
 

 

 
 
 
 
 
 
Bozen, 3.4.2014  Bolzano, 3/4/2014 
   
   
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 
   

Nr. 104/14  N. 104/14 
   

   
   

   
Reduzierung der Gehälter von 

Führungskräften, leitenden Beamten 
und Managern 

 Riduzione stipendi di 
amministratori, 

dirigenti e manager 
   
   
Die Gehälter von Führungskräften und leitenden Be-
amten sind nicht nachvollziehbar. Eine effektive Re-
duzierung der öffentlichen Ausgaben zur steuerlichen 
Entlastung kommt um eine radikale Senkung dieser 
Gehälter nicht herum. Eine durchschnittliche Herab-
setzung der Gehälter der obersten Beamten um 20 
% und der leitenden Beamten um 15 % sowie eine 
wesentliche Senkung der Managergehälter von 
öffentlichen und halb öffentlichen Einrichtungen, eine 
Reduzierung der Zulagen und der Abbau von Über-
stunden würden – Schätzungen zufolge – einen be-
achtlichen Teil der Haushaltsmittel freisetzen, die in 
anderen nicht ausreichend dotierten Bereichen – et-
wa im Gesundheits- oder Sozialwesen – eingesetzt 
werden könnten, ohne jemanden zu entlassen oder 
finanziell zu ruinieren.  

 La struttura remunerativa degli amministratori e dei 
dirigenti pubblici provinciali è irragionevole. Qualsiasi 
programma di riduzione della spesa pubblica per ri-
durre le tasse deve partire da un ripensamento radi-
cale di queste remunerazioni. Secondo alcune stime, 
una riduzione media del 20 percento degli stipendi 
dei dirigenti apicali e del 15 percento degli altri diri-
genti, insieme a una riduzione sostanziale degli sti-
pendi dei manager pubblici e semi-pubblici, oltre ad 
una riduzione di indennità e un contenimento delle 
ore di straordinario,  potrebbe fare risparmiare alla 
Provincia una sostanziosa parte di bilancio da devol-
vere a comparti in sofferenza, quali sanità e sociale. 
Tutto questo senza licenziare né mettere sul lastrico 
nessuno. 

  Tutto ciò premesso, 
Aus diesen Gründen    
   

fordert 
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung auf, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

invita 
la Giunta provinciale 

   
Maßnahmen zu treffen, damit – wie eingangs er-
wähnt – die Gehaltskosten von Managern, Führungs-

 a provvedere, nel senso delle promesse, ad una ri-
duzione dei costi relativi a manager, amministratori e 



 

 

2 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 3.4.2014 eingegangen, Prot. Nr. 2067/ED/bl 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
3/4/2014, n. prot. 2067/hz/ci 

kräften und leitenden Beamten reduziert werden.  dirigenti pubblici. 
   
gez. Landtagabgeordnete  f.to consigliera provinciale 
Elena Artioli  Elena Artioli 
 


