
 

 

 
 
 
 
Bozen, 18.9.2014  Bolzano, 18/9/2014 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 219/14  N. 219/14 

   
   
   
 

GeneralsekretärIn des Landtages  Il segretario/La segretaria generale del 
Consiglio provinciale 

   
Die Ernennung der Generalsekretärin oder des Ge-
neralsekretärs des Landtags ist seit 1993 mit Be-
schluss des Südtiroler Landtags vom 11. November 
1993, Nr. 12, geregelt und kam heuer zur Anwen-
dung. Die Regelung sieht vor, dass die Ernennung 
auf Vorschlag des Landtagspräsidenten oder der 
Landtagspräsidentin erfolgt. 

 Dal 1993 la nomina della segretaria generale o del 
segretario generale del Consiglio provinciale è 
disciplinata dalla delibera del Consiglio della 
Provincia autonoma di Bolzano 11 novembre 1993, 
n. 12, che ha trovato applicazione quest'anno. 
Secondo il regolamento la nomina avviene su 
proposta del o della presidente del Consiglio 
provinciale. 

   
Im Falle der Ernennung des künftigen Generalsekre-
tärs hat dies, natürlich vollkommen unabhängig von 
der ausgewählten Person, starke Befremdung in der 
Südtiroler Öffentlichkeit hervorgerufen, da keine 
Ausschreibung erfolgt ist und somit die allgemeinen 
Kriterien von Transparenz und Öffentlichkeit als nicht 
gewahrt empfunden wurden – wenngleich die forma-
len Kriterien eingehalten wurden. 

 A prescindere dalla persona designata, la nomina del 
futuro segretario generale ha suscitato sconcerto 
nell'opinione pubblica altoatesina per il fatto che sia 
avvenuta senza concorso – e quindi si ritiene che i 
generali criteri di trasparenza e pubblicità non siano 
stati rispettati  – anche se dal punto di vista formale il 
tutto è avvenuto secondo le regole. 

   
Die Formulierung im Text der VERWALTUNGS-
UND FÜHRUNGSSTRUKTUR DES SÜDTIROLER 
LANDTAGES gemäß Beschluss des Landtags Nr. 
12/1993 erscheint sehr vage und aus heutiger Sicht 
überholt. Die Generalsekretärin oder der General-
sekretär des Landtags steht heute als Führungskraft 
und Garantin der Überparteilichkeit sowie der 
Rechtssicherheit für die Arbeiten des Landtags in ho-
her Verantwortung. Zugleich ist sie aber auch höchs-
te Managerin im Landtag und Bindeglied zwischen 
den Ebenen der Politik und der Verwaltung. 

 La formulazione del testo della STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA E DIRIGENZIALE DEL CONSI-
GLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZA-
NO di cui alla delibera del Consiglio provinciale n. 
12/1993 appare molto vaga e nel frattempo superata. 
In quanto figura dirigenziale, super partes e garante 
di imparzialità e certezza giuridica per quanto riguar-
da i lavori consiliari, il segretario/la segretaria 
generale del Consiglio provinciale ha una grande 
responsabilità. Nel contempo è però anche il/la 
manager di più alto grado in Consiglio e funge da 
collegamento fra il livello politico e quello 
amministrativo. 
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Als solche muss die Figur der Generalsekretärin 
oder des Generalsekretärs des Landtags mit klaren 
Abläufen ernannt werden. Die Unabhängigkeit von 
der jeweiligen Führung des Landtags muss ebenso 
gesichert sein wie die Management- und Führungs-
qualitäten der auszuwählenden Person, die für das 
Funktionieren des Landtages so wichtig ist. 

 Per queste sue funzioni la nomina del segreta-
rio/della segretaria generale del Consiglio provinciale 
deve avvenire seguendo una procedura chiaramente 
definita. Vanno garantite l'indipendenza dai vertici 
politici del Consiglio provinciale così come le qualità 
manageriali e dirigenziali della persona che si candi-
da alla nomina, in quanto sono tutti requisiti determi-
nanti per il funzionamento del Consiglio provinciale. 

