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Regelung der Führungszulage und Ände-
rung der Führungsstruktur der Südtiroler 

Landesverwaltung 

 Disciplina dell’indennità di dirigenza e 
modifiche alla struttura dirigenziale 

dell’amministrazione provinciale 
   

   
Eine goldene Pyramide  

auf tönernem Fundament 
 Una piramide d’oro  

con la base d’argilla 
   
DER KERNKONFLIKT  IL CONFLITTO DI FONDO 
   
Die Erneuerung der Führungsstruktur der Südti-
roler Landesverwaltung wird seit dem Anfang der 
Legislaturperiode angekündigt, und die Diskussio-
nen darüber begleiten die Arbeiten des Landtags 
und der Verwaltung seit dem Anbeginn. Spätes-
tens seit dem Madia-Gesetz und, auf lokaler 
Ebene, seit der Verabschiedung des Personalge-
setzes am 19. Mai 2015 schrieb sich in zähem 
Verlauf langsam die Chronik eines angekündigten 
Gesetzes. Am 18.5.2017 endlich beschloss die 
Landesregierung den Gesetzentwurf zur Füh-
rungsstruktur der Landesverwaltung. Damit en-
dete die erste, von vielen Stolpersteinen und ers-
ten Opfern gekennzeichnete Phase dieses „Re-
formgesetzes“. In dieser Zeit konnte die Öffent-
lichkeit mitverfolgen oder erahnen, welche Ausei-
nandersetzungen sich in den Chefetagen von 
Verwaltung und Politik abspielten.  

 La riforma della struttura dirigenziale dell’ammini-
strazione provinciale altoatesina è stata annun-
ciata più volte dall’inizio di questa legislatura, e il 
dibattito al riguardo accompagna i lavori del Con-
siglio e dell’amministrazione ormai da quel dì. La 
cronistoria di questa legge annunciata può partire 
al più tardi dal varo della legge Madia e, a livello 
locale, dall’approvazione della legge sul personale 
il 19 maggio 2015. Il 18 maggio 2017 la Giunta 
provinciale ha finalmente approvato il disegno di 
legge sulla struttura dirigenziale dell’amministra-
zione provinciale, ponendo così fine alla prima 
fase di una riforma caratterizzata da molti intoppi e 
dalle prime vittime. In tale fase l’opinione pubblica 
ha potuto seguire o quantomeno intuire gli scontri 
che avvenivano ai piani alti dell’amministrazione e 
della politica.  

   
Gegenüber standen sich wohl mindestens zwei 
verschiedene Ansätze. Im Mittelpunkt stand die 
Frage, ob es die unterste Führungsebene zu stär-
ken gälte (AmtsdirektorInnen, KoordinatorInnen) –
oder aber ob die höchste (insbesondere die Res-
sortdirektorInnen) weiter aufgewertet werden soll-
te.  

 A fronteggiarsi almeno due visioni contrapposte. Il 
pomo della discordia è se rafforzare il livello diri-
genziale più basso (direttori e direttrici d’ufficio e 
coordinatori e coordinatrici) oppure quello più alto 
(in particolare direttori e direttrici di dipartimento). 
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Die Grüne Fraktion weist seit Langem darauf hin, 
dass die Ressortdirektionen, von der politischen 
Mehrheit ernannt, die „goldene Spitze der Pyra-
mide“ darstellen (s. Anfrage in der Aktuellen Fra-
gestunde vom 12.1.2016, http://www2.landtag-
bz.org/documenti_pdf/idap_389416.pdf, Antwort: 
http://www2.landtag-bz.org/documenti_pdf/idap_3
90894.pdf,).  

 Il gruppo dei Verdi peraltro ripete ormai da parec-
chio tempo che i direttori e le direttrici di diparti-
mento, nominati dalla maggioranza politica, co-
stituiscono il “vertice dorato della piramide” (si 
veda l’interrogazione su temi di attualità del 
12/1/2016, http://www2.landtag-bz.org/documen-
ti_pdf/idap_389416.pdf, Antwort: http://www2.landt
ag-bz.org/documenti_pdf/idap_390894.pdf,). 

   
Seit 2014 gibt es acht Ressorts und zusätzlich
drei Führungskräfte im Rang eines Ressortdirek-
tors (die drei SchulamtsleiterInnen), sowie ein 
Generalsekretariat und eine Generaldirektion.  

 Dal 2014 ci sono otto dipartimenti e, in aggiunta, 
tre dirigenti con il rango di direttore di dipartimento 
(a capo delle tre intendenze scolastiche) nonché 
una segreteria generale e una direzione generale. 

