
 

 

 
 
 
 
Bozen, 14.8.2014  Bolzano, 14/8/2014 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 203/14  N. 203/14 

   
   
   

Sozialer Einheitsschalter für Invaliden  Sportello unico sociale invalidi 
   
Soziale Fragen betreffen früher oder später einen 
Großteil der in Südtirol ansässigen Bürger. Insbeson-
dere ältere Menschen brauchen Unterstützung, Pfle-
ge und Therapien. Die bürokratischen Voraussetzun-
gen für den Zugang zu den Dienstleistungen sind in 
den Augen der Bürger schwer zu bewältigen, obwohl 
sich die Landesregierung das Ziel gesetzt hat, diese 
zu vereinfachen. Zu den Kosten für Unterstützung, 
Pflege und Therapien kommen die Schwierigkeiten 
bei der Einreichung der verschiedenen Anträge, die 
darin bestehen, dass sich die älteren Menschen in 
verschiedene Ämter begeben, Fälligkeiten beachten 
und jegliche Änderung mitteilen müssen, wenn sie 
die ihnen zustehende Dienstleistung in Anspruch 
nehmen möchten. Die Folge sind unkorrekte Anträ-
ge, die abgewiesen werden, kostspielige ärztliche 
Bestätigungen, die von Allgemeinmedizinern gegen 
Bezahlung ausgestellt werden, die Schließung des 
Aktes, wenn ein Wohnsitzwechsel innerhalb Südti-
rols nicht sofort gemeldet wird. Vor allem Invaliden 
haben mit unüberwindbaren bürokratischen Hürden
zu kämpfen. Dazu kommt seit kurzem eine Vor-
gangsweise, die als soziale Ungerechtigkeit seitens 
des Landes gewertet werden kann. 

 Le questioni che riguardano il sociale investono pri-
ma o poi buona parte dei cittadini residenti nella no-
stra provincia. In particolare sono gli anziani le per-
sone che più di altri necessitano di sostegno, assi-
stenza e cura. Le prassi burocratiche per accedere ai 
servizi sono ancora ritenute dai cittadini di difficile ac-
cesso, anche rispetto agli obiettivi prefissati dalla 
Giunta provinciale che si è impegnata nel senso del-
la semplificazione. Ai costi per accedere alle doman-
de di assistenza, di sostegno e cura, si sommano le 
difficoltà legate alle varie domande che costringono 
gli anziani a doversi recare in diversi uffici, di ottem-
perare a scadenze e a segnalare ogni variazione pe-
na la perdita del servizio spettante. Ci sono quindi 
domande sbagliate che vengono rigettate, richieste 
di costosi certificati medici rilasciati a pagamento dai 
medici di medicina generale, cambi di residenza in 
ambito provinciale che quando non subitaneamente 
segnalati hanno come conseguenza la chiusura di 
una pratica. In particolare sono quindi gli invalidi ad 
essere oggetto di veri e propri salti mortali per poter 
gestire la loro pratica. A questo si è aggiunta recen-
temente anche una pratica che potrebbe essere letta 
come ingiustizia sociale perpetrata dalla stessa Pro-
vincia. 

   
Dieses ist nämlich für die Einstufungsteams verant-
wortlich, die ihre Pflegeinstufungen im Sinne der 
Haushaltskürzungen vornehmen, wobei nicht be-
dacht wird, dass sich bei älteren Menschen der Inva-
liditätsgrad mit den Jahren schwerlich bessern wird. 
Auch die Qualität der Teams hat sich oft als unzurei-
chend erwiesen, die sich mitunter darauf beschrän-
ken, umfangreiche Fragebögen auszufüllen, ohne 

 Una questione che investe in pieno le responsabilità 
della Provincia è la gestione dei team di valutazione 
che stanno operando le proprie diagnosi in linea con 
il taglio di bilancio, senza poter considerare che il 
quadro di invalidità negli anziani difficilmente migliora 
con il proseguo degli anni. Anche la qualità dei Team 
si è rivelata spesso insufficiente, limitando la propria 
attività a compilare lunghi questionari senza aver al-
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mit den entsprechenden Invaliden jemals in Kontakt 
getreten zu sein. Während die Zivilinvalidität von 
einem Ärzteteam festgestellt wird, besteht das Ein-
stufungsteam für die Hauspflege nur aus Kranken-
pflegern oder Sozialassistenten, was sich auf die Zu-
verlässigkeit des Tests auswirken könnte, wenn es 
sich um komplexe Pathologien handelt, die eine Be-
urteilung durch einen Facharzt erfordern. Es ist da-
her zu klären, wie die Einstufungsteams vorgehen, 
um die Pflegestunden für Invaliden festzulegen. Die 
verschiedenen Arten von Invalidität werden nicht be-
rücksichtigt, sondern es wird ausschließlich nach 
Protokoll vorgegangen, wobei in einigen Teilberei-
chen, die in die Zuständigkeit des Landes fallen, all-
fällige Änderungen von der Landesregierung be-
schlossen werden. 

