlentwicklung und 
Dinge, die man besser hätte machen kön-
nen. Ich bin aber überzeugt, dass wir aus 
diesen Fehlern gelernt haben und heute 
mehr denn je klar ist, dass Ökonomie und 
Ökologie keine Gegensätze sind. Innerhalb 
der Landesregierung besteht diese Über-
zeugung und ich habe das auch kürzlich 
bei meiner Haushaltsrede im Südtiroler 
Landtag deutlich gemacht. 

Oft wird auf die Empfindlichkeit und Zerbrech-
lichkeit unserer wunderschönen Landschaft 
hingewiesen sowie auf die Gefahr, dass die 
Zersiedelung auf lange Sicht die Schönheit des 
Landes zerstört. Wichtig sei es, dass bei all 
dem wirtschaftlichen Entwicklungsstreben ver-
stärkt auf die Grenzen der Belastbarkeit ge-
achtet werde.
Was tut das Land, um dieser Gefahr entge-
genzuwirken?

Kompatscher: Trotz allen Fortschritts gera-
de im technischen Umweltschutz – ich 
denke hier an die Nutzung erneuerbarer 
Energien, wo Südtirol gut aufgestellt ist, 

die systematische Abwasserbehandlung, 
den vorbeugenden Lärmschutz, die Nut-
zung von Leerständen und die größere 
Aufmerksamkeit gegenüber Emissionen – 
gibt es noch viel zu tun. Und es gilt, vieles 
noch konsequenter zu tun. Südtirol muss 
seine Strahlkraft als grüne Region weiter 
festigen und ausbauen. Der Weg dorthin 
ist in der Klimastrategie „Energie-Südti-
rol-2050“ vorgezeichnet, die wir mit Nach-
druck umsetzen wollen. Was hingegen die 
Zersiedlung betrifft, so konnte diese in 
Südtirol gerade wegen eines strengen 
Raumordnungsgesetzes sehr lange unter-
bunden werden. Allerdings gab es in die-
sem Bereich teils zu Recht, teils aber auch 
zu Unrecht, Lockerungen. Das hat dazu 
geführt, dass neue Möglichkeiten des Bau-
ens außerhalb der Siedlungen entstanden 
sind. Mit dem neuen Gesetz für Raum und 
Landschaft, das die Landesregierung im 
Jahr 2018 dem Südtiroler Landtag zur 

Behandlung vorgelegen wird, wird das altes 
Regelwerk zur Raumordnung ersetzt. Vor-
hin genannte Fehlentwicklungen sollen 
damit korrigiert und eine weitere Zersiede-
lung vermieden werden. Es geht darum, die 
in Südtirol knappe Ressource Boden zu 
schützen.

Eine Reihe von Befragten sieht mit Sorge das 
Bestreben der Landesregierung, die Gästezah-
len noch mehr steigen zu lassen. Sie sehen 
zudem die Gefahr, dass durch die Zugeständ-
nisse an die „vermeintlichen“ Wünsche der 
Kunden das Besondere unseres Landes verlo-
ren geht und Südtirol zu einer austauschbaren 
Urlaubsdestination wird. 
Sehen Sie diese Sorgen als berechtigt an, bzw. 
welches sind Ihre Vorstellungen zur Entwick-
lung des Tourismus in Südtirol? 

Kompatscher: Die amtierende Landesregie-
rung und die Vorgängerregierungen unter 
Altlandeshauptmann Luis Durnwalder ha-
ben gezeigt, dass ihnen die wirtschaftliche 
Entwicklung des Landes wichtig war und 
ist, weil sie dazu beiträgt, den Wohlstand 
und das Sozialsystem abzusichern. So wur-
den beispielsweise beträchtliche Mittel für 
Investitionen bereitgestellt, auch für den 
Bau von Skiliften und Speicherbecken. Für 
ein Tourismusland wie Südtirol braucht es 
solche Infrastrukturen. Das ist keine Frage. 
Ich bin aber nicht der Ansicht, dass wir 
überall nach demselben Muster Entwick-
lung vorantreiben müssen. Das funktioniert 
nicht, weil die Voraussetzungen nicht über-
all dieselben sind und weil wir austausch-
bar werden. Zudem ist es so, dass gerade 
unsere Förderpolitik darauf abzielt, einen 
Qualitätstourismus und nicht einen Mas-
sentourismus zu entwickeln. Eine weitere 
Steigerung der Wertschöpfung kann und 
wird in Südtirol nicht über die Steigerung 
der Ankünfte und Nächtigungen führen, 
sondern über die Qualität. Der Kampf um 
den billigsten Preis bringt nur Verlierer, 
weshalb qualitatives Wachstum in allen 

Landeshauptmann Arno Kompatscher
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Belangen in Zukunft noch stärker im Vor-
dergrund stehen wird.

Sehr anerkennend werden die Anstrengungen 
des Landes im Bereich der Mobilität, vor allem 
im öffentlichen Verkehrswesen, beurteilt, unge-
achtet der Probleme, die es noch zu lösen gilt:
Welche Projekte gedenkt die Landesregierung 
in den nächsten Jahren zu verwirklichen?

Kompatscher: Gerade im Bereich der Mo-
bilität wurden in dieser Legislatur Entschei-
dungen getroffen und Projekte angescho-
ben, die über die Vorhaben des Koalitions-
programms deutlich hinausgehen: der Bau 
der Riggertalschleife, die Elektrifizierung 
der Vinschger Bahn, die Begradigung und 
der Ausbau der Bahnlinie Bozen-Meran, 
Mobilitätszentren in Brixen, Bruneck und 
Innichen, eine straßenunabhängige Verbin-
dung Meran-Schenna-Tirol, neue Seilbahn-
verbindungen von Bozen nach Jenesien und 
von Mühlbach nach Meransen, die zusätz-
liche Haltestelle in St. Jakob sowie das 
Großprojekt zur Neugestaltung des Bahn-
hofareals Bozen, mit Investitionen in Höhe 
von rund einer Milliarde Euro. All diese 
Projekte in Verbindung mit der schrittwei-
sen Modernisierung der Busflotte und dem 
neuen einheitlichen Rollmaterial ab 2019 
bringen den öffentlichen Personennahver-
kehr massiv voran. Das Ziel ist ein neues 
Fahrplanmodell mit Halbstundentakt werk-
tags auf allen Bahnlinien des Landes und 
mit Viertelstundentakt zu den Stoßzeiten 
auf den Streckenabschnitten Meran-Bozen, 
Brixen-Bozen und Unterland-Bozen.

Im Ausland lebende Südtiroler ermutigen da-
zu, das Zusammenleben der Volksgruppen 
nicht als Bürde sondern als Bereicherung zu 
sehen. Sie unterstreichen auch immer wieder 
den Wert der Mehrsprachigkeit. Dieses Poten-
tial gelte es noch mehr auszuschöpfen. 
Herr Landeshauptmann: Teilen Sie diese Mei-
nungen und welche Initiativen ergreift das 
Land diesbezüglich?

Kompatscher: Südtirol ist ein kleines Euro-
pa in Europa, das dank seines kulturellen 
Reichtums und der Mehrsprachigkeit eine 
Brückenfunktion zwischen dem deutsch-
österreichischen und dem italienischen 
Raum einnimmt. Unsere Mehrsprachigkeit 
ist somit ein verbindendes Element und 
eine Chance, die noch viel mehr als bisher 
genutzt werden soll. Auch weil sie der 
heutigen und den zukünftigen Generatio-

nen von Schülerinnen und Schülern oft den 
entscheidenden Vorteil im Studium im 
In- und Ausland und auf dem internatio-
nalen und lokalen Arbeitsmarkt verschafft. 
Die Förderung der Mehrsprachigkeit wird 
mittlerweile in allen drei Schulen, der 
deutschen, italienischen und ladinischen 
Schule, als eines der vorrangigen Ziele 
angesehen, das auch politisch eingefordert 
wird. So hat die Landesregierung am Ende 
2015 ein Maßnahmenpaket zur „Förderung 
der Mehrsprachigkeit in der deutschen 
Schule (2016 - 2020)“ beschlossen, das 
nun nach und nach umgesetzt wird. Auch 
in der italienischen und ladinischen Schule 
gibt es entsprechende Initiativen. Die 
Mehrsprachigkeit ist aber auch ein Thema 
auf der Ebene der „Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino“, deren Präsidentschaft 
Südtirol im vergangenen Oktober über-
nommen hat. Dort wollen wir die bereits 
auf Länderebene bestehenden Bemühungen 
zum Erlernen der jeweiligen Nachbarspra-
che durch einen Sprachnachweis der Euro-
paregion flankieren.

Der Tourismus wird zurecht als Segen für das 
Land gesehen. Er berge aber auch die Gefahr 
der Tourismuslastigkeit der gesamten Wirtschaft 
Südtirols in sich. Dieser Trend veranlasse viele 
Südtiroler Studenten später eine Arbeit im 
Ausland anzunehmen, da es dort vielfältigere 
Möglichkeiten gibt. Südtirol müsse mehr in 
Köpfe sowie Forschung und Innovation inve-
stieren und zusätzliches Know-how von außen 
annehmen und zulassen. Parallel zum Touris-
mus sollten auch Unternehmen angesiedelt 
werden, die weitere berufliche Chancen bieten. 
Was tut das Land in dieser Hinsicht und welche 
Initiativen werden ergriffen, um in nichttouri-
stischen Wirtschaftszweigen attraktivere Be-
rufsangebote zu schaffen?

Kompatscher: Südtirol hat eine sehr ausge-
wogene Wirtschaftsstruktur mit vielen fa-
miliengeführten Unternehmen. Das ist ei-
ner der Gründe, warum in Südtirol selbst 
in den sogenannten Krisenjahren zwischen 
2007 und 2015 im Unterschied zum rest-
lichen Staatsgebiet ein Wachstum erzielt 
werden konnte. Unsere Wirtschaftspolitik 
zielt darauf ab, alle Unternehmen – unab-
hängig vom Sektor – in der Entwicklung 
zu unterstützen. Wir werden dazu künftig 
noch stärker als bisher auf Innovation, 
Forschung und Entwicklung setzen. Eine 
zentrale Rolle wird dabei der neue Techno-
logiepark spielen. Er soll sich zum Kristal-
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lisationspunkt der Forschungs- und Inno-
vationsstrategie Südtirols entwickeln. Der 
NOI Techpark wird es schaffen, Südtirols 
Forschung auf eine neue Ebene zu heben, 
ein Motor für die Innovationskraft heimi-
scher Unternehmen zu werden, Talente 
anzuziehen und zurückzuholen sowie Süd-
tirol Sichtbarkeit auf der Landkarte der 
internationalen Forschung zu geben.

