
 

 

 
 
 
 
Bozen, 25.1.2014  Bolzano, 25/1/2014 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 51/14  N. 51/14 

   
   
   

Kostenloser Parkplatz u.a.: 
Wieso die Landesregierung ja und die 

gewöhnlichen Arbeitnehmer nicht? 

 Parcheggio gratis e altro: 
perché all'assessore sì 

e al comune lavoratore no? 
   
Mit dem Beschluss der Landesregierung Nr. 4265 
vom 4.10.1999 wird den Landesräten ein kostenloser 
Parkplatz für ihr Privatfahrzeug gewährt. Arbeitneh-
mer oder Freiberufler müssen hingegen die Parkge-
bühren selbst bezahlen, auch wenn sie extrem wenig 
verdienen. Man denke nur an das Gesundheitsper-
sonal des Bozner Krankenhauses. 

 La delibera provinciale n. 4265 del 4/10/1999 conce-
de un parcheggio gratis agli assessori per la propria 
auto privata. I lavoratori, autonomi o dipendenti che 
siano, invece devono pagarsi da sé il parcheggio, e 
questo anche se ricevono un salario bassissimo. Si 
pensi ad esempio al personale sanitario dell'ospeda-
le di Bolzano. 

   
Zudem lässt sich ein Landesrat/eine Landesrätin 
morgens zu Hause vom Chauffeur mit dem Dienst-
auto abholen und nach Bozen bringen und abends 
wieder zurückfahren. Das sind vier mit Steuergeldern 
bezahlte Fahrten, die Arbeit des Chauffeurs inbegrif-
fen. Für den Arbeitnehmer sind das zwei Fahrten, die 
er zumindest teilweise selbst bezahlt.   

 Poi, un assessore la mattina si fa venire a prendere 
a casa sua dall'autista con macchina di servizio per 
andare a Bolzano e la sera si fa riportare a casa. In 
questo modo l'assessore fa fare quattro viaggi all'au-
tista, spesati dalla mano pubblica, compresi il lavoro 
dell'autista. Un lavoratore invece di viaggi se ne fa 
due e, almeno in parte, spesati di tasca sua. 

   
Außerdem, um beim Thema Fahrzeuge zu bleiben, 
wäre es gut, in Zukunft die Kosten für den Ankauf der 
Dienstwagen der Institutionen zu deckeln, z.B. auf 
30.000 oder 35.000 Euro, und die Fahrzeuge erst 
nach mindestens 8 Jahren auszutauschen. 

 E, sempre in tema di macchine, sarebbe bene in fu-
turo acquistare auto blu senza forare un tetto massi-
mo, ad esempio 30 o 35 mila euro, e tenersi le 
macchine per almeno 8 anni prima di cambiarle. 

   
All dies vorausgeschickt und um der Bevölkerung ein 
klares politisches Zeichen zu geben,  

 Tutto ciò premesso, al fine di dare un chiaro segnale 
politico alla popolazione, 

   
verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale 

   
• den Beschluss Nr. 4265 vom 4.10.1999 zu wider-

rufen oder dahingehend abzuändern, dass die 
 • a cambiare o eliminare la delibera  n. 4265 del 

4/10/1999 in modo che anche gli assessori si pa-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 27.1.2014 eingegangen, Prot. Nr. 432/CS/bl 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
27/1/2014, n. prot. 432/ci/hz 

Landesräte die Parkgebühren aus eigener Tasche 
zahlen müssen; 

ghino il parcheggio per le proprie auto; 

• den Landesräten die Kosten, oder einen Teil da-
von, für die Fahrten ihrer Chauffeure, um sie zur 
Arbeit und wieder zurück zu bringen, zu verrech-
nen oder jedenfalls gleiche Bedingungen bzw. Kri-
terien wie für die gewöhnlichen Arbeitnehmer zu 
schaffen;  

 • a far pagare agli assessori, in parte o in tutto, i 
viaggi compiuti per loro dagli autisti riguardanti il 
trasporto casa-lavoro e viceversa, o comunque 
stabilire condizioni o criteri equiparati ai comuni 
lavoratori riguardo alle spese di tale trasporto;  

• einen Höchstbetrag für den Ankauf von neuen 
Dienstwagen festzulegen und außer in Ausnah-
mefällen die Fahrzeuge mindestens 8 Jahre lang 
zu benutzen, bevor neue gekauft werden. 

 • per l'acquisto di auto blu nuove, a stabilire un tetto 
massimo di spesa, e a usare le auto per un mini-
mo di 8 anni, prima dell'acquisto di una nuova, 
fatte salve situazioni particolari. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consigliera provinciale 
Elena Artioli  Elena Artioli 
 


