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50%ige Kürzung der Zulagen und Prämien 
für Supermanager, 30%ige Kürzung  
für Führungskräfte der öffentlichen 
Verwaltung und der Unternehmen  

mit öffentlicher Beteiligung 

 Taglio 50% indennità e incentivi a 
super-manager, 30% per dirigenti 

P.A. e partecipate 

   
Es ist in der derzeitigen Krisensituation nicht mehr 
tragbar, dass Manager oder Führungskräfte in der öf-
fentlichen Verwaltung oder in einem Unternehmen 
mit öffentlicher Beteiligung Gehälter beziehen, die 
noch auf ein Entlohnungssystem aus den Zeiten des 
Wirtschafts- und Finanzbooms zurückgehen. 

 Considerato che non sia possibile che ancora oggi, 
in un periodo di crisi, un manager o un dirigente pub-
blico o di impresa partecipata mantenga guadagni 
scaturiti da un sistema di retribuzione risalente a un 
periodo di boom economico e finanziario. 

   
Wer heute für die öffentliche Verwaltung oder für ein 
Unternehmen mit öffentlicher Beteiligung arbeitet, 
hat einen sicheren Arbeitsplatz, während Arbeitskräf-
te auf dem privaten Markt jeden Monat das Risiko ei-
ner Pleite eingehen oder Gefahr laufen, in die Mobili-
tätslisten überstellt zu werden, was einer Kündigung 
gleichkommt. Ein sicherer Arbeitsplatz ist heute ein 
Mehrwert, der zum Monatsgehalt hinzukommt. Dem-
nach müsste man wieder die Situation vergangener 
Jahre herbeiführen, als das Gehalt in der öffentlichen 
Verwaltung zwar etwas geringer war, dafür aber die 
Arbeitsstelle als lebenslang oder zumindest als si-
cher galt. 

 Premesso che oggi chi lavora per la PA o in un'a-
zienda a partecipazione pubblica ha un posto sicuro, 
mentre chi è nel mercato privato rischia ogni mese di 
fallire o di vedersi recapitare una lettera di mobilità 
che equivale al licenziamento. La sicurezza del posto 
di lavoro è oggi un valore aggiunto allo stipendio. 
Dobbiamo quindi tornare come era una volta: un po-
sto pubblico era forse pagato un po' di meno ma era 
per sempre o perlomeno era sicuro. 

   
Die sogenannten Supermanager verdienen heute zu 
viel und riskieren nichts: Das Unternehmen Land 
geht niemals pleite. Dasselbe gilt für Unternehmen 
mit öffentlicher Beteiligung, die von Beiträgen oder 
Exklusivvereinbarungen mit der öffentlichen Verwal-
tung leben: Wenn sie Verluste schreiben, werden
Dienste abgebaut oder die Steuern und Tarife er-
höht. Wir müssen nun endlich Ordnung schaffen, in-
dem Supergehälter gekürzt und gewisse Entschei-
dungsfreiheiten eingeschränkt werden, wenn die vor-
gegebenen Ziele nicht erreicht werden. Man kann 
nicht nur Sparsamkeit predigen, ohne mit gutem Bei-
spiel voranzugehen, ohne die öffentlichen Finanzie-
rungen sowie Exklusivvereinbarungen für Dienste 
zugunsten der Bürger mit einer Politik der sozialen 
Verantwortung seitens derjenigen, die in den Genuss

 Considerato quindi che oggi i cosiddetti super-mana-
ger guadagnano troppo e non rischiano nulla: l'im-
presa Provincia non fallisce mai. Così quelle aziende 
partecipate che vivono di sovvenzioni o grazie a con-
venzioni esclusive con la PA: quando vanno in per-
dita si tagliano i servizi o si aumentano le tasse e le 
tariffe. È ora di iniziare a fare un po' di ordine, ta-
gliando i super-stipendi e anche qualche super-pote-
re quando non si ottengono i risultati pianificati. Non 
si può predicare parsimonia senza dare il buon 
esempio, senza vincolare i finanziamenti pubblici e le 
convenzioni esclusive per servizi destinati ai cittadini 
a una politica di responsabilità sociale da parte di chi 
ne usufruisce. Di principio, se si impegnano faticosa-
mente soldi pubblici è giusto che ne usufruiscano i 
lavoratori, prima ancora che la classe dirigente. 
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derselben gelangen, zu koppeln. Wenn öffentliche 
Geldmittel bereitgestellt werden, so sollten diese 
grundsätzlich in erster Linie dem Arbeitnehmer zu-
gute kommen, bevor sie für die Führungskräfte be-
reitgestellt werden. 
   