Die Landsleute im Ausland attestieren dem 
Land Südtirol materiellen Reichtum. Aber da-
hinter lauerten oft Unzufriedenheit, Neid, 
Selbstgenügsamkeit, innere Leere. Und es sei 
nicht alles Gold, was da in den bunten Trach-
ten glänze! Dies schade dem gesellschaftlichen 
Zusammenhalt, ein Wert, den es unbedingt zu 
erhalten gelte.
Herr Landeshauptmann, worauf führen Sie 
diese Unzufriedenheit zurück und was tut die 
Landesregierung für die Stärkung des sozialen 
Zusammenhalts?

Kompatscher: Als Landeshauptmannkandi-
dat im Jahr 2013 habe ich während meiner 
Südtirol-Tour erlebt, dass die Bürgerinnen 
und Bürger das Gefühl haben, dass die 
Politik alle Probleme lösen könne, auch die 
privaten. Dies hat zu Enttäuschungen und 
Unzufriedenheit geführt. Die öffentliche 
Verwaltung ist aber kein Wunschkatalog 
für Einzelbedürfnisse der Bürgerinnen und 
Bürger. Die Politik darf den Menschen 
somit nicht vormachen, dass sie jeden 
Wunsch erfüllen kann. Die neue Landesre-
gierung ist deshalb im Jänner 2014 mit drei 
übergeordneten Zielen an die Arbeit gegan-
gen: Eigenverantwortung stärken, Men-
schen mitnehmen, Bürger und Unterneh-
men entlasten. Unser Ansatz war und ist 
es, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit 
die Menschen unabhängig von ihrer Her-
kunft und Sprache Schmiede ihres eigenen 
Glücks werden können. Anstatt an maßge-
schneiderten Einzellösungen arbeiten wir 
an Systemlösungen. Daneben gilt es, jenen 

Themen Aufmerksamkeit zu schenken, die 
den Menschen Halt geben und die Verbun-
denheit zu ihrer Heimat Südtirol und den 
Zusammenhalt stärken. Dazu zählen die 
Familie, das Ehrenamt, die Gemeinden, die 
Sprache, Kultur und Brauchtum.

Auch die Frage des Zusammenlebens beschäf-
tigt die ausgewanderten Südtirolerinnen und 
Südtiroler. Früher waren soziale Spannungen 
zwischen den Volksgruppen das bestimmende 
Thema, heute ist es die Zuwanderung von 
außen. 
Herr Landeshauptmann, mit welchen Maßnah-
men begegnet die Landesregier ung den 
Herausforderungen der Zuwanderung? 

Kompatscher: Bei Zuwanderung denken 
viele vor allem an Flüchtlinge. Dabei sind 
die Asylbewerber zahlenmäßig nur ein 
verschwindend kleiner Teil all jener Men-
schen, die sich in Südtirol einen neuen 
Lebensmittelpunkt suchen. In Südtirol 
sprechen wir derzeit von 1.650 vom Staat 
zugewiesenen Asylbewerberinnen und -be-
werbern. Insgesamt leben in Südtirol aber 
knapp 47.000 Ausländerinnen und Auslän-
der. Wir tun deshalb gut daran, uns dar-
über Gedanken zu machen, wie wir mit den 
verschiedenen Formen von Zuwanderung 
umgehen sollen. Unsere Gesellschaft 
braucht den Mut, offen über Migration zu 
sprechen. Zuwanderung birgt Chancen und 
Probleme. Nur wenn wir beides sehen, 
finden wir auch vernünftige Lösungen und 
können Zuwanderung aktiv gestalten, an-
statt sie geschehen zu lassen. Von den 
Asylantinnen und Asylanten erwarten wir, 
– genauso wie von allen anderen Zuwan-
derern aus dem Ausland – dass sie unser 
Angebot zur Integration annehmen, unsere 
gewachsene Kultur und Tradition respek-
tieren sowie sich aktiv am Gesellschafts- 
und Erwerbsleben beteiligen. Genau darauf 
zielt auch das vom Südtiroler Landtag 
beschlossene Integrationsgesetz ab, das 

ganz klar auf zwei Grundsätzen fußt. Der 
eine lautet „fordern und fördern“, der an-
dere „Integration durch Leistung“. Eine 
gute Integration beginnt mit der Kenntnis 
der Landessprachen. Deshalb werden wir 
hier einen Schwerpunkt setzen.

Öfters wurde auch die überbordende Bürokra-
tie angesprochen. Weniger Bürokratie täte 
dem Land gut.
Was unternimmt die Landesregierung in Rich-
tung Bürokratieabbau?

Kompatscher: Es ist kein Geheimnis, dass 
diese Regierung in Sachen Bürokratieabbau 
gerne schon weiter wäre. Zumindest hat 
aber in der laufenden Legislatur der Unmut 
über die Bürokratie abgenommen, weil es, 
wenigstens auf Landesebene, keine neuen 
bürokratischen Auflagen gibt. In einigen 
Bereichen – wie etwa öffentliche Auftrags-
vergabe, Brandschutz, Arbeitssicherheit 
oder Lebensmittelhygiene – konnten wir 
Erleichterungen schaffen. Entbürokratisie-
rung und Bürgernähe sowie die Vereinfa-
chung der Verfahren prägen auch das be-
reits angesprochene neue Gesetz für Raum- 
und Landschaft. Großes Potenzial liegt 
zudem in der digitalen Verwaltung. Daran 
wird im Rahmen der Agenda „Südtirol 
Digital 2020“ gearbeitet. In Kombination 
mit dem Ausbau des Glasfasernetzes, den 
wir massiv vorantreiben, wird sie zu Ent-
lastungen führen. Innerhalb der Verwal-
tung selbst haben wir zudem mit der 
„Verwaltungsinnovation 2018” ein Projekt 
zur Steigerung der Qualität der Dienste 
und zum Abbau unnötiger Bürokratieko-
sten auf den Weg gebracht. 

Südtiroler in der Welt machen sich Sorgen, 
dass die Autonomie mehr und mehr bröckelt.

Die Landesregierung ist seit 2014 im Amt.
 Foto: LLPA/Thomas Ohnewein
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VORWORT DER LANDESRÄTIN

Pflege zu Hause

Liebe Südtirolerinnen und Südtiroler in der Welt, 

Zehn Jahre sind vergangen, seit die Pflegesicherung in Süd-
tirol gesetzlich eingeführt wurde. Eines der Ziele war be-
reits damals, die Pflege zu Hause zu stärken und es zu er-
möglichen, dass pflegebedürftige Menschen länger zu Hau-
se leben können. Heute werden 11.799 Menschen, die die-
se Unterstützung bekommen, zu Hause gepflegt, rund 
4.200 leben hingegen in einem Senioren- oder Pflegeheim. 
Seit die Pflegesicherung eingeführt wurde, hat sie sich zu 
einer wesentlichen Säule des Sozialsystems in Südtirol ent-
wickelt. Dennoch ist sie kein Ersatz für die unbezahlbar 
wertvolle Unterstützung durch Familienmitglieder, Ver-
wandte und engagierte Bekannte. 

Diese Menschen leisten Unermessliches, das haben viele 
von Ihnen wahrscheinlich selbst oder im eigenen Verwand-
schafts- und Bekanntschaftskreis erlebt. Wir alle sind ir-
gendwann im Laufe unseres Lebens auf Hilfe angewiesen. 
Deshalb können Sie sicherlich nachvollziehen, wie wert-
voll in solchen Situationen allein der warme Händedruck 
oder das Lächeln eines Menschen ist, der oder die uns na-
he steht. Es liegt mir am Herzen, all diesen Menschen für 
ihren Einsatz und ihre Mühe zu danken, denn was sie tun 
ist nicht selbstverständlich. 

Zugleich stoßen viele Pflegenden im privaten und Famili-
enkreis auch oft an zeitliche, physische und psychische 
Grenzen. Die Arbeit der so genannten „badanti“ (Pflege-
kräfte, meist aus dem Ausland) ist daher aus unserer Ge-
sellschaft nicht mehr wegzudenken. Wenn wir an die Pfle-
ge der Zukunft denken ist es wichtig, ihre Ausbildung stär-
ker zu unterstützen, damit die Qualität der Betreuung gesi-
chert ist. Wir müssen unser Pflegesystem fortlaufend an-
passen, um den Anforderungen sowohl der Betreuten als 
auch der Betreuenden gerecht zu werden. 

Doch auch die Prävention spielt eine wichtige Rolle für 
unser Pflegesystem, heute und in Zukunft noch viel mehr. 
Es ist wichtig, dass ältere Menschen möglichst lange fit 
bleiben und selbständig leben können, auch mit Blick auf 
den demografischen Wandel. Es liegt an uns allen, frühzei-
tig auf uns selbst zu achten und einen Lebensstil zu füh-
ren, der dazu beiträgt, dass es uns auch morgen möglichst 
gut geht. Für uns selbst und die Menschen um uns herum. 

In Verbundenheit, 
Martha Stocker 

Herr Landeshauptmann, ist diese Sorge berechtigt? Wie abgesichert 
ist Südtirols Autonomie, die oft als eine der besten weltweit be-
zeichnet wird? Was kann dagegen unternommen werden, wenn 
seitens des Staates Befugnisse des Landes immer wieder in Frage 
gestellt werden?