Die 23 Spitzenpositionen (DirektorInnen und per-
sönliche ReferentInnen der Landesräte) in den 
Ressortdirektionen kosten über 2 Millionen im 
Jahr. Die acht RessortchefInnen und drei Schul-
amtsleiterInnen verdienten im Jahr 2015 zwischen 
77.000 und 142.700 Euro, dazu kommen Gene-
raldirektor (128.700 Euro) und Generalsekretär 
(158.200 Euro) [alle Angaben sind Bruttogehälter, 
ohne allfällige Ergebniszulagen].  

 Le 23 posizioni apicali (direttori/direttrici e segre-
tari/segretarie particolari degli assessori) nelle 
direzioni dei dipartimenti costano più di 2 milioni di 
euro all’anno. Le otto persone a capo dei diparti-
menti e le tre a capo delle intendenze scolastiche 
nel 2015 hanno guadagnato tra i 77.000 e i 
142.000 euro all’anno, a cui si aggiungono il di-
rettore generale (128.700 euro) e il segretario 
generale (158.200 euro) [le cifre fornite sono lorde 
e non comprendono le indennità di risultato].  

   
Es handelt sich um Personen (bis auf den Gene-
raldirektor, der mit Auswahlverfahren ernannt 
wurde) aus dem Umfeld der LandesrätInnen, oft 
auch aus dem engsten politischen Vertrauens-
kreis, die für die Dauer der Legislaturperiode an 
die Spitze der Beamtenschaft gesetzt werden. 
Wie fragil dieses System ist und wie schlecht of-
fenbar auch die Einschätzungskraft dieser Lan-
desregierung, zeigen die zahlreichen Rochaden, 
die es auf dieser Ebene gerade in den Jahren 
nach 2013 gegeben hat: In beinahe allen Ressorts 
gab es „Fehl“besetzungen, mehrere Spitzenposi-
tionen mussten während der Amtszeit der Lande-
rätInnen neu besetzt werden (Ressort Achammer, 
Ressort Deeg, Ressort Kompatscher, Ressort 
Tommasini, Ressort Stocker). Dies zeigt auf, dass 
die Praxis der Wettbewerbe, die in den unteren 
Ebenen gilt, durchaus ihre Stärken hat – vor allem 
im Vergleich zur Direktberufung, die offensichtlich 
manchmal auf etwas allzu subjektiver Grundlage 
erfolgt. Das ist andererseits genau der Vorteil der 
Ressortebene für die Landesregierung, die die 
Möglichkeit der Direktberufung von außen gerne 
nutzt. Neben den RessortdirektorInnen und per-
sönlichen ReferentInnen, die vielfach direkt von 
außen berufen wurden, gab es zwischen 2014 
und 2016 weitere 12 Direktberufungen auf diver-
sen Funktionsebenen in den verschiedenen Res-
sorts. In der Vergangenheit gab es dann immer 
wieder die Möglichkeit für MitarbeiterInnen in den 
Ressorts, in der Verwaltung unterzukommen, ent-

 Si tratta di persone (a esclusione del segretario 
generale che è nominato con procedura di sele-
zione) provenienti dalla cerchia degli assessori, 
spesso politicamente molto vicine a questi ultimi, 
che vengono poste a capo di funzionari e funzio-
narie. La fragilità di un siffatto sistema e la scarsa 
capacità di valutazione di questa Giunta sono 
esemplificate dai vari dietrofront avvenuti a partire 
dal 2013. In quasi tutti i dipartimenti sono state 
fatte nomine per così dire “sbagliate” e in molte 
posizioni apicali c’è stato un ricambio nel corso 
del mandato dell’assessore/assessora di turno 
(dipartimento Achammer, dipartimento Deeg, di-
partimento Kompatscher, dipartimento Tommasini, 
dipartimento Stocker). Ciò dimostra che la prassi 
dei concorsi, in vigore ai livelli più bassi, ha i suoi 
vantaggi – soprattutto rispetto all’incarico diretto, 
che a quanto pare poggia su basi un po’ troppo 
soggettive. Ma questo è proprio il vantaggio del 
livello dipartimentale per la Giunta provinciale, che 
sfrutta volentieri la possibilità della chiamata di-
retta dall’esterno. Oltre ai direttori e alle direttrici di 
dipartimento e ai segretari e segretarie particolari, 
per lo più nominati direttamente dall’esterno, tra il 
2014 e il 2016 ci sono state altre 12 nomine di-
rette a diversi livelli nei vari dipartimenti. In pas-
sato i collaboratori e le collaboratrici dei diparti-
menti hanno sempre avuto la possibilità di acca-
sarsi nell’amministrazione provinciale tramite con-
corso, cosa abbastanza facile dopo un lungo pe-
riodo in carica, oppure passando per le direzioni di 
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weder über Wettbewerbe, die nach längerer Amts-
zeit leichter bestanden werden konnten oder aber 
auch über den Weg der Abteilungsdirektionen, 
von denen eine bestimmte Anzahl (30 %) auch 
ohne Wettbewerb eingestellt werden kann.  

