
 

 
 
 
 
Bozen, 17.5.2019  Bolzano, 17/5/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 105/19  N. 105/19 

   
   
 

Post in Süd-Tirol  Servizio postale in provincia di Bolzano 
   
Die Unzuverlässigkeit der italienischen Post nimmt 
ständig zu. Die Briefzustellung dauert oft Monate, 
Postbeamte sind chronisch überfordert, das Recht 
auf Gebrauch der deutschen Muttersprache wird 
oftmals einfach ignoriert, doch die Posttarife wer-
den ständig erhöht und grenzen angesichts der 
miserablen Dienstleistungen inzwischen an Wu-
cher. 

 Le Poste italiane sono sempre più inaffidabili. Le 
lettere spesso impiegano mesi per giungere a de-
stinazione, i dipendenti sono cronicamente sovrac-
carichi, il diritto all'utilizzo della madrelingua tedesca 
di frequente viene semplicemente ignorato, mentre 
le tariffe aumentano di continuo e, in considerazio-
ne del livello infimo dei servizi offerti, rasentano 
ormai il ladrocinio. 

   
Die untragbaren Zustände bei der italienischen 
Post sind nicht nur ein Ärgernis für Privatperso-
nen, sondern für die Süd-Tiroler Unternehmen 
schlechterdings geschäftsschädigend, da diese 
auf eine rasche und gut funktionierende Postzu-
stellung angewiesen sind. 

 La situazione insostenibile delle Poste non è soltan-
to un fattore d'irritazione per i privati, ma rappresen-
ta un danno per gli imprenditori locali, che devono 
poter contare su un servizio postale veloce e fun-
zionante. 

   
Die Briefzustellung von Innsbruck aus nach 
Süd-Tirol ist inzwischen billiger und schneller, 
als die Zustellung mit der „poste italiane" von 
Süd-Tirol aus nach Süd-Tirol. Ein 20 Gramm 
Brief kostet in Österreich 0,70 Euro im Inland 
und 0,80 Euro ins Ausland. In Italien kostet
derselbe Brief 1,10 Euro im Inland und 1,15 
Euro ins Ausland. Immer mehr Unternehmen 
sind daher gezwungen, ihre Briefe privat zur 
Postaufgabe nach Österreich zu befördern. Es 
ist bezeichnend, dass das Postamt in Sillian 
inzwischen österreichweit das wirtschaftlich 
erfolgreichste Postamt ist, weil immer mehr 
Süd-Tiroler aus dem Pustertal ihre Postge-
schäfte über das Postamt in Sillian abwickeln. 

 Nel frattempo gli invii da Innsbruck per la pro-
vincia di Bolzano costano meno e sono più ve-
loci del recapito con Poste italiane all'interno 
della provincia stessa. In Austria, spedire una 
lettera di 20 g all'interno del Paese costa 0,70 
euro e all'estero 0,80 euro. In Italia, spedire la 
stessa lettera all'interno del Paese costa 1,10 
euro e 1,15 euro all'estero. Sempre più aziende 
si sentono quindi costrette a trasferire privata-
mente la loro corrispondenza in Austria e inviar-
la da lì. È indicativo il fatto che l'ufficio postale 
di Sillian sia diventato l'ufficio postale più reddi-
tizio di tutta l'Austria, dato che sempre più citta-
dini della val Pusteria gestiscono la loro corri-
spondenza tramite questo ufficio. 
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Die Misere bei der italienischen Post ist nicht nur 
für die Bevölkerung untragbar, sondern auch für 
die Postmitarbeiter enorm belastend, sodass im-
mer mehr Briefträger in Süd-Tirol kündigen oder 
erschöpfungsbedingt ausfallen. Die italienische 
Post versucht diese Ausfälle auszugleichen, in-
dem in Süd-Tirol Mitarbeiter aus Norditalien zeit-
weilig angestellt werden, die für viel Geld in Hotels 
untergebracht werden müssen. Da diese Mitarbei-
ter der deutschen Sprache nicht mächtig sind, 
leidet die Postzustellung weiter, weil sie die Ad-
ressen nicht lesen können und zudem nicht orts-
kundig sind. 

