
 

 

 
 
 
 
Bozen, 26.5.2015  Bolzano, 26/5/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 383/15  N. 383/15 

   
   
   

Ombudsfrau oder –mann 
für öffentliche Angestellte 

 Garante dei dipendenti 
pubblici 

   
Öffentliche Angestellte oder Angestellte von öffentli-
chen Sonderbetrieben, InhouseGesellschaften und 
öffentlichen Körperschaften brauchen eine unabhän-
gige Anlaufstelle, bei der sie Beschwerden auch über 
Handlungen politischer Vorgesetzter oder über Vor-
gänge in der Verwaltung vorbringen können, ohne 
dann Repressalien, Mobbing oder berufliche Nach-
teile befürchten zu müssen. 

 In caso di ricorso per azioni compiute da politici pre-
posti o per fatti accaduti nella pubblica amministra-
zione, i dipendenti pubblici o i dipendenti di aziende 
speciali, società in house ed enti pubblici devono po-
tersi rivolgere a una figura indipendente, senza per 
questo dover temere rappresaglie, mobbing o riper-
cussioni sotto il profilo professionale. 

   
Öffentliche Angestellte bräuchten eine unabhängige 
Ombudsstelle, eine Art Beamtenanwaltschaft, die sie 
im Beschwerdefalle unterstützt, berät und auch vor 
Repressalien oder Mobbing schützt. 

 I dipendenti pubblici avrebbero bisogno di un'istitu-
zione indipendente, una sorta di garante che appoggi 
i/le dipendenti e che, in caso di ricorsi, offra loro con-
sulenza e li tuteli da rappresaglie o azioni di mob-
bing. 

   
Die Ombudsstelle kann öffentliche Angestellte auch 
beraten und gegebenenfalls unterstützen, wenn Sie 
sich begründet und berechtigt gegen Anordnungen 
wehren, welche Regeln oder gesetzliche Bestimmun-
gen missachten. 

 Il/La garante potrebbe offrire consulenza ed even-
tualmente anche sostegno ai dipendenti pubblici che
per un valido motivo si oppongono legittimamente a 
direttive in contrasto con le regole oppure le norme di 
legge. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

beschließt 
der Südtiroler Landtag 

Folgendes: 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

delibera quanto segue: 
   
1. Der Landtag spricht sich für die Errichtung einer 

unabhängigen Ombudsstelle für öffentliche Ange-
stellte in Land und Gemeinden, öffentlichen Son-
derbetrieben, Inhouse-Gesellschaften, öffentliche 
Körperschaften im Zuständigkeitsbereich des 
Landes und der Gemeinden aus. 

 1. Il Consiglio provinciale si dichiara favorevole all'i-
stituzione di una figura indipendente, ovvero un 
garante dei dipendenti pubblici della Provincia, 
dei Comuni, delle aziende speciali, delle società 
in house e degli enti pubblici di competenza della 
Provincia e dei Comuni. 
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2. Die Landesregierung wird Verpflichtet, nach Ein-

holen von Vorschlägen und Meinungen der Ge-
werkschaftsvertreter des öffentlichen Dienstes so-
wie der Gemeinden dem Landtag innerhalb von 
60 Tagen einen Gesetzesvorschlag zur Errichtung 
einer unabhängigen Ombudsstelle gemäß Punkt 
1 vorzulegen. 

 2. Si impegna la Giunta provinciale, sentite le propo-
ste e le opinioni dei rappresentanti sindacali del
pubblico impiego nonché dei Comuni, a sottopor-
re al Consiglio provinciale entro 60 giorni una pro-
posta di legge al fine di istituire il/la garante di cui 
al punto 1. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
Elena Artioli  Elena Artioli 
 