Kompatscher: Südtirols Autonomie ist international abgesi-
chert. Es trifft aber zu, dass die Rechtsprechung des Verfas-
sungsgerichtshofs nach der Verfassungsreform von 2001 un-
sere Kompetenzen geschmälert hat. Mit der Verfassungsreform 
von 2016 hätten wir dem einen Riegel vorschieben können, 
weil sie die Gelegenheit gewesen wäre, den Kompetenz-Kata-
log neu zu schreiben und dabei verloren Gegangenes wieder-
herzustellen. Sie wäre auch eine Gelegenheit gewesen, unsere 
Zuständigkeiten weiter auszubauen. Der Schlüssel dazu lag in 
der Schutzklausel. Während der Vorschlag zur Verfassungsre-
form auf Staatsebene keine Mehrheit fand, sprachen sich die 
Südtiroler Wählerinnen und Wähler beim Referendum zur 
Verfassungsreform mit großer Mehrheit für die vom Parlament 
bereits genehmigte Verfassungsreform aus. Ich habe dieses 
Ergebnis als klaren Auftrag an die Südtiroler Landesregierung 
gesehen, die Verhandlungen mit der Regierung in Rom zur 
Weiterentwicklung und zum Ausbau der Autonomie fortzuset-
zen. Hier gibt es zwei Wege, die zu gehen sind. Zum einen gilt 
es, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die seit 2001 
notwendige Überarbeitung des Autonomiestatuts ohne Risiko, 
das heißt im Einvernehmen, vorgenommen werden kann, so 
wie es von der Schutzklausel laut Verfassungsreform vorgese-
hen gewesen wäre. Bis es soweit ist, müssen wir parallel dazu 
über den Verhandlungsweg verlorengegangene Kompetenzen 
wiederherstellen und festigen. Diesbezüglich kann die Landes-
regierung ohne zu übertreiben auf eine eindrucksvolle Bilanz 
verweisen. Mit der Rekordzahl von 16 Durchführungsbestim-
mungen in knapp vier Jahren, darunter jenen zur öffentlichen 
Auftragsvergabe, zum Handel, zur Jagd, zum Nationalpark 
Stilfser Joch und zu den Schutzhütten, konnten wir die Auto-
nomie schrittweise festigen und Kompetenzen wiederherstellen. 
Und seit Ende November steht fest, dass wir jetzt auch primä-
re Gesetzgebungsbefugnis im Bereich Wasserkraft haben. Wir 
haben zudem dank dem Finanzabkommen – dem 2014 ge-
schlossenen und notifizierten Sicherungspakt – Planungssicher-
heit für den Landeshaushalt. Dieses Finanzabkommen wurde 
bilateral zwischen Italien und Österreich abgesichert. Das 
bedeutet, dass bei künftigen Änderungen der Finanzregelung 
neben unserem Einvernehmen auch das Einvernehmen Öster-
reichs notwendig ist. Wir Südtiroler haben heute mehr Auto-
nomie, mehr Unabhängigkeit, mehr Selbstständigkeit, mehr 
Selbstbestimmung und damit mehr Sicherheit als noch vor vier 
Jahren. In diese Richtung arbeiten wir weiter.

Was wünschen Sie sich, Herr Landeshauptmann, persönlich für die 
Zukunft Südtirols? 

Kompatscher: Südtirol wünsche ich ein Europa, das näher an 
die Bürgerinnen und Bürger rückt, das dazu beiträgt, natio-
nalstaatliche Grenzen zu überwinden, und das in der Lage ist, 
auf die großen Herausforderungen wie Migration und Globa-
lisierung gemeinsame Antworten zu finden. <
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Kurz notiert
Meldungen aus Südtirol

n POLITIK

Bürgermeisterwahlen

Bei den vorgezogenen Gemein-
deratswahlen am 19. Novem-
ber wurden zwei neue Bürger-
meister gewählt. Giorgia Mon-
gillo von der Liste „Democra-
tici sul Territorio“ ist die neue 
Branzoller Bürgermeisterin. In 
St. Martin in Thurn wurde Gi-
orgio Costabiei zum Bürger-
meister gewählt. <

n GESELLSCHAFT

Chancengleichheit

Die Förderpreise für Diplom-
arbeiten zum Thema Chancen-
gleichheit wurden heuer zum 
17. Mal vergeben. Die Ab-
schlussarbeit der Architektur-
studentin Sandra Weger 
„Heimlich heimelig – Ein 
neues Frauenhaus", wurde 
prämiert. Mit dem Thema Ge-
walt an Frauen setzten sich 
auch die Zweit- und Drittpla-
zierte auseinander. „Das We-
sentliche dieses Preises ist, 
dass wir das öffentliche Inte-
resse auf Themen lenken, die 
diese Sichtbarkeit brauchen“, 
sagte Martha Stocker, Landes-
rätin für Chancengleichheit. 
Ulrike Oberhammer, Präsiden-
tin des Landesbeirats für 
Chancengleichheit, unter-
strich, wie vielfältig die Arbei-
ten waren, die eingereicht 
wurden.  <

n MEDIZIN

Auszeichnung

Die Boznerin Dr. Renate Pich-
ler PhD, Oberärztin an der 
Spezialambulanz für urologi-
sche Onkologie der Univ.-Kli-
nik für Urologie forscht vor-
wiegend zu neuen immunolo-
gischen Biomarkern in der 
Therapie gegen Blasenkrebs. 
Für ihre weltweit erste Studie 
über die Treffsicherheit eines 
neuen nicht-invasiven urinba-
sierten mRNA-Tests in der 
Nachsorge des nicht-muskelin-
vasiven Blasenkarzinoms 
wurde sie kürzlich in Edinghirg 
mit dem „best abstract award“ 
ausgezeichnet. Gemeinsam mit 
ihrer Kollegin, Assistenzpro-
fessorin Priv.-Doz.in Dr. Isabel 
Maria Heidegger-Pircher PhD 
aus Lana hat die junge Urolo-
gin nun einen neuen urinba-
sierten mRNA-Test im Rah-
men einer Studie unter die 
Lupe genommen, mit dem Re-
zidive eines Blasentumors fest-
gestellt werden können. <

n AUSZEICHNUNG

Einspieler-Preis 
 

Der Rat der Kärntner Slowe-
nen und der Christliche Kultur-
verband verliehen den Einspie-
ler-Preis 2017 Landesrätin 
Martha Stocker als Dank für 
ihr langjähriges Engagement 
für Volksgruppenanliegen auf 
internationaler Ebene und hier-
bei insbesondere für die Zu-
sammenarbeit und den Einsatz 
für die Kärntner Slowenen. Die 
vergebene Auszeichnung erin-
nert an Monsignore Andrej Ein-
spieler, einem slowenischen 
Geistlichen und Politiker aus 
Kärnten und wird seit 1988 je-
des Jahr verliehen. <

Meran  Foto: MGM

Sandra Weger   Foto: LPA

n TOURISMUS

Gästeankünfte gestiegen

Das Landesinstitut für Statistik 
(ASTAT) hat die Tourismusent-
wicklung im Sommerhalbjahr 
2017 (Mai bis Oktober 2017) 
beobachtet: Demnach hat die 
Zahl der Gästeankünfte mit 
knapp 4,5 Millionen den Wert 
des Vorjahres um 4,5 Prozent 
übertroffen. Die Zahl der Über-
nachtungen nahm gegenüber 
dem Sommer 2016 um 3,5 Pro-
zent zu und erreicht 20,4 Mil-
lionen. Die Zahl der Übernach-
tungen von Gästen aus 
Deutschland und Italien stieg 
mit 2,9 Prozent und 5,4 Pro-
zent weiter an. Gäste aus 
Deutschland mit 52,8 Prozent 
stellten den größten Anteil. <

n WIRTSCHAFT

Konjunkturbericht

Die italienische Notenbank 
Banca d’Italia legt in regelmä-
ßigen Abständen Berichte zur 
Wirtschaftsentwicklung in Ita-
lien sowie in den einzelnen Re-
gionen vor. Mitte November 
haben die Banca-d’Italia-
Zweigstellen von Bozen und 
Trient den Bericht über die 
Entwicklung des Wirtschafts-
systems in der Region 
Trentino-Südtirol für die ver-
gangenen neun Monate vorge-
stellt. Der Bericht bescheinigt 
Südtirol eine „dynamische und 
robuste Entwicklung in allen 
Sektoren“ und insgesamt eine 
gute und gesunde Wirtschaft. <

n UMWELT

Meran ist Klimagemeinde

Bürgermeister Paul Rösch und 
Umweltstadträtin Madeleine 
Rohrer haben für die Ge-
meinde Meran die Zertifizie-
rung KlimaGemeinde „Bronze“ 
entgegen genommen. „Diese 
Auszeichnung ist Ansporn uns 
weiter mit Nachdruck für eine 
enkeltaugliche Stadt und ein 
gutes Klima einzusetzen“, so 
Rösch und Rohrer. Das Pro-
gramm „KlimaGemeinde“ ist 
eine Initiative der Agentur für 
Energie Südtirol – KlimaHaus 
und soll Gemeinden und dem 
Land Südtirol helfen, die Kli-
maschutzziele zu erreichen. <

n UMWELT

Südtirol radelt

Im 200. Geburtsjahr des Fahr-
rades bricht der Südtiroler 
Fahrradwettbewerb alle Re-
korde: 25 Preise wurden im 
November an die fleißigsten 
Radler vergeben. Über die vie-
len geradelten Kilometer freut 
sich nicht zuletzt die Umwelt. 
„Während der knapp sieben 
Monate langen Wettbewerbs-
zeit haben die Fahrradfahrer 
gemeinsam für eine CO2-Er-
sparnis von mehr als 300 Ton-
nen gesorgt, erklärt Umweltlan-
desrat Richard Theiner, „ganz 
nebenbei haben die Radler eine 
Kostenersparnis von mehr als 
700.000 Euro gegenüber den 
Autofahrern erzielt.“ <
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n Die Beschäftigungsrate liegt in 
Südtirol bei 78,2 Prozent, die Ar-
beitslosenquote beträgt 3,4 Pro-
zent.
 
