
 

 

 
 
 
 
Bozen, 29.12.2014  Bolzano, 29/12/2014 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 275/14  N. 275/14 

   
   
   

Belohnungen für vorbildliches Verhalten 
und Investitionen in die Jugend  

 Premiare i virtuosi  
e investire sui giovani 

   
Es bedarf klarer Vorstellungen über das zukünftige 
Verhältnis zwischen den Behörden und der Bürger-
schaft: Es soll erzieherisch wirken und vorbildliches 
Verhalten belohnen. Von der kostenlosen Kinderkrip-
pe bis Prämien für diejenigen, die sich keine Ge-
schwindigkeitsübertretungen zuschulden kommen 
lassen oder ihren Müll trennen. Von den Prämien für 
öffentliche Bedienstete, die sich der Bürgerschaft ge-
genüber freundlich verhalten und kompetent arbei-
ten, zu Prämien für diejenigen, die sich aktiv für mehr 
Sicherheit in ihren Wohnvierteln einsetzen.  

 Servono idee chiare sul come dovrà essere il futuro 
rapporto tra amministrazione e cittadini: educativo e 
premiante per chi è più virtuoso. Dal nido gratuito per 
tutti, al premio per chi non supera i limiti di velocità e 
fa la raccolta differenziata. Dal premiare chi nella 
pubblica amministrazione ci tratta con gentilezza e 
competenza, a chi tra i cittadini si rende parte attiva 
per rendere il proprio quartiere più sicuro. 

   
Nehmen wir die berüchtigten Radarkästen als Bei-
spiel. Die Bürgerschaft sieht diese als Mittel, um 
Kasse zu machen. Wir teilen die Ansicht des Bozner 
Bürgermeisters Spagnolli, dass sie die Sicherheit im 
städtischen Straßenverkehr erhöhen, stehen der Me-
thode aber kritisch gegenüber. Langsam Fahren ver-
hindert, dass Ablenkungen am Steuer zu tragischen 
Unfällen führen. Allerdings müssen die Kommuni-
kation verbessert und die Vorgehensweise der Be-
hörden verändert werden. Bei den Geschwindigkeits-
kontrollen sollte man nicht nur die Raser bestrafen, 
sondern vielmehr jene belohnen, die sich an die Ge-
schwindigkeitsbegrenzung halten, indem täglich ein 
vorbildlicher Autolenker per Los prämiert wird. In 
Schweden wird es schon so gemacht und in ganz 
Europa funktioniert das System der Belohnungen als 
Anreiz für die Mülltrennung. Der Gutscheinautomat 
macht nördlich des Brenners Schule, bei uns weiß 
man hingegen nicht einmal, worum es geht. Die Idee 
ist wirklich sehr einfach: Wer recycelt, erhält einen 
Preis. Man muss nur die Behälter in einen Automa-

 Prendiamo per esempio i famigerati Speed Check. I 
cittadini li vedono come uno strumento per fare cas-
sa. Condividiamo con il Sindaco di Bolzano Spagnolli 
che migliorino la sicurezza stradale urbana ma criti-
chiamo il metodo. Andare piano evita che le distra-
zioni alla guida si trasformino in tragedie. Ma bisogna 
comunicare meglio e cambiare il modo di agire del-
l'amministrazione. Se dobbiamo controllare la veloci-
tà, si deve andare oltre alla punizione per chi supera 
i limiti. Meglio sarebbe premiare invece chi viaggia 
sotto la soglia di sicurezza, con una sorta di estrazio-
ne giornaliera di un premio per uno tra gli automobili-
sti virtuosi. In Svezia funziona già così e il sistema
premiante è efficace in tutta Europa anche per quan-
to riguarda la raccolta differenziata. La macchina che 
premia chi ricicla spopola a nord del Brennero, men-
tre da noi non sappiamo neppure di cosa si tratti. 
L'idea è semplice semplice: se ricicli ricevi un pre-
mio. Basta inserire i contenitori in una macchinetta, e 
quella emette buoni: sconti per la mensa dei bambi-
ni, ricariche telefoniche, caffè, benzina. È la raccolta 
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ten einschieben und schon erhält man einen Gut-
schein für die Schulkantine oder einen Kaffee, Wert-
karten fürs Handy oder Tankgutscheine. So wird 
Mülltrennung effizient und schnell und lohnt sich vor 
allem für alle. Das Problem wird dadurch nicht gänz-
lich gelöst, aber wenn man das Verhältnis zwischen 
einer Behörde, die Strafbescheide ausstellt, und Bür-
gern, die dies nur als Schikane empfinden, umdreht, 
ist schon viel erreicht.  

differenziata efficace, veloce e soprattutto conve-
niente per tutti. Non risolve completamente il proble-
ma, ma è già molto per riuscire a rovesciare il rap-
porto tra un'amministrazione tutta bollette e i cittadini 
che percepiscono solo la vessazione. 