 La situazione deplorevole delle Poste italiane non è 
soltanto insostenibile per la popolazione, ma è un 
peso per i dipendenti. Sempre più postini si licen-
ziano o si assentano per esaurimento psicofisico. 
Le Poste cercano di compensare queste assenze 
assumendo temporaneamente dal nord Italia del 
personale che deve essere ospitato a caro prezzo 
negli alberghi. Dato che questi collaboratori non 
conoscono il tedesco, il servizio di recapito ne risen-
te ulteriormente, perché tali supplenti non riescono 
a leggere gli indirizzi e non conoscono il territorio. 

   
Zur Verbesserung des Postdienstes hat das 
Land Süd-Tirol einen Vertrag mit der italieni-
schen Post abgeschlossen, der erhebliche 
Summen zur Wiedererrichtung eines Postver-
teilungszentrums in Bozen vorsieht. Der Post-
dienst hat sich jedoch nicht verbessert. Im 
Gegenteil! Unlängst wurde von Medien aufge-
zeigt, dass in Bozen über 80 Kisten mit Briefen 
lagern, die bisher nicht ausgetragen wurden. 

 Per migliorare il servizio postale la Provincia ha 
siglato un accordo con Poste italiane che pre-
vede l'investimento di somme ingenti per la ria-
pertura di un centro di smistamento a Bolzano. 
Il servizio postale però non è migliorato, anzi. Di 
recente i media hanno reso noto che a Bolzano 
sono ferme 80 casse di lettere che devono an-
cora essere smistate. 

   
Diese Situation hat sich in den letzten Monaten 
zugespitzt. Immer öfter beklagen sich Bürger dar-
über Rechnungen, Einladungen, Ankündigungen, 
Zeitungen usw. viel zu spät oder gar nicht erhalten 
zu haben. 

 La situazione è peggiorata negli ultimi mesi. Sem-
pre più spesso i cittadini si lamentano perché fattu-
re, inviti, annunci, giornali ecc. sono consegnati in 
ritardo o non sono consegnati. 

   
Das Abkommen des Landes Süd-Tirols mit der 
italienischen Post muss als gescheitert betrachtet 
werden, da die italienische Post ihren Vertrags-
verpflichtungen nicht nachkommt. Es braucht da-
her dringend eine Alternative für die Postzustel-
lung in Süd-Tirol. 

 L'accordo della Provincia di Bolzano con Poste 
italiane va quindi considerato fallito dato che le Po-
ste non rispettano gli obblighi contrattuali. Serve 
quindi urgentemente un'alternativa per il recapito 
postale in provincia di Bolzano. 

   
Durch die Liberalisierung des Postwesens besitzt 
die italienische Post kein Monopol mehr auf die 
Briefzustellung, das heißt, das Land Süd-Tirol 
hätte zwei Möglichkeiten, um unabhängig von der 
italienischen Post die Briefzustellung zu organisie-
ren: 

 In seguito alla liberalizzazione, Poste italiane non 
detiene più il monopolio per il servizio postale. La 
Provincia avrebbe quindi due possibilità per orga-
nizzare il recapito postale indipendentemente da 
Poste italiane. 

1. Das Land schließt mit dem Postunterneh-
men eines anderen Staates einen Vertrag 
für die Übernahme der gesamten Briefab-
wicklung ab. 

 1. La Provincia sigla un accordo con l'ente po-
stale di un altro Stato e affida a questo la ge-
stione di tutti i servizi postali. 

Als Beispiel sei das Fürstentum Liechtenstein 
genannt, dessen Postabwicklung über viele 
Jahrzehnte hinweg zuerst von der österreichi-
schen Post und dann von der schweizerischen 
Post organisiert wurde. 

 Quale esempio si cita il Principato del Liechten-
stein il cui servizio postale per molti decenni è 
stato curato dalla Posta austriaca e poi da quella 
svizzera. 
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2. Das Land organisiert die Annahme und Ver-

teilung der Post innerhalb Süd-Tirols eigen-
ständig und schließt mit einem ausländi-
schen Postpartner einen Vertrag für die in-
ternationale Briefabwicklung ab. 