ripartizione, che per il 30% possono essere asse-
gnate anche senza concorso.  

   
Laut Landesregierung stellen die Ressortdirekto-
ren ein wichtiges Bindeglied zwischen den Ebe-
nen der Verwaltung und der Politik dar. Darauf 
wollte man ganz offenbar nicht verzichten. Die 
kritischen Anmerkungen unserer Fraktion in dieser 
Sache fanden kein Gehör. Wir finden, dass eine 
fähige Landesrätin oder ein fähiger Landesrat 
imstande sein müsste, mit den ihm oder ihr zuge-
teilten Abteilungen direkt zu kommunizieren –
ohne teure Zwischenschaltung und durch oftmals 
sachfremde (Vermutung, die von den vielen He-
rumschiebungen auf dieser Ebene nahegelegt 
wird) politische Vertretungen. 

 Secondo la Giunta provinciale i direttori di diparti-
mento sono un importante anello di congiunzione 
tra l’amministrazione e la politica, al quale evi-
dentemente non voleva rinunciare. Le perplessità 
espresse dal nostro gruppo non hanno trovato 
alcun ascolto. Da parte nostra riteniamo infatti che 
un’assessora o un assessore in gamba dovrebbe 
essere in grado di comunicare con le ripartizioni di 
propria competenza senza costose interfacce o 
rappresentanze politiche prive delle necessarie 
conoscenze (supposizione suggerita dai molti 
spostamenti che avvengono a questo livello). 

   
Der zweite Ansatz – er wurde offensichtlich ver-
worfen – hätte dahingegen die untersten Füh-
rungsebenen aufwerten können. Unserer Meinung 
nach sind die AmtsdirektorInnen, die Führungs-
kräfte der untersten Verwaltungseinheiten, er-
nannt mit Wettbewerben oder anderen Auswahl-
verfahren, wesentliche Trägerinnen und Träger 
des Managements des Landes. Daneben arbeiten 
die KoordinatorInnen in inhaltlicher Nähe zu ihren 
Projekten und leisten wertvolle Arbeit. Bisher er-
hielten KoordinatorInnen, ebenso wie die stellver-
tretenden AmtsdirektorInnen eine Zulage, die 
nach einer gewissen Zeit zum festen Gehaltsele-
ment wurde. Damit würdigte man das Engage-
ment der untersten Führungsebenen und zugleich 
das Wissen und die Kompetenzen, die im Laufe 
der Zeit erworben werden. Das bewährte Modell 
wird mit dem neuen Gesetz der Vergangenheit 
angehören, die genannten Zulagen werden nur 
mehr für die Dauer der Ausübung der Tätigkeit 
ausgezahlt. 

 La seconda scuola di pensiero – chiaramente 
sconfitta – proponeva invece di rivalutare i livelli 
dirigenziali più bassi. A nostro avviso sono i diret-
tori e le direttrici d’ufficio, ovvero i responsabili 
delle unità amministrative di base, nominati con 
concorso o altre procedure di selezione, le vere 
colonne portanti dell’amministrazione provinciale. 
Non dimentichiamo poi i coordinatori e le coordi-
natrici, che ne sostengono i progetti svolgendo un 
prezioso lavoro. Attualmente i coordinatori così 
come i vicedirettori e le vicedirettrici ricevono 
un’indennità che col tempo si trasforma in un ele-
mento retributivo fisso. In questo modo si è voluto 
riconoscere l’impegno dei livelli dirigenziali più 
bassi ma anche le conoscenze e le competenze 
da loro acquisite nel tempo. La nuova legge aboli-
sce tale comprovato modello, in quanto prevede 
che le suddette indennità siano erogate solo per la 
durata del mandato. 

   
Diese Sparmaßnahme findet keine Entsprechung 
auf den höchsten Ebenen. Die Führungskräftezu-
lage wird durch ein teureres, dem gesamtstaatli-
chen Muster folgendes System ersetzt.  