   
Die Wirtschaft braucht den Bürokratieabbau. Das 
zahlt sich nicht nur für die Bürger aus, sondern auch 
für arbeitsplatzschaffende Unternehmen. Wir können 
keine neuen Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst 
schaffen, aber wir müssen jenen, die investieren, die 
Gelegenheit bieten, jungen Menschen eine Chance 
zu geben. Daher ist der Generationenwechsel unab-
dingbar, der durch die Anwendung des Madia-De-
krets erzielt werden kann. Dieses erlaubt es den Be-
amten im Ruhestand, höchstens ein Jahr lang unent-
geltlich in öffentlichen Körperschaften oder Gesell-
schaften mit öffentlicher Beteiligung tätig zu sein 
oder ein Amt zu bekleiden. Im Zuge dieses einen 
Jahres erfolgt die Einarbeitung eines jungen Mitar-
beiters, der dann umgehend einsatzbereit ist. Neue 
Formen der Stellenausschreibung sind notwendig, 
deren Zeitplan und Ablauf so zu gestalten sind, dass 
nur die Besten eingestellt und nicht nur Posten an 
die üblichen Parteimitglieder vergeben werden.  

 L'economia ha bisogno di una riduzione della buro-
crazia. Ciò favorisce non solo i cittadini ma le impre-
se che creano lavoro. Non possiamo produrre nuovi 
posti di lavoro pubblico ma dobbiamo dare la possi-
bilità a chi investe di offrire opportunità ai giovani. 
Per questo si rende necessario un ricambio genera-
zionale, applicando il decreto del Ministro Madia che 
prevede per i pensionati della pubblica amministra-
zione un'attività di massimo un anno e in forma gra-
tuita per gli incarichi e le cariche svolte in enti pubbli-
ci o società partecipate. Un anno per trasferire le 
competenze a un giovane che deve iniziare subito a 
lavorare. Servono nuovi concorsi istituiti con tempisti-
che e modalità che mirino ai migliori e non sempre 
alla spartizione dei soliti partiti. 

   
Die kostenlose Kinderkrippe für alle Kleinkinder ist 
eine Gelegenheit, die sofort am Schopf zu packen 
ist. In Bezug auf die kommunalen Kinderkrippen 
schneiden wir nicht gerade glänzend ab: Italienweit 
stehen wir im Regionenvergleich an viertletzter Stel-
le. Es stimmt zwar, dass bei uns auch die Betreuung 
durch Tagesmütter gut funktioniert, aber es braucht 
noch mehr. Werktätige Mütter sind einer Doppelbe-
lastung ausgesetzt: Sie kehren zurück zur Arbeit, um 
ihren Arbeitsplatz nicht zu verlieren, aber ein Großteil 
des Gehalts geht für die Gebühren der Kinderkrippe 
drauf. Mittlerweile kann sich die Kinderkrippe fast nur 
mehr leisten, wer gebührenbefreit und arbeitslos ist. 
Aufgrund ihres geringen Einkommens müssen sich 
die Familien heutzutage umso mehr für die Bildung 
und den zukünftigen Schulbesuch ihrer Kinder an-
strengen. Wenn wir nicht bald mehr in die Schulbil-
dung und in den Wissenserwerb investieren, werden 
sich unsere jungen Menschen kaum gegen die 
wachsende Konkurrenz am Arbeitsmarkt durchset-
zen können, der umfassende Kompetenzen, auch 
sprachlicher Art, voraussetzt. Eine tatsächliche Drei-
sprachigkeit sollte jetzt schon ein kennzeichnendes 
Merkmal unserer Autonomie sein. Es ist mittlerweile 

 Il nido gratuito per tutti i bambini è un'opportunità che 
va colta da subito. In quanto ad asili nido comunali 
siamo messi maluccio, posizionati al quartultimo po-
sto tra le regioni italiane. Da noi, è vero, funzionano 
bene anche le Tagesmutter. Ma serve fare di più. 
Per le madri che lavorano lo sforzo è duplice: spesso 
si lavora per mantenere il posto e gran parte dello 
stipendio va nella retta del nido. Ormai quasi solo chi 
non paga la retta e non lavora si può permettere un 
nido. A fronte di un reddito la famiglia oggi è chiama-
ta a un maggior sforzo per favorire l'educazione e il 
futuro inserimento dei propri figli nel mondo scola-
stico. Ma se non iniziamo a investire di più sulla sco-
larizzazione e sulla conoscenza finiremo per avere 
una forza lavoro giovane incapace di stare su un 
mercato sempre più competitivo che richiede ampie 
competenze, come quelle linguistiche. Il trilinguismo 
compiuto dovrebbe essere già un fattore caratteriz-
zante della nostra Autonomia. E' ormai appurato che 
la frequentazione del nido sia il primo passo impor-
tante per i bambini che saranno futuri scolari e stu-
denti delle università. Università che dovrebbe diven-
tare gratuita, iniziando dal ridurne le tasse, come fan-
no in Germania e in Austria dove le hanno addirittura 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 29.12.2014 eingegangen, Prot. Nr. 7123/SP/bl  

