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Bozen, 22.5.2017  Bolzano, 22/5/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 774/17  N. 774/17 

   
   

Senkung der Posttarife  Riduzione delle tariffe postali  
   
Das Briefporto der italienischen Post ist um 350 % 
teurer als der europäische Durchschnitt. Die italie-
nische Post scheint außerstande, diese Problema-
tik zu bewältigen. Durch überhöhte Posttarife ent-
steht sowohl ein Wettbewerbsnachteil für Südtirols 
betriebe, als auch finanzielle Belastungen für Fa-
milien. Mit dem Übergang des Postdienstes zum 
Land eröffnen sich hier jedoch durchaus neue 
Möglichkeiten. Neben der Sicherstellung der tägli-
chen Postzustellung stellt eine kundenfreundliche 
Preisgestaltung eine Priorität dar. 

 Le tariffe delle Poste italiane per le lettere sono 
del 350% superiori alla media europea. Le Poste 
italiane non sembrano in grado di affrontare il pro-
blema. Questi costi eccessivi comportano sia uno 
svantaggio concorrenziale per le aziende altoa-
tesine, sia anche spese in più per le famiglie. Co-
munque, col passaggio del servizio postale alla 
Provincia si aprono certamente nuove possibilità. 
Oltre a garantire la consegna quotidiana della po-
sta, un'ulteriore priorità dovrebbe essere costituita 
da prezzi ragionevoli. 

   
Dies vorausgeschickt,   Ciò premesso,  
   

fasst  
der Südtiroler Landtag  
folgenden Beschluss: 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

delibera quanto segue: 
   
1. Der Südtiroler Landtag spricht sich für eine 

Senkung der Posttarife in Südtirol um mindes-
tens ein Drittel aus. 

 1. Il Consiglio provinciale si dichiara favorevole a 
ridurre le tariffe postali in Alto Adige di almeno 
un terzo. 

   
2. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landes-

regierung, die dafür nötigen Schritte in die We-
ge zu leiten und den gefassten Beschluss um-
zusetzen. 

 2. Il Consiglio incarica la Giunta provinciale di fare 
i passi necessari in tal senso e attuare quanto 
deliberato. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
 
 