   
Dies alles vorausgeschickt,  Tutto ciò premesso, 
   

beauftragt 
der Südtiroler Landtag 

das Landtagspräsidium, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

incarica 
l'ufficio di presidenza 

   
den Text der VERWALTUNGS- UND FÜHRUNGS-
STRUKTUR DES SÜDTIROLER LANDTAGES ge-
mäß Beschluss des Landtags Nr. 12/1993 zu überar-
beiten und dem Landtag zur Beschlussfassung vor-
zulegen, indem der Artikel 11 (Ernennung des Gene-
ralsekretärs/der Generalsekretärin und der Amtsdi-
rektoren/Amtsdirektorinnen) in den Absätzen 1 und 2
nach folgenden Kriterien abgeändert wird: 

 di rivedere il testo della delibera del Consiglio 
provinciale n. 12/1993 "STRUTTURA ORGANIZZA-
TIVA E DIRIGENZIALE DEL CONSIGLIO DELLA 
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO" e sotto-
porlo all'aula per l'approvazione. In particolare i 
commi 1 e 2 dell'articolo 11 (Nomina del segreta-
rio/della segretaria generale e dei direttori/delle 
direttrici di ufficio) vanno modificati come segue: 

   
1. Die Ernennung der Generalsekretärin oder des 

Generalsekretärs des Landtags erfolgt nach einer 
öffentlichen Ausschreibung und unter Festlegung 
und Transparentmachung der Kriterien für die 
Auswahl. 

 1. La nomina del segretario/della segretaria generale 
del Consiglio provinciale avviene per concorso 
pubblico e dopo che sono stati stabiliti e resi 
pubblici i criteri di selezione. 

   
2. Die Auswahl unter den Bewerberinnen und Be-

werbern erfolgt durch eine Kommission, zusam-
mengesetzt: 

 2. La scelta tra le candidate e i candidati è effettuata 
da una commissione composta da: 

- aus dem Landtagspräsidenten oder der Land-
tagspräsidentin; 

 - il/la presidente del Consiglio provinciale; 

- einem Landtagsmitglied, das von der Mehrheit 
des Landtags ernannt wird; 

 - un/una componente del Consiglio provinciale, 
nominato/nominata dalla maggioranza in 
Consiglio provinciale; 

- einem Landtagsmitglied, das von der Minder-
heit ernannt wird; 

 - un/una componente del Consiglio provinciale, 
nominato/nominata dalla minoranza in 
Consiglio provinciale; 

- dem scheidenden Generalsekretär bzw. Gene-
ralsekretärin als Experte/Expertin der Materie, 

 - il segretario/la segretaria generale uscente in 
qualità di esperto/esperta in materia; 

- der Amtsdirektorin oder dem Amtsdirektor des 
Landesamtes für Personalentwicklung oder 
einer anderen Fachperson für Personalfüh-
rung. 

 - il direttore/la direttrice dell'ufficio provinciale 
sviluppo personale oppure un altro 
esperto/un'altra esperta in gestione del 
personale. 

Die Kommission muss entsprechend dem Lan-
desgesetz vom 8. März 2010, Nr. 5, ge-
schlechtergerecht zusammengesetzt sein. 

 Nella composizione della commissione va 
rispettato l'equilibrio tra i generi di cui alla 
legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5. 

   
3. Die Ernennung erfolgt auf Zeit für die Dauer von 5  3. La nomina è a tempo determinato e per la durata 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 18.9.2014 eingegangen, Prot. Nr. 4886/hz/md 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
18/9/2014, n. prot. 4886/CS/pa 

Jahren. Der entsprechende Auftrag kann bei sei-
nem Verfall vom Landtagspräsidenten oder der 
Landtagspräsidentin für weitere 5 Jahre erneuert 
werden. Anschließend muss eine neue Ausschrei-
bung erfolgen. 

di 5 anni. Il relativo incarico, giunto a scadenza,
può essere rinnovato dal/dalla presidente del 
Consiglio provinciale per ulteriori 5 anni. Al 
termine di questi va indetto un nuovo concorso. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Dr.in Brigitte Foppa  dtt.ssa Brigitte Foppa 
Dr. Hans Heiss  dott. Hans Heiss 
Dr. Riccardo Dello Sbarba  dott. Riccardo Dello Sbarba 
 


