
 

 
 
 
 
Bozen, 21.2.2017  Bolzano, 21/2/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 745/17  N. 745/17 

   
   
   

Attraktive Arbeitsplätze  
für den ländlichen Raum –  

wohnortnahe Arbeitsstellen 
mit hohem Qualifikationsniveau 

in Südtirols Bezirken 

 Creare posti di lavoro interessanti e 
attrattivi nelle zone rurali – nei  

comprensori dell’Alto Adige servono 
posti di lavoro altamente qualificati  

non troppo lontani da casa 
   

In den fünfziger und sechziger Jahren hatte sich 
die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Arbeits-
plätze zu den Menschen gebracht werden müs-
sen, damit der ländliche Raum leben kann. Wenn 
heute der ländliche Raum Südtirols vergleichs-
weise gut floriert, dann weil früher der Grundstein 
dafür gelegt worden ist und die Landespolitik kon-
sequent an dieser Politik für den ländlichen Raum 
festgehalten hat. 

 Negli anni cinquanta e sessanta dominava la con-
vinzione che per far vivere le zone rurali biso-
gnasse portare i posti di lavoro vicino alle per-
sone. Se oggi possiamo dire che le zone rurali 
dell’Alto Adige prosperano, è dovuto al fatto che in 
passato sono state poste le basi in questa ottica e 
che la Provincia ha perseguito con tenacia questo 
tipo di politica. 

   
Die Bevölkerungsentwicklung im ländlichen Raum 
wird auch heute von verschiedenen Faktoren be-
einflusst: Vom Wohnraumangebot über die Infra-
struktureinrichtungen und die allgemeine Lebens-
qualität bis hin zum Arbeitsplatzangebot. Eine 
zukunftsorientierte Regionalpolitik orientiert sich 
an diesen Faktoren und reagiert mit geeigneten 
Maßnahmen auf nachteilige Entwicklungen. 

 Lo sviluppo della popolazione nelle zone rurali è 
ancor oggi influenzato da diversi fattori come lo 
spazio abitativo disponibile, le infrastrutture, la 
qualità di vita e l’offerta lavorativa. Una politica re-
gionale che guarda al futuro ne tiene conto e con-
trobilancia con misure adeguate eventuali evolu-
zioni negative. 

   
Was das Arbeitsplatzangebot betrifft, zeigen die 
jüngsten Entwicklungen, dass das steigende Bil-
dungsniveau und der damit einhergehende Bedarf 
an hoch qualifizierten Arbeitsplätzen die Tendenz 
zur Abwanderung aus peripheren Gebieten ver-
stärken kann. Dabei gäbe es durchaus den 
Wunsch der Jugend, im ländlichen Raum zu le-
ben, falls es dort auch ein entsprechendes Ar-
beitsangebot gibt. 

 Per quanto riguarda l’offerta lavorativa, i recenti 
sviluppi mostrano come il crescente livello di istru-
zione e il conseguente bisogno di posti di lavoro 
altamente qualificati rafforzino la tendenza ad ab-
bandonare le periferie. Va anche detto che i gio-
vani sarebbero disposti a vivere in campagna, a 
patto di trovare un’occupazione adeguata. 

   
Auf diese Erkenntnis müssen die notwendigen  Di conseguenza bisogna prendere le misure ne-
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Maßnahmen getroffen und Arbeitsplätze im ländli-
chen Raum geschaffen werden. Die staatliche 
Ebene arbeitet tendenziell aber eher daran, sich 
aus der Peripherie zurückzuziehen. Bekannteste 
Beispiele sind Gerichtsstandorte, Gesundheitswe-
sen und Polizeibehörden. 

cessarie e creare posti di lavoro nelle zone rurali. 
Le istituzioni a livello statale tendono invece piut-
tosto a ritirasi dalla periferia. Gli esempi più evi-
denti sono le sedi dei tribunali, le strutture della 
sanità e gli organi di polizia. 

   
Im Rahmen einer konsequenten Fortsetzung der 
von der Landespolitik verfolgten Politik erscheint 
es dringend angeraten, der Zentralisierungsten-
denz im Rahmen des Einflussbereiches der Südti-
roler Landesverwaltung etwas entgegenzusetzen. 
Südtirol hat sich diesbezüglich auf überregionaler 
Ebene bereits politisch verpflichtet. Auch im Jahr 
2011 hat der Südtiroler Landtag im Rahmen der 
gemeinsamen Sitzung des Südtiroler, Tiroler und 
Trentiner Landtages mit Beschluss Nr. 10 vom 30. 
März 2011 die Forderung erhoben, „im ländlichen 
Raum, wo möglich, wirtschaftlich und sozial ver-
tretbar, die Voraussetzung für eine Beibehaltung, 
Aufwertung und Neuansiedlung dezentraler, hoch 
qualifizierter Arbeitsplätze zu schaffen und zu 
fördern sowie die Infrastruktur im ländlichen Raum 
weiter zu verbessern und ihr Niveau anzuheben, 
um die Unterschiede zwischen Stadt und Land zu 
verringern“. 