 2. La Provincia gestisce autonomamente l'ac-
cettazione e il recapito della posta all'interno 
del territorio provinciale e sigla un accordo 
con un partner estero per il disbrigo della 
corrispondenza internazionale. 

In Europa gibt es viele Beispiele für Autonome 
Gebiete, die ihre Post selbst verwalten und 
auch eigene Briefmarken drucken können. Um 
nur einige zu nennen: Färöer-Inseln (Däne-
mark), Aland-Inseln (Finnland), Grönland (Dä-
nemark), die britischen Kronbesitze Guernsey, 
Jersey und Isle of Man, Gibraltar (Vereinigtes 
Königreich) usw. Es gibt auch zahlreiche fran-
zösische Überseegebiete, auf die dies zutrifft. 

 In Europa ci sono molti esempi di territori auto-
nomi che gestiscono il proprio servizio postale ed 
emettono francobolli. Per citarne solo alcuni: iso-
le Fær Øer (Danimarca), isole Åland (Finlandia), 
Groenlandia (Danimarca), le dipendenze della 
Corona britannica Guernsey, Jersey e Isle of 
Man, Gibilterra (Regno Unito) ecc. Anche vari 
territori francesi d'oltremare sono organizzati in 
questo modo. 

   
Auf zwei dieser Beispiele in Europa sei näher 
eingegangen: 

 Ecco due esempi europei più in dettaglio: 

   
Aland-Inseln:  Isole Åland 
Die Aland-Inseln sind eine Inselgruppe die zu 
Finnland gehört und mit weitgehender Autonomie 
ausgestattete ist. Dort leben ca. 30.000 Einwoh-
ner. Das ist nicht viel, will man meinen, doch diese 
Bewohner sind auf 60 der insgesamt 6.700 Inseln 
verstreut, was für einen Postdienst natürlich eine
logistische Herausforderung darstellt. Aland ist 
circa 40 Kilometer von der schwedischen Küste 
und 15 Kilometer von der finnischen Küste ent-
fernt. 

 Le isole Åland sono un arcipelago appartenente alla 
Finlandia dotato di un'ampia autonomia. Hanno una 
popolazione di circa 30.000 persone. Sembrerebbe-
ro poche, ma la popolazione è sparsa su 60 delle 
6.700 isole, cosa che rappresenta ovviamente una 
sfida logistica per il servizio postale. Le isole Åland 
distano circa 40 km dalla costa svedese e 15 km 
dalla costa finlandese. 

Mitte des Jahres 1991 wurde das finnische Post-
wesen dereguliert. Finnland - und Aland - war das 
erste Land der Welt, das den Postmarkt für den 
Wettbewerb öffnete, ohne einen gesetzlich gere-
gelten Monopolschutz zu haben. Durch eine Revi-
dierung des Selbstverwaltungsgesetztes über-
nahm die Provinzbehörde der Aland-Inseln am 1. 
Januar 1993 das Postwesen auf Aland. Die Post 
Aland ist wie ein öffentliches Unternehmen orga-
nisiert, das der àländische Regierung (Alands 
landskapsregering) untersteht. Darüber hinaus hat 
Aland eigene Briefmarken und arbeitet, wie Öster-
reich, mit Einzelhandelsgeschäften als Postvertre-
tungen zusammen. 2010 operierte die Post in 
Aland mit 20 Postämtern und -vertretungen, mit 
241 Mitarbeitern und erwirtschaftete einen Umsatz 
von 37,3 Millionen Euro. 

 A metà del 1991 il servizio postale finlandese è 
stato deregolamentato. La Finlandia – e quindi le 
isole Åland – è stata il primo Paese al mondo ad 
aprire il mercato postale alla concorrenza senza 
mantenere un monopolio regolamentato per legge. 
In seguito alla revisione della legge sull'autonomia, 
l'ente provinciale delle isole Åland dal 1° gennaio 
1993 ha rilevato il servizio postale dell'arcipelago. 
La Posta delle isole Åland è organizzata come u-
n'azienda pubblica alle dipendenze dell'esecutivo 
dell'arcipelago (Alands landskapsregering). Inoltre 
emette i propri francobolli e collabora, come l'Au-
stria, con i negozi al dettaglio, che fungono da suc-
cursali postali. Nel 2010 la Posta delle isole Åland 
aveva una rete di 20 uffici e succursali postali, 241 
collaboratori e un fatturato di 37,3 milioni di euro. 