„Von Mai bis Oktober 2017 
konnten wir das beste Halb-
jahr seit zehn Jahren verzeich-
nen“, zeigte sich Arbeitslan-
desrätin Martha Stocker bei 
der Vorstellung des Arbeits-
marktberichts für das zweite 
Halbjahr 2017 erfreut. So sei 
etwa die Arbeitslosenquote 
von 3,8 Prozent auf 3,4 Pro-
zent gesunken, gleichzeitig sei 
die Beschäftigungsquote auf 
auf 78,2 Prozent gestiegen. 
Zum Vergleich: Auf Staats-
ebene liegt die Beschäftigungs-
rate bei 61,1 Prozent. 

Arbeitsmarktbericht fällt positiv aus
Beschäftigungsrate ist gestiegen

V.l. Helmuth Sinn, Martha Stocker 
und Stefan Luther Foto: LPA

n Ärzte und Forscher bekommen 
die Möglichkeit, sowohl im Kran-
kenhaus als auch an den Instituten 
für Biomedizin und alpine Notfall-
medizin der Eurac tätig zu sein.

Krankenhausärzte können in 
Zukunft auch an den Eurac-
Instituten für Biomedizin oder 
für alpine Notfallmedizin for-
schen, Forscher dürfen auch 
im Krankenhaus praktizieren. 
Das sieht ein Kooperationsab-
kommen vor, das Landes-
hauptmann und Landesrat für 
Forschung, Arno Kompat-
scher, Eurac-Direktor Stephan 
Ortner und Thomas Schael, 
Generaldirektor des Südtiroler 
Sanitätsbetriebs unterzeichnet 
haben. Ein Jobsharing-Modell 
könnte es so zum Beispiel 
möglich machen, dass ein Arzt 
60 Prozent seines Auftrags im 

Forschung und Innovation 
Medizinische Forschung: Sanitätsbetrieb und Eurac arbeiten zusammen

Krankenhaus erfüllt, 40 Pro-
zent in einem der beiden For-
schungsinstitute. Eurac und 
Sanitätsbetrieb arbeiten die 
entsprechenden Arbeitsver-
träge derzeit aus. „Dieses Ab-
kommen ist eine Win-win-Si-
tuation: Für den Sanitätsbe-
trieb, für die Eurac, eigentlich 
für Südtirol insgesamt“, zeigte 
sich Landeshauptmann Kom-
patscher erfreut und bezeich-
nete die Vereinbarung als ei-
nen wichtigen Schritt für die 
Stärkung des Forschungsstand-
orts Südtirol. „Für uns wird es 
durch dieses Abkommen leich-
ter, qualifiziertes Personal 
nach Bozen zu holen. Bisher 
war das schwierig, gute Leute 
wollen oft auch praktizieren“, 
bestätigte Eurac-Präsident Ro-
land Psenner. Die beiden Ins-
titute betreiben seit Jahren me-

dizinische Forschung auf 
höchstem Niveau, aus den Ein-
schränkungen in den Arbeits-
verträgen hatten sie bisher 
aber einen Wettbewerbsnach-
teil. „Diese Zusammenarbeit 
ist eine Bereicherung für beide 
Seiten“, betonte auch Gesund-
heitslandesrätin Martha Sto-
cker. Die Möglichkeit, neben 
der Arbeit im Krankenhaus 

auch in der Forschung tätig 
sein zu können, mache Südti-
rol attraktiver für hoch quali-
fizierte Ärzte, dies wurde oft-
mals auch von im Ausland tä-
tigen Südtiroler Medizinern 
bestätigt. „Und das kommt 
wiederum auch den Patienten 
zugute“ zeigt sie sich über-
zeugt.  <

Unterzeichneten eine Vereinbarung zur Stärkung des Forschungsstandorts 
Südtirol: Thomas Schael, Landeshauptmann Arno Kompatscher, Eurac-Prä-
sident Roland Psenner und Landesrätin Martha Stocker.  Foto: LPA

Auch was die Jugendbeschäfti-
gung betrifft, weist der Bericht 
der Beobachtungsstelle für den 
Arbeitsmarkt eine positive 
Entwicklung aus - sie ist um 
fünf Prozent gestiegen. Beson-
ders positiv war die Entwick-
lung im zweiten Halbjahr 2017 
im Hotel- und Gastgewerbe, 
im Sozialwesen, im Handel, in 
den übrigen privaten Dienst-
leistungen ohne Handel und 
im Verarbeitenden Gewerbe. 
Die Zunahme im Bauwesen ist 
eine Bestätigung dafür, dass 
sich dieser Sektor nach acht 
schwierigen Jahren seit dem 
Jahr 2015 wieder erholt. Die 
gute Konjunktur bestätigte 
auch Helmuth Sinn, Direktor 
der Landesabteilung Arbeit. 

„Was die Männer betrifft, kön-
nen wir grundsätzlich von 
Vollbeschäftigung sprechen, 
die Arbeitslosenquote liegt bei 
3,4 Prozent“, sagte er. Sinn 
gab allerdings zu bedenken, 
dass in bestimmten Branchen 
Fachkräftemangel herrsche.
Stefan Luther, Direktor der 
Beobachtungsstelle für den Ar-
beitsmarkt, ging schließlich 
auf die Themen Jugendbe-
schäftigung, ältere Arbeitneh-
mer und Arbeit auf Abruf ein. 
Was die Jugendbeschäftigung 
betrifft, stellte er fest, dass 
auch diese stark von der posi-
tiven Wirtschaftslage profi-
tiere. Dies sehe man auch da-
ran, dass die Beschäftigung der 
Menschen unter 30 Jahren um 

fünf Prozent angestiegen ist. 
Betrachtet man die Daten in 
Bezug auf ältere Arbeitnehmer, 
bestätige sich auch der Trend, 
dass die arbeitende Bevölke-
rung immer älter wird. Auch 
die Zahl der Über-50-Jährigen, 
die in den Arbeitmarkt einstei-
gen oder wiedereinsteigen, 
steige stetig an.  <
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n Scharniere sind Gelenke, die 
zwei Teile beweglich verbinden 
und im Falle von Apparatebau 
Südtirol mit dem Rest der Welt 
verknüpfen. Das Unternehmen mit 
Sitz in Neumarkt/Laag entwickelt 
und fertigt seit fünf Jahrzehnten 
Scharniere und Auszugsschienen 
für alle namhaften Hersteller von 
Haushaltsgeräten. Die Kunden 
des Premium-Zulieferers sitzen in 
über 30 Ländern weltweit. 

Das große Thema der Branche 
ist seit einigen Jahren das intel
ligente Wohnen („Smart 
home“). Damit ist gemeint, 
dass verschiedenste Elemente 
im Haus, also auch Haushalts
geräte vernetzt und von jedem 
beliebigen Ort aus per Smart
phone, Tablet oder Sprachbe
fehle überwacht und gesteuert 
werden können. 

Intelligentes Wohnen

Apparatebau hat für dieses 
neue Zeitalter im Wohn- und 
Haushaltsbereich Produkte wie 
das e-Hinge, ein elektromecha-
nisches Backofenscharnier, ent-
wickelt. Durch einfaches Be-
rühren der Sensorfläche, z.B. 
mit dem Ellenbogen, kann die 
Backofentür automatisch geöff-

net bzw. geschlossen. Per Be-
dientaste, Fernbedienung oder 
Handy-App kann der Öff-
nungs- und Schließvorgang be-
liebig betätigt und program-
miert werden. In Verbindung 
mit einem speziellen Backpro-
gramm kann etwa die Back-
ofentür nach dem Gar- oder 
Backvorgang automatisch um 
einen definierten Winkel geöff-
net werden, um das Gargut 
auszulüften. Derzeit befindet 
sich das e-Hinge kurz vor der 
Serienreife. Das heißt, in nicht 
allzu ferner Zukunft werden 
die ersten Haushaltsgeräte mit 
dieser neuen Technologie aus 
dem Hause Apparatebau aus-
gestattet. Zu den weiteren Neu-
heiten zählen Scharniere für 
Großformat-Öfen in den USA 
und Auszugsschienen, die man 

Zulieferer der Hausgeräteindustrie
Südtirol innovativ: Scharniere und Auszugsschienen

einbarkeit von Familie und Be
ruf sowie die Gesundheit am 
Arbeitsplatz. 
Seit einiger Zeit gehört das  
Unternehmen zu den zertifi
zierten Betrieben in Südtirol, 
die das europaweit anerkannte  
Managementsystem „audit fa
milieundberuf“ eingeführt ha
ben. Damit setzt Apparatebau 
Maßnahmen um, die mit einer 
familienfreundlichen Unterneh
menspolitik vereinbar sind. Eng 
damit verbunden ist das Kon
zept der betrieblichen Gesund
heitsförderung. Apparatebau ist 
ein zertifizierter „Gesunder Be
trieb“ und achtet sehr genau 
auf eine Unternehmensstrate
gie, die darauf abzielt, arbeits
bedingten Erkrankungen vorzu
beugen und das Wohlbefinden 
am Arbeitsplatz zu steigern. <

Die rund 120 Mitarbeiter bei Apparatebau arbeiten tagtäglich an innovativen Lösungen für die Haushaltsgeräte 
von heute und morgen. 

Mit dem Smartphone backen: Minuten vor Backende meldet sich das 
Smartphone und informiert, dass das Backblech nun zum Grill hochge-
fahren wird. Möglich macht das die Auszugschiene mit elevel. 

binnen kürzester Zeit in der 
Höhe verstellen kann. 

Engagement für Lehrberufe

Schlüsselfaktor für den Markt
erfolg von Apparatebau ist die 
Innovationsfähigkeit. Daher en
gagiert sich das Unternehmen 
stark in der Berufsbildung. 
Als Initiator des Projektes „For
mel Z – wie Zukunft“ hat sich 
Apparatebau zum Ziel gesetzt, 
durch verschiedene Maßnah
men (z.B. Tage der offenen Tür 
und Schulbesuche) Jugendliche 
für Jobs in der Industrie zu be
geistern. 