Die Personalkosten müssen eingeschränkt werden, 
wobei Angestellte im Dienstleistungsbereich nach 
Möglichkeit nicht nach Hause geschickt werden dürf-
ten. So ist es im Gesundheitsbereich beispielsweise 
wichtiger, dass Krankenträger oder -pfleger ihre Stel-
le beibehalten, wobei Supermanager mit 250.000 € 
im Jahr auch mit der Hälfte dieses Geldes gut leben 
könnten. 

 Considerato che sia necessario contenere i costi per 
il personale, evitando di mandare a casa i dipendenti 
che lavorano nei servizi. Premesso, ad esempio che 
in sanità sia più utile mantenere il portantino o l'infer-
miere e il super-manager da 250 mila euro l'anno po-
trebbe vivere bene anche con la metà dei soldi. 

   
Diese Kürzungen wären noch beachtlicher, wenn sie 
auch sämtliche öffentlichen Führungskräfte beträfen; 
außerdem könnte dadurch auch der Haushalt leich-
ter in Ordnung gebracht werde, zusätzlich zur Schaf-
fung einer ausgeglicheneren Situation im Bereich 
des öffentlichen Arbeitsmarktes und der Unterneh-
men mit öffentlicher Beteiligung. 

 Considerato che il taglio se si comprendessero an-
che tutti i dirigenti pubblici sarebbe più sostanzioso e 
potrebbe facilitare il riassesto di bilancio, oltre a ren-
dere più equo tutto il comparto del lavoro pubblico e 
delle aziende partecipate. 

   
Ein Supermanager könnte auch mit einem um 50 % 
reduzierten Gehalt sehr gut leben und auch bei einer 
30%igen Reduzierung der Führungszulagen und 
-prämien würde deren Lebensqualität sowie die er-
folgsabhängige Vergütung der Führungskräfte nicht 
drastisch beeinträchtigt. 

 Considerato che un super-manager potrebbe vivere 
bene anche a fronte di una riduzione del 50% del 
suo stipendio e che le indennità e gli incentivi diri-
genziali potrebbero subire una riduzione del 30% 
senza incidere in modo drastico sulla qualità della vi-
ta e sulla retribuzione meritocratica della classe diri-
gente. 

   
Diese Maßnahme müsste die öffentliche Verwaltung, 
sämtliche Unternehmen mit öffentlicher Beteiligung 
und Unternehmen betreffen, die öffentliche Beiträge 
erhalten oder über Exklusivvereinbarungen oder teil-
weise Exklusivvereinbarungen verfügen (abhängige 
oder autonome Arbeitsverhältnisse mit der öffentli-
chen Landesverwaltung, Agenturen, öffentliche Kör-
perschaften, auch wirtschaftlicher Art, Forschungs-
einrichtungen, Universitäten, nicht börsennotierte 
Gesellschaften mit gänzlicher oder vornehmlich öf-
fentlicher Beteiligung sowie deren Tochtergesell-
schaften). 

 Premesso che tale provvedimento dovrebbe investire 
la pubblica amministrazione, tutte le aziende a parte-
cipazione pubblica e quelle aziende che ricevono so-
stegno con danaro pubblico o fruiscono di conven-
zioni in regime esclusivo o parzialmente esclusivo 
(lavoro dipendente e autonomo con PA provinciali, 
agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricer-
ca, università, società non quotate a totale o preva-
lente partecipazione pubblica nonché loro controlla-
te). 

  
 
 

 

All dies vorausgeschickt,  Tutto ciò premesso, 
   

fordert 
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung auf, 

 iI Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

invita 
la Giunta provinciale 

   
In Zukunft die Gehälter und Prämien für Füh-  a ridurre in futuro del 7% gli stipendi e i premi dei 
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rungskräfte und Sondermanager in öffentlichen 
Dienst oder in den Gesellschaften mit Landes-
beteiligung um 7 % abzusenken. 

dirigenti e dei manager della pubblica 
amministrazione o delle società a partecipazione 
provinciale. 

 