 Se si vuole proseguire nella politica avviata dalla 
Provincia, appare urgente contrastare la tendenza 
centralistica negli ambiti in cui l’amministrazione 
provinciale può intervenire e fare qualcosa. A 
livello interregionale l’Alto Adige ha già preso im-
pegni politici in tal senso. Anche nel 2011, nella 
seduta congiunta delle assemblee legislative della 
Provincia autonoma di Bolzano, del Land Tirolo e 
della Provincia autonoma di Trento, è stata appro-
vata la deliberazione n. 10 del 30 marzo 2011 in 
cui si chiedeva di “creare e sostenere nelle zone 
rurali – laddove possibile dal punto di vista eco-
nomico e sociale – i presupposti per mantenere, 
rivalutare e insediare posti di lavoro decentrati e 
altamente qualificati nonché migliorare ulterior-
mente le infrastrutture, aumentandone il livello 
qualitativo al fine di ridurre il divario tra aree ur-
bane e rurali”. 

   
Auch das Koalitionsabkommen der XV. Legisla-
turperiode sieht vor, dass „Alle Bürgerinnen und 
Bürger über Chancengleichheit verfügen müssen: 
Aus diesem Grund muss auch die Peripherie, die 
städtische wie die ländliche, über die notwendige 
Infrastruktur, über Gemeinschaftseinrichtungen 
und Verwaltungsstrukturen verfügen, die Grund-
lage einer dezentralen Politik sind“. Aus dieser 
programmatischen Erklärung heraus erfolgt im 
Koalitionsabkommen die Feststellung, dass es „In 
diesem Zusammenhang notwendig sein wird, die 
Peripherie mit der notwendigen Infrastruktur 
ebenso zu versorgen, wie mit einem Netz an 
Diensten, was nicht nur eine Aufwertung der peri-
pheren Gebiete mit sich bringt, sondern auch für 
eine Entlastung der Ballungsräume sorgt“. 

 Anche nell’accordo di coalizione per la XV legi-
slatura si legge che “tutti i cittadini devono benefi-
ciare di pari opportunità: per questo anche le pe-
riferie, rurali e urbane, devono poter contare su 
adeguate infrastrutture, opere pubbliche e strut-
ture amministrative e di comunità, che sono alla 
base di una politica che punta sul decentramento”.
Più avanti si prosegue che “in questo contesto 
diventa essenziale decentralizzare le infrastrutture 
(anche pubbliche) e il sistema dei servizi, da un 
lato per valorizzare i territori periferici, dall’altro per 
alleggerire il carico delle aree urbane”. 

   
Im Bereich der Infrastruktur investiert das Land 
Südtirol bereits seit Jahrzehnten in hohem Maße 
in die Strukturpolitik. Die Erschließung der Peri-
pherie mit Infrastruktur allein reicht aber nicht aus, 
um der Abwanderungstendenz entgegenzuwirken: 
Auch vergleichsweise gut erschlossene Gebiete 
können der Abwanderung nämlich wenig entge-
gensetzen, wenn ein angemessenes Arbeitsplatz-
angebot fehlt. 

 Da decenni la Provincia sta investendo parecchio 
in infrastrutture nel quadro della sua politica 
strutturale. Ma il fatto di dotare la periferia di infra-
strutture non basta di per sé per combattere la 
tendenza ad abbandonare le zone rurali, in quanto 
anche nei territori in cui si provvede a realizzare 
queste opere risulta difficile contrastare il feno-
meno se manca un’adeguata offerta lavorativa. 
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Laut verschiedenen Studien ist die Abwanderung 
für eine Vielzahl von Gemeinden in Südtirol be-
reits heute ein ernstzunehmendes Problem, und 
dieses werde sich bis auf ein Drittel der Gemein-
den ausweiten; falls keine Gegenmaßnahmen 
getroffen werden. Betroffen sind natürlich vor al-
lem jene Gebiete, die nur mit einem begrenzten 
Angebot an wohnortnahen Arbeitsplätzen auf-
warten können. 

 Secondo vari studi, l’esodo rurale è già ora un 
problema da non sottovalutare per numerosi co-
muni dell’Alto Adige. Se non si interviene, cre-
scerà sempre più e finirà per affliggere un terzo 
dei comuni. Naturalmente sono soprattutto a ri-
schio i comuni con un’offerta limitata di posti di 
lavoro non troppo lontani da casa. 