Familie und Beruf

Darüber hinaus legt Apparate
bau sehr viel Wert auf die Ver

Immer wenn führende Hausgerätehersteller ihre neuesten Backöfen und 
Kühltruhen vorstellen, steckt darin sehr wahrscheinlich Technik aus  
Südtirol.  Fotos: Apparatebau



Die Zirbe
Heilkraft der Natur – Gesundes 
Wohnen – 99 Rezepte für Wohl-
befinden, Schönheit & Küche

Schon seit vielen Jahrhunderten schätzen 
die Menschen die Zirbe, dieser Baum wird 
daher auch Königin der Alpen genannt. 
Dieses Buch gibt nicht nur Aufschluss über 
den Lebensraum der Zirbe, altes Volkswis-
sen, wissenschaftliche Forschungsergeb-
nisse über die Vorzüge seines Holzes, 
sondern enthält auch viele Tipps, wie die 
Zirbe im Wohnbereich – insbesondere zum Thema 
gesunder Schlaf – und in der Naturkosmetik verwendet werden 
kann. Hier finden Sie auch raffinierte Rezepte für die Hausapo-
theke bis hin zur Küche – mit vielen leckeren Rezepten von Hein-
rich Gasteiger.

„Die Zirbe. Heilkraft der Natur – Gesundes Wohnen –  
99 Rezepte für Wohlbefinden, Schönheit & Küche“

von Sigrid Thaler Rizzolli, Heinrich Gasteiger,
Athesia 2017

ISBN: 978-88-6839-289-5

BUCHVORSTELLUNG

n Am 15. November kam es zur 
entscheidenden Abstimmung zum 
Verfassungsgesetz für die Weiter-
entwicklung des Autonomiestatu-
tes. Ein langer Weg mit vielen 
Hürden und Ungewissheiten en-
det nach viereinhalb Jahren mit 
einer Erfolgsgeschichte. 

Die Statutsreform des Ladiner-
gesetzes beinhaltet unter ande-
rem Maßnahmen für die Ver-
besserung der Gleichstellung 
der drei anerkannten Sprach-
gruppen in Südtirol. So wird 
die Möglichkeit einer ladini-
schen Vertretung in den 6er- 
und 12er Kommission, eines 
ladinischen Staatsrichters oder 
ladinischen Landeshauptmann-
Stellvertreters eingeführt. All 
das war der ladinischen 
Sprachgruppe aufgrund der 
Sprachzugehörigkeit bisher 

Autonomiestatut
Das Parlament sagt ja zum Ladinergesetz

untersagt. Ebenso werden wei-
tere Schutzbestimmungen, die 
für die deutsche und italieni-
sche Sprachgruppen bereits 
vorgesehen sind, nun auch auf 
die ladinische Minderheit aus-
geweitet. „Die Weiterentwick-
lung der Autonomie betrifft 
nicht die deutsche, die italieni-
sche oder die ladinische 
Sprachgruppe, sondern sie be-
trifft alle Südtirolerinnen und 
Südtiroler, die tagtäglich zum 
Zusammenhalt und zum fried-
lichen Zusammenleben beitra-
gen“, so SVP - Parlamentarier 
Daniel Alfreider.   < 

n Seit 1817 gibt es Kataster in 
Südtirol. Er bleibt ein wichtiges In-
strument, das weiterzuentwickeln 
ist, so das Fazit einer Festtagung 
zum Kataster in Bozen. 

Vor 200 Jahren entstand in Ös-
terreich und den Ländern der 
österreichisch-ungarischen 
Doppelmonarchie der Katas-
ter. Er hat sich auch in Südti-
rol als Instrument zur Doku-
mentation und Verwaltung von 
Liegenschaften bewährt. Bei 
einer Festtagung am 4. Dezem-
ber in Bozen wurde die Ent-
wicklung des Katasters be-
leuchtet. Landeshauptmann 
Arno Kompatscher bewertete 
das Grundsteuerpatent des ös-
terreichischen Kaisers Franz I. 

200 Jahre Kataster
Weiterhin wichtig für Rechtssicherheit und Planung

vor 200 Jahren als Erfolg. „Der 
Kataster schafft nicht nur 
Rechtssicherheit, sondern auch 
Transparenz, und ist ein wich-
tiges Steuerungselement nicht 
nur für die Wirtschaft, sondern 
vor allem auch für die Südti-
roler Gesellschaft“, betonte 
Kompatscher. Der Vertreter 
der Provinz Trient, Landesrat 
Carlo Daldoss verwies auf die 
wichtige Funktion des Katas-
ters für gerechte Steuern. Ge-
rade in den vergangenen Jah-
ren habe es einen großen Ent-
wicklungssprung gegeben, er-
klärte Daldoss. Schließlich 
seien nun alle Daten sekun-
denschnell über das Internet 
abrufbar. Der Kataster sei au-
ßerdem unentbehrlich für die 

stralgemeinden mit etwa 
525.000 Grundparzellen und 
150.000 Bauparzellen. Der 
Kataster dokumentiert klar 
den Land- und Grundbesitz, 
vor allem als gerechte Steuer-
grundlage. Er zeigt die Lage 
und die Grenzen von Liegen-
schaften.  < 

Planung der Gebietsentwick-
lung und die Förderungsgestal-
tung vieler Bereiche, ergänzte 
der für den Kataster zustän-
dige Landesrat Christian Tom-
masini. Aktuell umfasst der 
Südtiroler Grundkataster eine 
Gesamtfläche von rund 7400 
Quadratkilometern, 246 Kata-

Vertreter verschiedenster Bereiche bei der Festtagung 200 Jahre Kataster 
 Foto: LPA
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Funktionen überneh-
men oder Arbeitneh-
mer mit einer hoch-
qualifizierten Ausbil-
dung oder Spezialisie-
rung. Diese Personen 
müssen ihre Arbeitstä-
tigkeit vorwiegend im 
Staatsgebiet bei einer 
Gesellschaft ausüben, 
welche dort ansässig 
ist. Zudem müssen 
diese Personen in den 
letzten fünf Jahren im 
Ausland ansässig ge-
wesen sein;

• Personen, welche in 
Italien eine freiberufli-
che Tätigkeit beginnen 
und diese vorwiegend 
im Staatsgebiet aus-
üben. Diese Personen 
müssen ebenfalls in 
den letzten fünf Jahren 
im Ausland ansässig 
gewesen sein.

In Bezug auf die beschriebenen 
Anwendungsfälle des Steuer-
bonus ist anzumerken, dass 
dieser für den Beginn einer un-
ternehmerischen Tätigkeit 
nicht greift.

50 Prozent der Einkünfte 
werden besteuert

Die Steuerbegünstigung sieht 
vor, dass nur 50 Prozent der 
Einkünfte aus der freiberufli-
chen Tätigkeit oder aus dem 
abhängigen Beschäftigungsver-
hältnis besteuert werden. Da-
bei wird die Begünstigung für 
die Steuerperiode angewandt, 
in der die Person in Italien 
steuerlich ansässig wird, sowie 
in den vier darauffolgenden 
Jahren. Der Begünstigte muss 
sich aber dazu verpflichten für 
mindestens zwei Jahre in Ita-

chen oder privaten For-
schungseinrichtung oder 
an einer Universität im 
Ausland erbracht haben, 
wobei diese Tätigkeit 
entsprechend belegt wer-
den muss. Weiters müs-
sen diese Personen ihren 
Wohnsitz nach Italien 
verlegen und können für 
die dort erzielten Ein-
künfte aus einer freibe-
ruflichen Tätigkeit oder 
aus einem abhängigen 
Beschäftigungsverhältnis 
für ihre Forschungs- oder 
Lehrtätigkeit den Steuer-
bonus in Anspruch neh-
men. 

Forscher und Dozenten:  
zehn Prozent der  
Einkünfte werden  
besteuert

Die Steuerbegünstigung 
für Dozenten und Forscher be-
steht darin, dass nur zehn Pro-
zent der Einkünfte besteuert 
werden, wobei dies für die 
Steuerperiode gilt, in der die 
Person in Italien steuerlich an-
sässig wird, sowie für die drei 
darauffolgenden Jahre. Voraus-
setzung ist dabei, dass die Per-
son in diesem Zeitraum in Ita-
lien steuerlich ansässig bleibt. 
Sofern die Person im Anwen-
dungszeitraum des Steuerbo-
nus ihren Wohnsitz ins Aus-
land verlegt, wird dieser ab der 
Steuerperiode der Wohnsitz-
verlegung nicht mehr ange-
wandt, wobei es aber keine 
rückwirkenden Folgen gibt.

> Veronika Pfeifer

Armin Hilpold 

Steuerberater beim  

Bureau Plattner in Bozen

n Für die Zuwanderung oder 
Rückkehr von hochqualifizierten 
Personen nach Italien gibt es ei-
nen Steuerbonus (Stand 
10.11.2017).

Bereits seit mehreren Jahren 
fördert der italienische Gesetz-
geber mit verschiedenen Steu-
erbegünstigungen die Zuwan-
derung oder die Rückkehr von 
hochqualifizierten Personen 
nach Italien, mit dem Ziel die 
wirtschaftliche, wissenschaftli-
che und kulturelle Entwick-
lung des Staates zu unterstüt-
zen.

Drei Kategorien  
von Begünstigten

Im Rahmen dieser Maßnah-
men sieht das Legislativ-De-
kret Nr. 147/2015 drei Kate-
gorien von Begünstigten vor: 

• Personen, welche über einen 
Studientitel verfügen und 
für mindestens die letzten 
zwei Jahre im Ausland einer 
fortwährenden Tätigkeit als 
abhängig Beschäftigter, Frei-
berufler oder Unternehmer 
nachgegangen sind oder ein 
Studium absolviert haben. 
Es kann sich dabei um 
Staatsbürger aus dem EU-
Raum handeln oder auch um 
Staatsbürger eines Staates 
außerhalb der EU, mit dem 
Italien ein Doppelbesteue-
rungsabkommen oder ein 
Abkommen zum Informati-
onsaustausch abgeschlossen 
hat. Diese Personen können 
nach ihrer Zuwanderung 
oder Rückkehr nach Italien 
eine freiberufliche Tätigkeit 
ausüben oder abhängig be-
schäftigt sein;

• Manager, welche leitende 

lien ansässig zu bleiben, an-
sonsten verfällt die Begünsti-
gung rückwirkend und die Ein-
künfte sind daraufhin samt ei-
ner Strafe nachzubesteuern.

