
 

 

 
 
 
 
 
Bozen, 20.4.2015  Bolzano, 20/4/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 364/15  N. 364/15 

   
   
   
 

Der Reinigungsdienst  
im Krankenhaus Meran 

 II servizio pulizie  
dell'ospedale di Merano 

   
Es besteht die Gefahr, dass der Reinigungsdienst im 
Krankenhaus Meran ausgelagert wird. Seit 2010 
wurden 29 Arbeitsplätze aus dem Stellenplan gestri-
chen, indem befristete Arbeitsverträge nicht verlän-
gert und Mitarbeiter/innen in den Ruhestand versetzt 
wurden. Um die Kosten zu senken, wurden außer-
dem in den letzten zwei Jahren die Arbeitsabläufe 
umgestaltet, und zwar im Einvernehmen mit den Ge-
werkschaften. Diese Arbeit wird vor allem von 
Frauen – und oft von Müttern – mit Teilzeitverträgen 
verrichtet, die so Arbeit und Familie in Einklang brin-
gen können und sich ein regelmäßiges Einkommen 
sichern. Selbstverständlich haben all diese Aspekte 
positive soziale Auswirkungen (im Krankenhaus Me-
ran sind von den 114 Reinigungskräften 92 Frauen).
Außerdem sind diese Mitarbeiterinnen den Hygiene-
Standards entsprechend qualifiziert, was in einem 
Krankenhaus offensichtlich von grundlegender Be-
deutung ist. Man denke nur an die Wichtigkeit einer 
korrekten Handhabung in einem keimfreien Raum 
wie dem OP. 

 II servizio di pulizie dell'ospedale di Merano rischia di 
essere esternalizzato. Dal 2010, nel servizio sono 
stati persi 29 posti di lavoro in pianta organica tra 
mancati rinnovi di contratti a tempo determinato e 
pensionamenti e negli ultimi due anni sono state rivi-
ste – con il sostegno dei sindacati – le modalità di la-
voro per abbattere i costi. A svolgere queste mansio-
ni sono principalmente donne e madri con contratti 
part time che possono così contare su un reddito re-
golare e sulla possibilità di coniugare lavoro e fami-
glia, aspetti questi con ovvie ricadute sociali positive 
(nell'ospedale di Merano su 114 addetti, 92 sono 
donne). Inoltre si tratta di professioniste dei servizi di 
pulizia, già formate sui più recenti standard in mate-
ria di igiene, fattore evidentemente fondamentale in 
una struttura ospedaliera. Basti pensare all'importan-
za di una corretta igiene in un ambiente asettico qua-
le una sala operatoria. 

   
Gerade den schwächeren Teil des Personals kürzen 
und den Dienst an Firmen übertragen, die vorder-
gründig profitorientiert sind, wäre kurzsichtig und hät-
te nur den Schein einer Einsparung. 

 Andare a tagliare proprio sulla parte più debole del 
personale per esternalizzare il servizio a società che 
innanzitutto sono impegnate a ricercare il profitto, sa-
rebbe una scelta miope, un risparmio solo apparen-
te. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 20.4.2015 eingegangen, Prot. Nr. 3442/AB/cs 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
20/4/2015, n. prot. 3442/hz/ci 

 
   
Aus diesen Gründen  Ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale 

   
von der Auslagerung des Reinigungsdienstes im 
Krankenhaus Meran abzusehen. 

 a evitare l'esternalizzazione del servizio di pulizie 
dell'ospedale di Merano. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
 