cun contatto con la persona affetta da invalidità. 
Mentre per la domanda di invalidità civile è prevista 
la presenza di un equipe di medici, la sola presenza 
nel team di valutazione domiciliare di personale pa-
ramedico o di assistenza sociale potrebbe incidere 
nell'affidabilità del test effettuato qualora ci si trovi di 
fronte a patologie complesse che richiedono una pre-
parazione e valutazione specialistica. Si rende quindi 
necessaria una maggior chiarezza sull'operato svolto 
dai team di valutazione per l'assegnazione delle ore 
di sostegno all' invalidità. Non si tiene quindi presen-
te le differenti tipologie di invalidità ma si procede 
esclusivamente per protocollo, peraltro in alcuni 
aspetti di natura Provinciale e quindi soggetta a mo-
difiche deliberate dalla Giunta provinciale di Bolzano.

   
Die Schwierigkeiten der Bürger bestehen vor allem in 
der Kommunikation mit den zuständigen Landes-
ämtern, die oft nicht in der Lage sind, die einzelnen 
Fälle bereichsübergreifend zu bearbeiten. Im Falle 
einer Beschwerde wird diese auf der Grundlage des 
Berichts des Einstufungsteams ohne eine weitere 
Untersuchung durch einen Facharzt oder ein ande-
res Team abgewiesen. Die Bürger haben keinerlei 
Möglichkeit, mit den Einstufungskommissionen in 
Kontakt zu treten und mit ihnen zu sprechen. 

 Inoltre, le difficoltà cui versano i cittadini si riscontra-
no soprattutto nell'interfacciarsi con gli uffici provin-
ciali preposti, spesso incapaci di affrontare le singole 
situazioni con una modalità interdisciplinare. Nel ca-
so di ricorso, lo stesso viene rigettato sulla base del-
la relazione dello stesso team di autovalutazione, 
senza ricorrere a un'ulteriore visita da parte di uno 
specialista sanitario o di altro team. Non vi è alcuna 
possibilità da parte dei cittadini di interloquire e inter-
agire con le commissioni di valutazione. 

   
Wie für Unternehmen angestrebt, deren Start und 
Entwicklung durch eine übermäßige Bürokratie be-
hindert werden, sollte man auch für die Sozialdienste 
eine Vereinfachung ins Auge fassen und einen Ein-
heitsschalter einrichten, an den sich die Bürger wen-
den können. Dieser wird dann alle erforderlichen 
Schritte für eine etwaige Unterstützung oder Pflege 
ergreifen. Es wurde versucht, den Einheitsschalter-
dienst über die Patronate durchzuführen. Allzu oft 
stoßen jedoch die Bürger, die sich an diese Schalter 
wenden, auf die gleichen, wenn nicht gar größeren 
Schwierigkeiten. 

 Come si è sempre auspicato per le imprese, rallenta-
te la loro accensione e il relativo sviluppo a causa 
della troppa burocrazia, si dovrebbe perseguire la 
semplificazione anche nei servizi sociali, creando 
uno sportello unico al quale il cittadino possa rivol-
gersi. Sarà poi lo stesso a sbrigare ogni funzione atta 
all'erogazione del sostegno o della cura. Si è cercato 
di esternalizzare il servizio di sportello unico attraver-
so i patronati. Troppo spesso, però, i cittadini che si 
rivolgono a questi sportelli incontrano le stesse diffi-
coltà, se non una condizione peggiore. 

   
Aus diesen Gründen  Ciò premesso, 
   

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale 

   
a) die Einrichtung eines sozialen Einheitsschalters 

für die Bürger in Erwägung zu ziehen; 
 a) a valutare la realizzazione di uno sportello unico 

per il cittadino in ambito sociale; 
b) die Tätigkeit der Einstufungsteams und die Krite-

rien für die Hauspflegeuntersuchung zu überprü-
fen; 

 b) a verificare l'operato svolto dai team di valutazio-
ne e i criteri adottati in sede di visita domiciliare; 

c) gezielte Änderungen an den Landesgesetzen und  c) a valutare le opportune modifiche alle leggi e ai 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 18.8.2014 eingegangen, Prot. Nr. 4278/BL/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
18/8/2014, n. prot. 4278/hz 

Verordnungen des Landes sowie an den Be-
schlüssen der Landesregierung zu erwägen, nach 
dem Grundsatz, die Familien bei ihrem Bemühen 
zu unterstützen, ihren pflegebedürftigen Angehöri-
gen ein menschenwürdiges Leben zu ermögli-
chen;  

regolamenti Provinciali e alle delibere di Giunta in 
ottemperanza al principio del sostegno delle fami-
glie nel loro sforzo di permettere una vita ai propri 
familiari non autosufficienti; 

d) für die Ausbildung der Schalterbeamten in den 
Patronaten zu sorgen, damit deren Dienst verbes-
sert werden kann. 

 d) a intervenire nella formazione degli addetti allo 
sportello dei patronati, affinché sia migliorato il 
servizio gestito dagli stessi. 

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