Begünstigungen für  
Forscher und Dozenten

Eine weitere Steuerbegünsti-
gung kann gemäß Gesetzesde-
kret Nr. 78/2010 von Dozen-
ten und Forschern in Anspruch 
genommen werden, welche 
nach Italien zurückkehren 
oder zuwandern. Dabei muss 
die Person über einen Studie-
nabschluss an einer Universität 
oder über einen gleichgestell-
ten Abschluss verfügen und 
fortwährend im Ausland an-
sässig gewesen sein. Diese Per-
sonen müssen zudem für min-
destens zwei Jahre fortwäh-
rend eine Forschungs- oder 
Lehrtätigkeit an einer öffentli-

Steueranreize für Hochqualifizierte
Italien will spezialisierte Arbeitskräfte zurückholen oder anwerben
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n Eine wichtige Neuerung gilt seit 
dem 18. November 2017 für den 
bisherigen Südtirol Pass family.

Der Südtirol Pass family wurde 
durch den neuen EuregioFami-
lyPass ersetzt: Die Vorteilskarte 
ist nun in der gesamten Euro-
paregion gültig. Geschäfte und 
Einrichtungen der drei Länder 
Tirol, Südtirol und Trentino 
bieten verschiedene Leistungen 
und Rabatte. Als Fahrschein 
für den öffentlichen Nahver-
kehr gilt der Ausweis hingegen 
nur in Südtirol, zudem für die 
Regionalzüge bis Trient sowie 
bis Innsbruck und Lienz (auf 
der Tiroler Teilstrecke zum 
ÖBB-Tarif) und ausschließlich 
für den Karteninhaber
45.000 Südtiroler Familien be-
sitzen derzeit den EuregioFa-
milyPass in Südtirol. 3.500 Fa-
milien sind es im Trentino, 
über 100.000 in Tirol. Die Fa-
milienkarte gilt, bis das jüngste 
Kind 18 Jahre alt ist. 
Familienlandesrätin Deeg, der 
dieses Projekt ein besonderes 
Anliegen war, freut sich: „Fa-
milie ist ein Mehrwert und 
schafft Mehrwert. Mit der Vor-
teilskarte für Familien wird 
diese Tatsache wertgeschätzt. 
Gleichzeitig ergeben sich zahl-
reiche Gelegenheiten für ge-
meinsames Erleben in der Fa-
milie“. 
Informationen zum Euregio 
FamilyPass und zu den Vor-
teilsgebern finden Südtirols 
Familien unter www.provinz.
bz.it/familypass. Auch die Ak-
tivierung und Beantragung der 
Karte ist online möglich.
 
EuregioFamilyPass auch für 
Südtiroler/innen im Ausland
Südtiroler/innen, die im Aire-
Register einer Südtiroler Ge-
meinde eingetragen sind, kön-

EuregioFamilyPass auch für Südtiroler in der Welt
Vorteilskarte gilt für Nordtirol, Südtirol und Trentino - Mobilität und Rabatte

nen den EuregioFamilyPass 
mittels E-Mail an das Amt für 
Personenverkehr des Landes 
(personenverkehr@provinz.
bz.it) beantragen. 
 
Zur Ausstellung erforderlich 
sind die anagrafischen Daten 
sowie die italienische Steuer-
nummer des Antragstellers 
und des jüngsten Kindes, die 
Angabe der Gemeinde, bei der 
man im Aire-Register eingetra-
gen ist, sowie ggf. die Bankko-
ordinaten zur Erteilung eines 
SEPA-Lastschriftmandates. 

Voraussetzungen:
• Eintragung in der Aire-Liste
• mindestens ein Kind unter 

18 Jahren

Kosten:
Für die Ausstellung wird eine 
einmalige Gebühr von 20 Euro 
erhoben.

Kosten pro Kilometer:
•  1 bis 1.000 km: 10 Cent pro 

Kilometer;
•  1.001 bis 2.000 km: 7 Cent 

pro Kilometer;
• 2.001 bis 10.000 km: 2 Cent 

pro Kilometer;
• 10.001 bis 20.000 km: 2 

Cent pro Kilometer;
•  ab 20.001 km: 0 Cent pro 

Kilometer.
Der Südtirol Pass family ist ein 

namentlicher, nicht übertrag-
barer Fahrausweis und gilt für 
alle Verkehrsmittel des Ver-
kehrsverbundes Südtirol. <

 

Öffentlicher Nahverkehr
Auskünfte im Internet oder als App

Der öffentliche Personenver-
kehr wurde in den vergangen 
Jahren stetig ausgebaucht. 
Mittlerweile ist es in Südtirol 
möglich, mit einer Karte (siehe 
Bericht oben) mit Überland-
bussen, Stadtbussen, Nightli-
ner, Zug, Standseilbahnen und 
Seilbahnen unterwegs zu sein. 
In vielen Ortschaften gibt es 
zusätzlich City-Busse.
Alle Informationen dazu findet 
man im Internet. Für die Fahr-

planauskunft gibt es Apps zum 
Download, z.B. „MyPass“ oder 
„Südtiorol2Go“ oder „SASA-
BUS“.

www.sii.bz.it (Fahrpläne für ganz 
Südtirol, Eingabe von Abfahrts-
ort, Ankunftsort und Zeit)
www.sad.it (Überland-Busse, 
Schienennahverkehr, City-
Busse, Seilbahnanlagen)
www.sasabz.it (Bozen, Meran, 
Leifers, Lana)
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Landesrätin Deeg mit Tirols Landeshauptmann Platter und ihrer Tiroler 
Amtskollegin Palfrader bei der Verteilung der EuregioFamilyPässe in Inns-
bruck. Foto: Land Tirol

Broschüre „Autofrei durch Südtirol“ 
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n Der Verein der Südtiroler in 
NRW durfte Mitte Oktober seinen 
40. Geburtstag feiern .Für einen 
Verein ein stolzes Alter und daher 
Grund genug, diesen Anlass mit 
einer zünftigen Feier zu würdi-
gen. Dazu hatte man Gäste und 
Mitglieder aus nah und fern in 
den Brunosaal nach Köln-Kletten-
berg eingeladen. Außerdem war 
es eine willkommene Gelegenheit, 
das traditionelle Törggelen mit 
der Jubiläumsfeier zu verbinden. 

Die Feierlichkeiten begannen 
mit einem Festgottesdienst, 
der von Pastor Hochw. Dr. Jür-
gen Rentrop zelebriert wurde. 
Anschließend fand der Höhe-
punkt der Feier statt: Auf dem 
Hinterhof gaben die Nieder-
dorfer „Goaßlschnalzer“ ihre 
Künste zum Besten. Es knallte 
mächtig zwischen den Häuser-
wänden im Kölner Süden und 
so manch Einheimischer dürfte 
sich verwundert die Ohren ge-
rieben haben. Derartige Töne 
sind für Rheinländer eine ab-

solute Rarität. Man hatte aber 
Anwohner und Polizei im Vor-
feld gewarnt, so dass es zu kei-
nerlei misslichen Beschwerden 
kam. Nach dem obligatori-
schen Sektempfang übermittel-
ten zahlreiche Gäste ihre Ge-
burtstagswünsche. Frau Anni 
Jülich (Caritas Köln) 
-eine langjährige Förde-
rin des Vereins – blät-
terte in ihrer Ansprache 
in der 40-jährigen Ver-
einsgeschichte und 
machte auf Höhen und 
Tiefen aufmerksam.
Zahlreiche Südtiroler-
Vereine (von Hamburg 
bis München) waren 
dem Ruf nach Köln gefolgt 
und zeigten mit ihrer Teil-
nahme dem ansässigen Verein 
ihre Verbundenheit. Die 
Glückwünsche aus der Heimat 
überbrachte Landtagsabgeord-
neter Helmuth Renzler (in 
Vertretung von Landesrätin 
Martha Stocker) und Erich 
Achmüller (Vorsitzender der 

40-jähriges Jubiläum: Goaßlschnalzer und Knödel
Südtiroler in Nordrhein-Westfalen

Südtiroler in der Welt) ließ 
schriftlich seinen Dank und 
seine Anerkennung ausrichten. 
Dann war es endlich Zeit für 
die von unzähligen Frauenhän-
den zubereiteten Speckknödel. 
Zusammen mit dem Gulasch 
und dem Krautsalat waren sie 
nicht nur ein kulinarischer Ge-
nuss, sondern erinnerten auch 

an heimatliche Gaumenfreu-
den. 
Das „Bergland-Duo“ Erich und 
Michael forderte durch seine 
flotten Musikweisen alle zum 
Tanz heraus. Eine kleine Tom-
bola rundete das ganze Ge-
schehen ab: Hauptpreis ein 
verlängertes Wochenende im 
Hotel „Weiherbad“ in Nieder-
dorf. Gelegenheit für den Vor-
stand, die Mitglieder an die im 
November stattfindende Fahrt 
nach München sowie an die 
Winterbegegnungswoche im 
nächsten März im Pustertal zu 
erinnern.

> Egon Santer

n Anfang November haben sich 
rund 60 Südtiroler und Südtirol 
Freunde zum alljährlichen Törg-
gelen im Kleingartenvereinshaus 
getroffen. 

