
 

 

 
 
 
 
Bozen, 14.1.2014  Bolzano, 14/1/2014 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 41/14  N. 41/14 

   
   
   

Zusammenlegung der Rettungsdienste  Unifichiamo i servizi di soccorso  
   
In Süd-Tirol gibt es im Bereich der Rettungsdienste 
zu viele Dienste, die dieselbe Tätigkeit verrichten 
und sich somit in ihrer Arbeit eher behindern als er-
gänzen. So gibt es z.B. bei der Bergrettung mit dem 
AVS, CAI, Aiut Alpin, Finanzwache und Carabinieri 
insgesamt fünf Rettungsdienste im Bereich Bergret-
tung. Hinzu kommen noch die Rettungsvereine Wei-
ßes und Rotes Kreuz. 

 In Alto Adige vi sono troppi servizi di soccorso che 
svolgono la stessa attività e di conseguenza finisco-
no per ostacolarsi piuttosto che completarsi a vicen-
da. Per esempio del soccorso alpino si occupano 
l'Alpenverein, il CAI, l'Aiut Alpin, la Guardia di Finan-
za e i Carabinieri, quindi complessivamente cinque 
organismi. A ciò si aggiungono la Croce Bianca e la 
Croce Rossa. 

   
Jeder Verein hat seine eigene Verwaltungsstruktur, 
Ausrüstung und Ausbildung, und dies bedeutet na-
türlich eine Verschwendung von öffentlichen Mitteln. 

 Ogni associazione ha il suo apparato organizzativo, il 
suo equipaggiamento e la sua formazione, e ciò 
comporta naturalmente uno sperpero di denaro pub-
blico. 

   
Ziel muss es sein, über alle Eitelkeiten hinweg, ein-
heitliche Rettungsdienste einzurichten, mit einer ge-
meinsamen Führungsstruktur, einer gemeinsamen 
Öffentlichkeitsarbeit, gemeinsamer Aus- und Weiter-
bildung, gemeinsamer Flugrettung usw. Ausschließ-
lich diese gemeinsamen Rettungsdienste sollen 
dann von der öffentlichen Hand noch unterstützt wer-
den. Alles Andere ist finanziell nicht mehr tragbar! 

 Al di là dei vari protagonismi, il fine ultimo deve esse-
re quello di unificare tutti i servizi con un direttivo uni-
co, una comunicazione unica, la formazione e l'ag-
giornamento comuni per tutti, un elisoccorso comune 
ecc. E solo questi servizi di soccorso unificati do-
vrebbero percepire i contributi pubblici. Tutto il resto 
non è più finanziariamente sostenibile! 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

beschließt 
der Südtiroler Landtag, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

delibera 
   
alle notwendigen Maßnahmen zu treffen, damit 
sämtliche verschiedene Rettungsdienste (z.B. bei 
der Bergrettung bzw. Weißes Kreuz – Rotes Kreuz) 
zu einem einheitlichen Landesdienst zusammenge-

 di adottare tutti i provvedimenti necessari affinché 
tutti i servizi di soccorso esistenti (per esempio il soc-
corso alpino, la Croce Rossa e la Croce Bianca) sia-
no unificati al fine di formare un unico servizio provin-
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legt werden, um alle finanziellen und materiellen 
Ressourcen optimal nutzen zu können. 

ciale e impiegare al meglio le risorse finanziarie e 
materiali. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Bernhard Zimmerhofer  Bernhard Zimmerhofer 
Dr.in Eva Klotz  dott.ssa Eva Klotz 
Sven Knoll  Sven Knoll 
 