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
29/12/2014, n. prot. 7123/ci 

erwiesen, dass der Besuch einer Kinderkrippe eine 
wichtige Weichenstellung für zukünftige Schüler und 
Studierende ist. Auch der Hochschulbesuch sollte 
kostenlos sein, und auf dem Weg dorthin sollte man 
schon einmal anfangen, die Hochschulgebühren zu 
senken, um sie dann ganz abzuschaffen, wie in 
Deutschland und Österreich. Wenn wir die Sprung-
latte durch Investitionen in Schul- und Berufsbildung 
höher legen, werden unsere Bürger besser und un-
sere Zukunftsaussichten sicherer.  

abolite. Se alziamo l'asticella con maggiori investi-
menti a favore dell'educazione e della formazione 
potremmo ottenere cittadini migliori e un futuro più
certo. 

   
Im öffentlichen Dienst zahlt sich die Evaluierung der 
Beamten auch aus: Freundliche und kompetente Be-
amte müssen die Bewertung durch die Bürger nicht 
fürchten. In Japan verwendet man dazu grüne, gelbe 
und rote Smileys und jeder Bürger kann die Behörde, 
an die er sich gewandt hat, unmittelbar bewerten. 
Warum sollten wir also diese Methode nicht auch bei 
uns anwenden?  

 Nella pubblica amministrazione serve premiare an-
che il bravo impiegato: se uno lavora non ha paura di 
essere valutato dai cittadini per un servizio offerto 
con gentilezza e preparazione. In Giappone si usano 
le faccine verdi, gialle e rosse e ogni cittadino ha la 
possibilità di valutare direttamente l'ufficio pubblico al 
quale si è rivolto. Perché non adottare questa meto-
dica anche da noi. 

   
Schließlich kann man die Sicherheit verbessern, in-
dem man auf eine stärkere direkte Beteiligung der 
Bürger setzt. Zum Beispiel könnte sich eine Gruppe 
von Freiwilligen zusammenschließen, die als ge-
meinnütziger öffentlicher Verein direkt von den Ge-
meinden und in Zusammenarbeit mit den Sicher-
heitskräften koordiniert wird. Das Gefühl von Unsi-
cherheit kann dann überwunden werden, wenn wir 
Bürger die Kraft finden, zu reagieren und es nicht nur 
bei Stammtischparolen und Hasstiraden in den sozi-
alen Netzwerken belassen. Das reale Leben spielt 
sich in unseren Häusern und Wohnungen, in unse-
ren Familien und unseren Schulen ab. Verteidigen 
wir unser Eigentum mit Einsicht, Entschlossenheit 
und Einsatzbereitschaft. Tun wir es gemeinsam, Bür-
gerschaft und Politik. Es ist unser Land.  

 Infine sulla sicurezza si può investire partendo diret-
tamente dal maggior coinvolgimento dei cittadini. Un 
corpo volontario per sicurezza potrebbe costituirsi 
con uno statuto di Onlus pubblica gestita direttamen-
te dai comuni in collaborazione con le forze del-
l'ordine. La percezione di insicurezza si supera se 
noi stessi cittadini abbiamo la forza di reagire, senza 
fermarci alle lamentele da bar o alle solite sfuriate sui 
social network. La vita reale è nelle nostre case nei 
nostri condomini, nelle nostre famiglie e nelle nostre 
scuole. Difendiamo ciò che ci appartiene con la forza 
di capire, decidere e agire. Facciamolo insieme, cit-
tadini e politica. Questa è la nostra Autonomia. 

   
Der Südtiroler Landtag  

fordert  
die Landesregierung daher auf,  

 Il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano  

invita  
la Giunta Provinciale: 

   
einen Arbeitskreis einzurichten oder einen Ideenwett-
bewerb für junge Menschen und Jungakademiker 
auszuschreiben, damit die Südtiroler Verwaltungsbe-
hörden dem europäischen Beispiel folgend beloh-
nende und nicht strafende Behörden werden.  

 ad aprire un tavolo tecnico o un concorso di idee de-
dicato ai giovani e ai neolaureati per trasformare la 
PA sudtirolese in un'amministrazione premiante e 
non solo punitiva, sul modello europeo applicabile 
alla nostra Provincia. 

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