Nach Kaffee und Kuchen wur-
den leckere Kastanien gebra-
ten, anschließend wurde mit 
Südtiroler Speck und Bergkäse 
für das leibliche Wohl der 
Gäste gesorgt. Mit einem gu-
ten Tropfen aus der Heimat 
wurde das alles runtergespült, 
das hob die Stimmung jedes 

einzelnen. Die Tanz- und 
Showband „Die Doppelzent-
ner“ sorgten für Tanzmusik 
und trugen mit ihren witzigen 
Einlagen zur allgemeinen Er-
heiterung bei.
Als Höhepunkt der Feier 
konnte der Vorsitzende zwei 
Jubilaren zu ihrem 70. Ge-
burtstag gratulieren, Hans 
Kuntner und Toni Tonner, 
beide aus Schluderns, beide 
fast zur selben Zeit in Ham-
burg gelandet und beide Grün-
dungsmitglieder des Vereins. <

Törggelen
Südtiroler in Hamburg

H&W | Jänner 201812



 

Jahresbeitrag 2018 für Heimat & Welt Spendenbeitrag 2018

Heimat&Welt

20 Euro
25 CHF

Kennwort: Heimat & Welt 2018

Bankverbindung „Südtiroler in der Welt“: Südtiroler Sparkasse Bozen

IBAN: IT68 A060 4511 6010 0000 0371 000 - BIC: CRBZIT2B001

Wir bitten Sie den Spenden-
beitrag 2018 in der Höhe von 
20 Euro für die Zeitschrift 
„Heimat & Welt“ zu entrich-
ten. Nur durch Ihre Spenden 
kann der Dienst zugunsten der 
Südtiroler im Ausland weiter-
hin garantiert werden. Außer-

dem ist die Spende ein Zei-
chen Ihrer Wertschätzung für 
die geleistete Arbeit.
Überweisen Sie den Jahresbei-
trag bitte ausschließlich auf 
unsere untenstehende Bank-
verbindung. Sie können den 
Beitrag online oder mittels ei-

nes Überweisungsvordrucks 
Ihres Geldinstitutes überwei-
sen. 
Hinweis: Auslandsüberweisun-
gen innerhalb der EU und der 
Schweiz (SEPA Raum) ent-
spreichen preislich einer In-
landsüberweisung.

Für die Schweizer Abonnenten:
Bitte überweisen Sie den Jahresbetrag aufs Konto des Südtiroler Vereins Zürich: CH56 0900 0000 8902 5291 6, Postbank 
Kennwort: Heimat & Welt 2018
Der Verein wird den Betrag anschließend auf die Bankverbindung der „Südtiroler in der Welt“ nach Bozen überweisen.

Italienisch Sprachkurs am Meer in Viareggio
Für junge SüdtirolerInnen in der Welt, ab 16 Jahren

Der sonnenverwöhnte Strand von 
Viareggio an der toskanischen Ri-
viera ist der ideale Ort, einen Ita-
lienisch Sprachkurs mit einem 
Meerurlaub zu verbinden. Du, als 
junge/r SüdtirolerIn ab 16 Jahre 
hast die Möglichkeit, für ein oder 
zwei Wochen an die toskanische 
Riviera zu ziehen und dort in der 
sehr zentral gelegenen Schule 
„Giaccomo Puccini“ zusammen mit 
weiteren SprachstudentInnen die italienische Sprache zu erlernen. Das Sprachlernprogramm umfasst sowohl den Sprachunterricht innerhalb 
als auch das aktive Lernen außerhalb des Klassenzimmers. Der Unterricht findet von Montag bis Freitag am Vormittag statt und die Lektionen 
decken alle erforderlichen Aspekte der italienischen Sprache - entsprechend der Leistungsstufe - ab. So werden vor allem die praktische 
Anwendung der Sprache und die Konversation gefördert. Die Schule organisiert außerdem ein schwungvolles und abwechslungsreiches 
Freizeitprogramm an den Nachmittagen und an manchen Abenden. Spaß und Erholung sind somit garantiert - sei es gemütlich am Strand, 
beim Beachvolleyball spielen, beim Städte erkunden und bei den gemeinsamen Ausflügen. Während deines Aufenthaltes bist du in einer 
Gemeinschaftswohnung oder bei einer Gastfamilie (für Minderjährige verpflichtend) untergebracht. Diese wählt die Sprachschule mit großer 
Sorgfalt aus!

Zeitraum: 28. Juli bis 4. (1 Woche) oder bis 11. August 2018 (2 Wochen)
Preis: Gastfamilie mit Frühstück: 540 Euro (1 Woche), 810 Euro (2 Wochen)
 Gastfamilie mit Halbpension: 620 Euro (1 Woche) oder 1.000 Euro (2 Wochen)
 Gemeinschaftswohnung: 550 Euro (1 Woche) oder 830 Euro (2 Wochen)
Anmeldefrist: 27. Mai 2018
Für weitere Informationen: suedtiroler-welt@kvw.org oder 0039 0471 309176
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n  Im Rahmen des Treff.Heimat 
im November stand der Besuch 
des Stadtmuseums Meran auf 
dem Programm. 

Die Sammlungen des 
Stadtmuseums Meran ha-
ben seit 2015 im neu res-
taurierten Barockpalais 
Mamming am Pfarrplatz 
eine ideale und würdige 
Heimstätte gefunden. Die 
16 TeilnehmerInnen folg-
ten interessiert den Aus-
führungen des Museums-
führers Hannes Egger.  Die 
Schausammlung gibt einen 

Überblick über die historische 
Entwicklung der Stadt. Der 
Rundgang startet mit der Ur- 
und Frühgeschichte und streift 

Besichtigung des Stadtmuseums Meran
TREFF.Heimat im November

alle Lebensbereiche bis hin zur 
modernen Kunst. Was aller-
dings den besonderen Reiz der 
etwas eigenwilligen Sammlung 

ausmacht, sind einige Exoten 
– darunter eine ägyptische Mu-
mie und die sudanesische Waf-
fensammlung des Abenteurers 

Slatin Pascha, eine 
Schreibmaschine des Er-
finders Peter Mitterhofers 
und eine Totenmaske Na-
poleons.  Anschließend ge-
nehmigten sich die Teil-
nehmerInnen ein frisches 
Bier im „Forsterbräu“.
 > Erich Achmüller

Radreise vom Reschensee bis zum Gardasee 
Vom 9. bis 16. Juni 2018, mit Georg Daverda

Bei der diesjährigen Radreise erwartet uns eine unvergessliche Mischung aus Landschaften, 
regen Städtchen und beschaulichen Dörfern mit beeindruckenden Geschichten. Wir fahren 
ein Stück der beliebten Etschradroute entlang der antiken Römischen Handelsstraße Via 
Claudia Augusta. Die Tour verläuft vom Reschenpass an der Grenze zu Österreich über 
historische Ortschaften wie Mals, Glurns und dem einzigartigen Marmordorf Laas. Dort 
besichtigen wir die neue „Laaser Marmorwelt“ und das Marmorwerk. Vom idyllischen 
Kastelbell geht es weiter in das schöne Etschtal vorbei an der traditionsreichen Kurstadt 
Meran, die wir uns auch näher anschauen werden. Der Radweg schlängelt sich gemütlich 
durch beliebte Ferienorte mit herrlichen Bergpanoramen und malerischen Apfelwiesen und 
Weinbergen. Im Süden Südtirols angelangt, geht es über Kaltern am See, sicherlich eines 
der schönsten Weindörfer mit seinem lebendigen Marktplatz, nach Kurtinig an der Südti-
roler Weinstraße. Auf der Weiterfahrt nach Rovereto legen wir einen kurzen Zwischenstopp in Trient ein, wo wir uns durch die Altstadt und 
den geschichtsträchtigen Dom führen lassen. Rovereto, die Kulturhauptstadt des Trentinos und nördliches Tor zum Gardasee, besticht mit der 
Altstadt und den vielen Gassen und Palästen mit z.T. venezianischem Einfluss. Die letzte Etappe führt uns über den Etschtal-Radweg nach 
Bardolino am Gardasee. Dort haben wir noch zwei Tage Zeit zum Entspannen und das Städtchen und die Umgebung zu erkundigen. Wer 
noch nicht genug hat, kann natürlich eine ganz individuelle Radtour am Gardasse unternehmen.
Untergebracht sind wir in stilvollen Hotels, die am Abend zur Erholung und Entspannung einladen. Wir lassen uns mit traditionellen Speisen 
und köstlichen internationalen Gerichten verwöhnen.
Die gesamte Radtour ist etwa 250 km lang. Immer entlang der Etsch ist das Gelände naturgemäß immer etwas abwärts, was aber nicht 
heißen soll, dass nicht der ein- oder andere Anstieg bewältigt werden muss. Durch die wunderschöne Landschaft Südtirols, des Trentinos und 
Venetiens, vorbei an Apfelwiesen soweit das Auge reicht und gepflegten Weingärten, ist Radelgenuss pur!! Seien auch Sie dabei! Auch für 
Radreiseneulinge sehr zu empfehlen.
Zeitraum: vom 9. bis 16. Juni 2018, Start am Reschen, Rückkehr mit dem Radtaxi nach Reschen
Preis: 795 Euro pro Person im Doppelzimmer mit Halbpension
 899 Euro pro Person im Einzelzimmer mit Halbpension
Anmeldefrist: 13. April 2018
Für weitere Informationen: Südtiroler in der Welt, suedtiroler-welt@kvw.org oder 0039 0471 309176
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 FEBRUAR 2018

1. Februar
Südtiroler in Bischofshofen Faschingssitzung

2. Februar
Südtiroler in Salzburg Stadt Monatsversammlung mit Faschingsfeier
Südtiroler im Rhein-Neckar-Raum Kegelabend
Südtiroler in Augsburg Monatstreffen im Vereinsraum
Südtiroler in Oberösterreich Hoangart in Linz

3. Februar
Südtiroler in Tirol Hoangart in Innsbruck, Olympisches Dorf

7. Februar
Südtiroler in Tirol Hoangart in Kitzbühel

10. Februar
Südtiroler in Tirol Hoangart in Kufstein
Südtiroler in Hallein Generalversammlung mit Neuwahl
Südtiroler in Oberösterreich Jahreshauptversammlung der Südt. in Wels
Südtiroler in Hessen Mitgliederversammlung

11. Februar
Südtiroler in Oberösterreich Jahreshauptversammlung der Südt. in Steyr

17. Februar
Südtiroler in Tirol Hoangart in Schwaz

18. Februar
Südtiroler in Stuttgart Preiswatten

21. Februar
Südtiroler in Tirol Winterwanderung am Hahnenkamm
Südtiroler in Tirol Hoangart in Reutte
Südtiroler in Stuttgart Spielenachmittag

22. Februar
Südtiroler in Bischofshofen Jahreshauptversammlung
Südtiroler in München Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen

28. Februar
Südtiroler in Oberösterreich Jahreshauptversammlung 

VEREINSKALENDER

n Es ist Mitte Oktober. Der Ver-
kauf von Weihnachtsgebäck und 
-artikeln hat bereits seit mehreren 
Wochen begonnen, doch Weih-
nachtsgefühle wollten sich noch 
nicht wirklich einstellen. Zu warm 
waren die Tage vor unserem Be-
such in der Lebkuchenbäckerei 
Baumann. 

