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Bewertung der Höflichkeit 
der Landesbeamten. Änderungen 

bei den Unternehmensförderungen. 

 Valutazione cortesia 
dipendenti provinciali. 

Modifiche contributi imprese. 
   

Kürzlich war die unterfertigte Abgeordnete bei einem 
Treffen der Südtiroler Unternehmerinnen zu Gast. Im 
Zuge der Versammlung wurde eine heikle Angele-
genheit angesprochen, die den Unternehmern und 
Unternehmerinnen zusehends missfällt: das nicht im-
mer kooperative Verhalten eines Teils der Landesbe-
amten. Dabei habe ich erfahren, dass zahlreiche 
Probleme bei den Unternehmensförderungen auf 
das komplexe System zurückzuführen sind, das vom 
Land angewandt wird. Dies hat in einigen Fällen da-
zu geführt, dass nach Auffassung der Unternehmen 
die Bearbeitung ihrer Anträge mit enormem Verzug 
erfolgte. In diesem Fall liegt die Schuld nicht direkt 
bei den Sachbearbeitern des Landes, die aufgrund 
der schwerfälligen Bürokratie ebenfalls der Frustra-
tion erliegen.  

 Recentemente la scrivente consigliera è stata invita-
ta a partecipare a un incontro con le donne imprendi-
trici della nostra provincia. Nel corso dell'assemblea 
è stato toccato un punto dolente, una "piaga" molto 
sentita da parte di imprenditori e imprenditrici: il com-
portamento non sempre collaborativo di una parte 
dei dipendenti provinciali. In questo senso ho appu-
rato che per le contribuzioni alle imprese, molte in-
comprensioni siano dovute alla problematica ineren-
te al sistema stesso adottato dalla Provincia. Per cui 
ci sono stati casi dove le aspettative di contribuzione 
siano state vissute dalle imprese con la percezione 
di un enorme ritardo nell'espletamento della pratica. 
Il dato in questo caso quindi non è imputabile diretta-
mente al personale dipendente, il quale per effetto 
della pesante burocrazia è vittima egli stesso di una 
sorta di frustrazione. 

   
Gleichzeitig wurden mir weitere Fälle gemeldet, in 
denen es Kommunikationsschwierigkeiten zwischen 
Bürgern und Landesbeamten gab. Natürlich ist es 
nicht immer einfach, umfassende und verständliche 
Auskünfte auf die Fragen der Bürger zu erteilen. Ei-
ne vereinfachte Kommunikation ist verständlicher, 
aber das muss man auch können. Davon unbescha-
det ist Höflichkeit im Umgang mit dem Bürger unab-
dingbar. Aus diesem Grund sollte sich die Landes-
verwaltung mit der Schaltertätigkeit befassen und 
diese einer Prüfung unterziehen. Eine unmittelbare 
und subjektive Bewertung der Bürger, die sich an die 
öffentlichen Schalter wenden, wäre äußerst dienlich. 
Auch andere öffentliche Verwaltungen haben sich in 
diesem Sinne mit entsprechenden Instrumenten aus-
gestattet.  

 C'è poi da aggiungere che nel contempo, mi siano 
state segnalate ripetutamente altre situazioni dove 
l'utente a contatto con il personale provinciale si sia 
trovato in difficoltà comunicativa. Non sempre è faci-
le rispondere in modo esaustivo e comprensibile alle 
domande degli utenti. Si sa che semplificare la co-
municazione aiuta chi la riceve e tale pratica richiede 
delle abilità. La cortesia, dovrebbe, invece essere 
sempre inclusa nella comunicazione con l'utenza. 
L'attività di sportello dovrebbe essere quindi elemen-
to di studio e verifica da parte dell'amministrazione 
provinciale. Si pone quindi in evidenza l'utilità di una 
valutazione immediata e soggettiva da parte del-
l'utenza che si rivolge agli sportelli pubblici. In tal 
senso esistono esempi di altre realtà di P A che han-
no adottato degli strumenti adatti allo scopo. 
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Aus diesen Gründen   Tutto ciò premesso, 
   

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale 

   
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen 
Verwaltung(en) in Richtung Kundenorientierung und 
Bürgerfreundlichkeit zu sensibilisieren und Instru-
mente und Maßnahmen in diese Richtung zu setzen. 

 a sensibilizzare le collaboratrici e i collaboratori del-
l'amministrazione pubblica/delle amministrazioni 
pubbliche ai fini di un orientamento al cliente e una 
accessibilità nell'ottica del servizio dei cittadini, intro-
ducendo strumenti e misure necessari in tal senso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung vom 
10.7.2014 im obigen Wortlaut mit 21 Jastimmen, 5 
Neinstimmen und 4 Stimmenthaltungen geneh-
migt. 

 La mozione è stata approvata nella seduta del 
10/7/2014 nel su riportato testo con 21 voti favo-
revoli, 5 voti contrari e 4 astensioni. 
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