   
Dabei hat die Südtiroler Landesverwaltung im 
Bereich der dezentralen Verwaltungsstrukturen 
noch unausgeschöpften Gestaltungsspielraum. 
Die Landesämter sind bislang und bekanntlich mit 
Vorrang in der Landeshauptstadt angesiedelt 
worden. Bisher standen der Dezentralisierung 
zum Teil auch Überlegungen der Erreichbarkeit 
entgegen. Mit der fortschreitenden Digitalisierung 
der Verwaltung wird dieser Faktor jedoch in ab-
sehbarer Zeit an Bedeutung verlieren. 

 Le strutture decentrate dell’amministrazione pro-
vinciale hanno ancora un potenziale da sfruttare. 
Come noto, sinora gli uffici provinciali sono stati 
prevalentemente collocati nel capoluogo. Al de-
centramento si contrapponeva in parte il criterio 
della raggiungibilità, ma con la progressiva digita-
lizzazione dell’amministrazione questo fattore di-
venterà via via meno importante. 

   
Im Zeitalter der Digitalisierung ist die Dezentrali-
sierung der Verwaltungsstruktur mittlerweile ein 
bedeutendes Instrument der Strukturpolitik im 
ländlichen Raum. Es gilt nun dieses Instrument in 
geeigneter Form zu nutzen. Deshalb ist die Zeit 
reif, um verstärkt Initiativen für die Dezentralisie-
rung der Südtiroler Landesverwaltung zu ergrei-
fen, indem zum Beispiel Standorte von Landes-
ämtern verlagert werden. Zudem ergibt sich auch 
die Möglichkeit, dezentral einzelne Arbeitsplätze 
der genannten Landesräte in der Peripherie anzu-
siedeln, beispielsweise, falls Sachbearbeiter sel-
ten am Sitz des Amtes Parteienverkehr abhalten 
müssen, sodass sie an einigen Tagen die Woche 
auch dezentral in einem öffentlichen Amt die 
Sachbearbeitung der Akte abwickeln können. 

 Nell’era della digitalizzazione il decentramento 
amministrativo è diventato uno strumento impor-
tante della politica strutturale nelle zone rurali. E 
adesso bisogna usare questo strumento in ma-
niera adeguata. È quindi giunto il momento di 
incrementare le iniziative per decentrare l’ammini-
strazione provinciale, per esempio spostando le 
sedi di alcuni uffici per dislocarle sul territorio. Si 
potrebbero però anche spostare in periferia singoli 
posti di lavoro, per esempio se i funzionari com-
petenti non devono essere necessariamente 
sempre presenti in ufficio per il pubblico e in alcuni 
giorni della settimana possono anche svolgere le 
pratiche in una sede periferica. 

   
Durch die Verlagerung von bestehenden Landes-
ämtern oder Arbeitsstellen mit hohem Qualifikati-
onsniveau in den ländlichen Raum soll die direkte 
Beschäftigungsfunktion der öffentlichen Hand dort 
wahrgenommen werden, wo die nächsten Gene-
rationen leben können sollen. So könnten die 
Sitze jener Ämter, die sich heute schon mit be-
stimmten Bezirken beschäftigen, in eben diese 
verlagert werden, anstatt zentral in Bozen ange-
siedelt zu sein: Diese Ämterverlagerung beträfe 
somit das Denkmalamt, die Raumordnung, den 
Landschaftsschutz, die Gewässernutzung, den 
Gewässerschutz etc. 

 Con il trasferimento in periferia di uffici provinciali 
oppure di posti di lavoro altamente qualificati, la 
mano pubblica provvederebbe a creare diretta-
mente nuove opportunità occupazionali lì dove le 
prossime generazioni devono anche poter vivere. 
Le sedi degli uffici che già oggi si occupano di de-
terminati comprensori potrebbero venire spostate 
in questi comprensori anziché essere accentrate 
nella città di Bolzano. Stiamo per esempio pen-
sando alla tutela dei beni culturali, all’urbanistica, 
alla tutela del paesaggio, alla gestione e la tutela 
delle risorse idriche. 

   
Tatsächlich kann durch eine solche Verlagerung 
der Ämter die Landesverwaltung auf direktem 

 Così facendo l’amministrazione provinciale po-
trebbe contribuire direttamente alla creazione, in 
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Wege dazu beitragen, qualifizierte Arbeitsplätze in 
der Peripherie zu schaffen. 

periferia, di posti di lavoro qualificati. 