Seit 1785 werden in Beerfruth 
Lebkuchen in unveränderter 
Rezeptur hergestellt. Schon von 
Weitem konnte man den typi-
schen Duft nach Anis, Zimt 
und Lebkuchengewürz riechen 
und unweigerlich kamen dann 
doch Gedanken an Weihnach-
ten auf. Wer jetzt erwartet hatte 
eine Führung in einer „Fabrik“ 
zu erleben, war sicherlich über-
rascht. Erstaunlich, was man in 
so einer kleinen Backstube alles 
unterbringt. Ein riesiger Back-
ofen wird vom Seniorchef be-
dient und überwacht. Vier Mit-
arbeiter, alle Familienmitglie-
der, stehen an einer etwa fünf 
Meter langen „Produktions-
straße“. Hier wird der Teig von 
Hand ausgetrieben, die Formen 
ausgestochen, mit Mandeln be-

legt und auf Blechen positio-
niert. Die restlichen verfügba-
ren Stellflächen an den Wänden 
sind mit Regalen zugestellt auf 
denen die frischen Lebkuchen 
abgelegt werden und auf den 
Einschuss in den Ofen warten. 
Hier werden auch die fertig ge-
backenen Leckereien zwischen-
gelagert, nachdem sie einzeln 
von Hand bepinselt wurden. Im 
noch kleineren anschließenden 
Verkaufsraum herrscht die Se-
niorchefin und bedient die zahl-
reiche Laufkundschaft im Di-
rektverkauf. Und der Juniorchef 
ist überall da, wo Not an Mann 
oder Frau ist. Ein reiner Fami-
lienbetrieb und eine Manufak-
tur im wahrsten Sinne des Wor-

Weihnachtsgefühle - Führung in Lebkuchenfabrik
Südtiroler in Hessen

tes - reine Handarbeit. Mit Aus-
nahme des Rührkessels, in dem 
der Teig nach einem (geheimen) 
über zwölf (!) Generatio nen ge-
hüteten Rezept jeden Tag frisch 
angerührt wird - elektrisch. Der 

sehr launig aufgelegte Senior-
chef outete sich als Südtirol Fan 
und war von unserem Besuch 
begeistert. Viel wusste er über 
die Geschichte des Lebkuchens 
zu erzählen, unter anderem 
auch, dass es französische Be-
satzer waren, die vor 250 Jah-
ren die Lebkuchenrezeptur in 
den Odenwald brachten. Und 
selbstverständlich haben wir 
uns nach dieser „Führung“ bei 
der Seniorchefin mit den Köst-
lichkeiten eingedeckt bevor sie 
verschickt werden und auf den 
Weihnachtsmärkten im In- und 
Ausland begehrliche Abnehmer 
finden. > kmh

  im Jahr 2018

8. Februar Führung durch das Siegesdenkmal in Bozen

8. März Erzählnachmittag

12. April Wanderung und Weinverkostung in St. Pauls

10. Mai Führung zu Städtebau und Architektur in Meran

14. Juni Gartenführung in Perdonig von Hildegard Kreiter

21. Juli Sommertreffen

13. September Spaziergang zu den Urlärchen und Besichtigung

  der Lahner Säge in St. Gertraud/Ulten

11. Oktober Schulmuseum Rentsch und Törggelen 

8. November Besichtigung von Schloss Prösels

13. Dezember Weihnachtsmarkt Bruneck

Informationen bei Südtiroler in der Welt, 
Tel. 0471 300213 oder suedtiroler-welt@kvw.org.

TREFF•Heimat

H&W | Jänner 2018 15I N T E R N



PORTRÄT

Wir sind Teil einer Weltgemeinschaft
Elise Furlan, Astronomin in Los Angeles, Kalifornien 

n Von Leifers nach Los Angeles: 
Elise Furlan übt in den USA ihren 
Traumberuf als Astronomin aus 
und ist dort mit ihrer Familie 
heimisch geworden.

Was hat Sie dazu bewogen ins 
Ausland zu gehen?
Furlan: Studium und Beruf ha-
ben mich ins Ausland ge-
bracht. Während der Ober-
schulzeit wurde mir klar, dass 
ich Astronomin werden wollte 
und außerdem wollte ich un-
bedingt die USA kennenler-
nen. Zuerst ging ich mit 19 
Jahren nach Innsbruck, um As-
tronomie zu studieren. Nach 
dem Abschluss des Magister-
studiums in Innsbruck ging ich 
dann in die USA zur Cornell 
Universität, um meinen Doktor-
titel in Astronomie zu erwer-
ben. Danach bin ich in den Ver-
einigten Staaten geblieben. 

Was hat Sie bewogen im Ausland 
zu bleiben? Welche Erfahrungen 
haben Sie gemacht?
Furlan: Ich konnte in den USA 
meinen Traumberuf verwirkli-
chen. Ich habe meinen Doktor 
in Astronomie erworben und 
an verschiedenen Projekten ge-
arbeitet, die mit der Sternen- 
und Planetenentstehung und 

Elise Furlan

-  Am 17.10.1974 in Bozen geboren, in Leifers aufgewachsen
-  Ausbildung: Realgymnasium in Bozen (1988 - 1993), Studium 

der Astronomie in Innsbruck (Mag. rer. nat. in Juni 1999), 
Doktoratsstudium der Astronomie an der Cornell Universität im 
Bundesstaat New York in den USA (PhD in Januar 2006)

-  Arbeit: Postdoc an der University of California, Los Angeles 
(UCLA), am Jet Propulsion Laboratory (JPL) und am Infrared 
Processing and Analysis Center (IPAC) des Caltech; nun wissen-
schaftliche Mitarbeitern am IPAC; Forschung in der Sternen- und 
Planetenentstehung und Exoplaneten

-  verheiratet, zwei Kinder, lebt in Los Angeles
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Falls unzustellbar bitte zurück an:

Für Deutschland:

Verband der Südtiroler Vereine 

in der Bundesrepublik Deutschland

c/o INVIA Köln e.V.

Stolzestraße 1a

D - 50674 Köln

Für Österreich:

Gesamtverband der Südtiroler in Österreich

Zeughausgasse 8

A-6020 Innsbruck

Für die Schweiz:

Südtiroler Verein Zürich und Umgebung

c/o Arthur Altstätter

Auhaldenstrasse 26

CH-8427 Rorbas

letztlich auch mit Exopla-
neten (das sind Planeten 
um andere Sterne, viele 
Lichtjahre entfernt) zu 
tun haben. Ich habe an 
verschiedenen Telesko-
pen beobachtet, unter an-
derem das 5-Meter Tele-
skop des Palomar Obser-
vatoriums im Norden von 
San Diego und eines der 
10-Meter Keck-Teleskope 
auf Mauna Kea in Ha-
waii. Mein Beruf erlaubt 
es mir zu reisen, um Be-
obachtungen durchzufüh-
ren oder auf Konferenzen 
meine Arbeit vorzustellen. 
Die USA sind ein idealer 
Ort, als Astronom tätig zu 
sein, da es viele Forschungs-
einrichtungen gibt und die US- 
Regierung die Forschung un-
terstützt. Ich habe hier meinen 
Mann gefunden, unsere zwei 
Kinder gehen hier zur Schule. 
Ich fühle mich in den Vereinig-
ten Staaten zu Hause; das Le-
ben ist einfacher als in Europa, 
freier und mit weniger Büro-
kratie, und die Menschen sind 
offener und optimistischer. Au-
ßerdem gibt es hier in der 
„neuen“ Welt einfach mehr 
Platz; im Vergleich erscheint 
Europa als eng und überfüllt.

Was hat sich in Südtirol (seit Ih-
rem Weggang) verändert? 
Furlan: Es scheint, als wäre 
Südtirol mehr international ge-
worden, was zum Teil durch 
die Einwanderung aber auch 
durch Globalisierung verur-
sacht wurde. Es wird auch im-
mer mehr gebaut – viele Flä-
chen, die während meiner 
Kindheit von Natur eingenom-
men waren, sind nun verbaut. 
Das öffentliche Verkehrswesen 
hat sich sehr verbessert.
 
Fühlen Sie sich noch als Südtiro-
lerin? Wie würden Sie heute Ihre 
Identität beschreiben? 
Furlan: Ich habe mich schon 
früh als Europäerin gefühlt, als 
Teil eines größeren Gebietes 

mit einem jahrhunder-
tealten kulturellen 
Erbe, das nicht von 
den Grenzen, wie wir 
sie heute vorfinden, 
bestimmt ist. Heute 
fühle ich mich als 
Amerikanerin europä-
ischer Herkunft, mit 
Einstellungen der 
„neuen“ Welt, aber 
doch etwas gebunden 
an die Denkweise der 
„alten“ Welt. 

Was wünschen Sie sich 
für die Zukunft Südtirols?

Furlan: Ich habe keine 
spezifischen Wünsche 

für Südtirol; was ich mir wün-
sche, betrifft alle Nationen, die 
sich für die eigene Bevölkerung 
einsetzen und das Leben der 
Menschen verbessern wollen: 
Vernunft, Besonnenheit, und 
Pragmatismus, um Probleme zu 
lösen; Einfühlungsvermögen 
und Rücksichtnahme auf die 
Bedürfnisse aller Altersgruppen 
und Bevölkerungsschichten und 
nicht nur derjenigen, die sich 
am meisten bemerkbar machen; 
Mut und Offenheit, Neues zu 
wagen, um die Weichen für eine 
bessere Zukunft zu legen; und 
das Bewusstsein, dass wir Teil 
einer vernetzten Weltgemein-
schaft sind, was Verantwortung, 
aber auch neue und aufregende 
Gelegenheiten bedeutet. <

Elise Furlan ist begeisterte Astronomin, hier vor 
dem IRTF-Teleskop auf Mauna Kea in Hawai.