   
Färöer-Inseln:  Isole Fær Øer 
Die Färöer-Inseln sind eine autonome, zur däni-
schen Krone gehörende Inselgruppe im Nordat-
lantik zwischen den Britischen Inseln, Norwegen 
und Island. Die 18 Inseln wurden im Mittelalter 

 Le isole Fær Øer sono un arcipelago autonomo 
della Corona danese situato nell'Atlantico del nord 
tra la Gran Bretagna, la Norvegia e l'Islanda. Le 18 
isole sono state scoperte e popolate nel medioevo 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 20.5.2019 eingegangen, Prot. Nr. 2373/he 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
20/5/2019, n. prot. 2373/EH/pa 

entdeckt und besiedelt und sind heute mit Aus-
nahme der kleinsten alle permanent bewohnt. 
Insgesamt 50.000 Einwohner leben auf den Inseln 
verstreut, was dieselben logistischen Herausforde-
rungen für die Post mit sich bringt wie auf den 
Aland-Inseln. Nach dem Vertrag von Fàmjin aus 
dem Jahr 2005 bilden die Färinger, wie auch die 
Grönländer, eine „gleichberechtigte Nation" inner-
halb des Königreichs Dänemark. Ihre Inseln ge-
nießen bereits seit 1948 eine weitgehende Auto-
nomie und haben mit dem Logting eines der ältes-
ten Parlamente der Welt. Das Postverk Foroya, 
heute Posta, ist seit dem 1. April 1976 die Post-
verwaltung der autonomen Färöer-Inseln. Seit 
dem 16. Dezember 2005 ist die färöische Post 
unter dem Namen Posta, eine öffentlich-rechtliche 
Aktiengesellschaft. Für diese Post arbeiten rund 
290 Angestellte in 34 Postämtern und -stellen. 

e, a parte la più piccola, oggi sono tutte abitate. 
Sparse sulle varie isole vivono complessivamente 
50.000 persone, e questo per il servizio postale 
rappresenta una sfida logistica simile a quella delle 
isole Åland. Dopo il trattato di Fàmjin del 2005 le 
isole Fær Øer costituiscono, come la Groenlandia, 
una "nazione equiparata" all'interno del Regno di 
Danimarca. Già dal 1948 le isole godono di un'am-
pia autonomia e il Logting, il loro parlamento, è uno 
dei più antichi al mondo. Postverk Foroya, oggi 
Posta, dal 1° aprile 1976 è l'amministrazione posta-
le delle isole Fær Øer. Dal 16 dicembre 2005 il ser-
vizio postale delle isole Fær Øer è diventato una 
società per azioni di diritto pubblico denominata 
Posta. Vi lavorano circa 290 dipendenti in 34 uffici e 
sportelli postali. 

   
Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den 
Antrag: 

 Per questi motivi i sottoscritti chiedono 

   
Der Südtiroler Landtag  

wolle beschließen: 
 al Consiglio della Provincia autonoma di 

Bolzano di deliberare quanto segue: 
   
Der Südtiroler Landtag fordert ein funktionieren-
des und zuverlässiges Postwesen für Südtirol und 
beauftragt die Landesregierung daher, den Ver-
trag mit der italienischen Post aufzukündigen und 
mit den Postunternehmen der benachbarten Staa-
ten in Verhandlungen zu treten, um einen Koope-
rationsvertrag für die gesamte oder teilweise 
Briefabwicklung in Südtirol abzuschließen. 

 il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
chiede un servizio postale funzionante e affidabile 
per il territorio e incarica la Giunta provinciale di 
recedere dal contratto con Poste italiane e di avvia-
re trattative con gli enti postali degli Stati vicini per 
concludere un accordo di cooperazione relativo 
all'intera o parziale gestione del servizio postale per 
il territorio della provincia di Bolzano. 

 
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Myriam Atz Tammerle  Myriam Atz Tammerle 
Sven Knoll  Sven Knoll 
   
 
 