   
Andere Regionen Europas erkennen zusehends 
den Wert der Ämterverlagerung als Instrument der 
Strukturpolitik. Dabei gilt der Freistaat Bayern als 
Vorreiter, nachdem das dortige Staatsministerium 
für Landesentwicklung sich bereits in der Umset-
zungsphase in der Regionalisierung der Verwal-
tung im Rahmen der „Heimatstrategie“ befindet. 
Über 50 Behörden und staatliche Einrichtungen 
mit 3.155 Personen werden aus Ballungszentren 
in ländliche Regionen Bayerns verlagert. 

 Sempre più regioni europee riconoscono l’utilità di 
un trasferimento degli uffici come strumento di 
politica strutturale. Lo Stato libero di Baviera è da 
considerarsi un precursore in quanto il ministero 
per lo sviluppo territoriale sta già provvedendo a 
una regionalizzazione dell’amministrazione nel-
l’ambito di una strategia di delocalizzazione degli 
enti denominata “Heimatstrategie”. Più di 50 enti e 
istituzioni dello Stato bavarese, con 3.155 per-
sone, vengono dislocati dagli agglomerati urbani 
nelle zone rurali. 

   
Unter Berufung auf den Beschluss Nr. 10/2011 
des Dreierlandtages betreffend "Attraktive Ar-
beitsplätze im ländlichen Raum schaffen" sowie 
den Beschluss Nr. 2/2016 des Dreierlandtages 
betreffend die "Umsetzung der Beschlussanträge" 
soll mit dem Programm der Ämterverlagerung in 
den ländlichen Raum die konkrete Umsetzung der 
gemeinsamen Beschäftigungspolitik der Europa-
region Tirol-Trentino-Südtirol verfolgt werden. 

 Con riferimento alla succitata deliberazione n. 
10/2011 delle tre assemblee legislative riunite in 
seduta congiunta, riguardante la creazione di posti 
di lavoro interessanti nelle zone rurali, nonché alla 
deliberazione n. 2/2016 delle tre assemblee riunite 
in seduta congiunta, riguardante l’attuazione delle 
mozioni, con un programma per il trasferimento 
degli uffici nelle zone rurali si provvederebbe al-
l’attuazione della politica occupazionale comune 
nell’ambito dell’euroregione Tirolo-Alto Adige-
Trentino. 

   
Aus dieser Begründung heraus  Per questi motivi, 
   

fordert  
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung auf, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

sollecita la Giunta provinciale 
   
- der bisherigen Politik zur Stärkung des ländli-

chen Raumes weiteren Nachdruck zu verleihen 
und innerhalb eines Jahres zusätzliche Initiati-
ven zur Dezentralisierung der Südtiroler Lan-
desverwaltung zu ergreifen und dem Südtiroler 
Landtag darüber Bericht zu erstatten; 

 - a rafforzare la sua politica a sostegno delle zo-
ne rurali ed entro un anno ad avviare ulteriori 
iniziative allo scopo di decentrare l’amministra-
zione provinciale, relazionando in merito il Con-
siglio provinciale; 

   
- als Ansiedlungskriterium bei der Verlagerung 

von Ämtern die Indikatoren der Strukturschwä-
che und der demographischen Entwicklung he-
ranzuziehen; 

 - a tenere conto di criteri come la debolezza 
strutturale e lo sviluppo demografico nella scel-
ta del luogo in cui trasferire gli uffici; 

   
- die Voraussetzungen für eine stärkere Verlage-

rung von einzelnen Arbeitsstellen mit hohem 
Qualifikationsniveau in Wohnortnähe zu schaf-
fen; 

 - a creare i presupposti per il trasferimento di un 
numero maggiore di posti di lavoro altamente 
qualificati in prossimità dei luoghi di residenza; 

   
- bei Errichtung künftiger Ämter und Einrichtun-

gen diese im ländlichen Raum anzusiedeln, 
falls nicht erwiesenermaßen nur eine Ansied-
lung in der Landeshauptstadt zweckmäßig ist; 

 - a dislocare futuri uffici e istituzioni nelle zone 
rurali, a meno che non risulti assolutamente uti-
le e necessario insediarli nel capoluogo;
a coinvolgere la commissione legislativa com-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 21.2.2017 eingegangen, Prot. Nr. 1150/md/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
21/2/2017, n. prot. 1150/CS/pa 

bei der Ausarbeitung der Initiativen den zu-
ständigen Gesetzgebungsausschuss des Südti-
roler Landtages in die Arbeiten mit einzubezie-
hen. 

petente del Consiglio provinciale nell’elabora-
zione delle varie iniziative. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Dr. Josef Noggler  dott. Josef Noggler 
Dr. Albert Wurzer  dott. Albert Wurzer 
 