 Tuttavia questa misura di risparmio non trova 
applicazione ai livelli più alti. L’indennità di diri-
genza viene sostituita da un sistema più costoso 
sulla falsariga di quello statale.  

Die politische Ebene wird gestärkt, die Projekt-
ebene geschwächt. So ließe sich der Geist des 
Gesetzentwurfs zusammenfassen. Wir sprechen 
deshalb von einer goldenen Pyramide mit töner-
nen Füßen. 

 Il livello politico viene rafforzato, quello che porta 
avanti i progetti indebolito. Questo, in poche pa-
role, lo spirito del disegno di legge e il motivo per 
cui abbiamo pensato alla piramide d’oro con la 
base di argilla. 

   
Der von der Landesregierung beschlossene LGE 
wertet die oberste Ebene unter anderem auch 
dadurch auf, dass eine theoretische Gehaltsober-
grenze eingeführt wird, die weit über den derzeiti-

 Il disegno di legge presentato dalla Giunta provin-
ciale rivaluta il livello apicale anche con l’introdu-
zione di un tetto massimo di 240.000 euro per gli 
stipendi, un limite molto più alto delle retribuzioni 
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gen Gehältern liegt, nämlich bei 240.000 Euro. 
Eine gefährliche Entwicklung: Bekanntlich werden 
Höchstgrenzen schnell zu Normalgrenzen. Wie 
man diese Spitzengehälter politisch ernannter 
Führungskräfte den Normalverdienenden ver-
ständlich machen soll, ist schleierhaft. 

attuali. Si tratta di una mossa pericolosa: come si 
sa i limiti massimi diventano in fretta livelli normali. 
Ciò che invece non si comprende è come si inten-
da spiegare alla gente comune per quale ragione 
dei dirigenti di nomina politica debbano percepire 
stipendi d’oro. 

   
Die Entmachtung der untersten Ebenen mit Auf-
wertung der obersten erkennt man auch daran, 
dass die Delegierung nach unten begründet wer-
den muss, während es dem Ressortdirektor frei 
steht, „den Erlass von Verwaltungsakten an sich 
zu ziehen“.  

 L’esautorazione dei livelli più bassi e la concomi-
tante rivalutazione di quelli più alti è confermata 
anche dal fatto che la delega verso il basso deve 
essere motivata mentre il direttore o la direttrice di 
dipartimento possono “avocare a sé l’adozione di 
provvedimenti”.  

Nach einer ersten Bewertung unsererseits und der 
Ermittlung des erläuterten Kernkonflikts zeigte die 
Diskussion im Gesetzgebungsausschuss, dass 
die Zeiten ansatzweise gemeinsamen Arbeitens 
an Gesetzentwürfen bis auf Weiteres vorbei sein 
dürften. In der angespannten Stimmung gab es 
kaum Entgegenkommen. Änderungsanträge wur-
den grundsätzlich abgeschmettert. Vom Geiste 
der Zusammenarbeit mit der politischen Minder-
heit war nichts mehr spürbar. Zunehmend kom-
men die Gesetze als festgeschnürte Pakete in den 
Ausschuss. Zeichen dafür, dass man entweder im 
Vorfeld innerhalb der Mehrheitspartei untereinan-
der gerungen hatte. Oder aber ein Signal für 
ängstliches Abwimmeln von Dialektik und verbis-
senem Festhalten am Eigenen. Mehr Gelassen-
heit in der Haltung und mehr Aufgeschlossenheit 
für das Potenzial einer pluralistischen Herange-
hensweise täte gerade den Arbeiten zu Legislatu-
rende gut. 

 Fatta la nostra prima valutazione e sviscerato il 
conflitto di fondo sopra descritto, la discussione 
che si è sviluppata nella commissione legislativa 
ha mostrato come, dopo qualche timido accenno, 
la collaborazione sui disegni di legge sia per il 
momento sospesa. Il clima teso infatti non ha 
lasciato praticamente spazio al compromesso. Gli 
emendamenti sono stati sostanzialmente respinti 
e non è rimasta alcuna traccia dello spirito di col-
laborazione con l’opposizione. In commissione ar-
rivano sempre più disegni di legge blindati, a di-
mostrazione del fatto che ci sono già stati dissidi a 
monte nell’ambito del partito di maggioranza 
oppure che per paura si vuole evitare qualsiasi 
forma di dialettica preferendo difendere con acca-
nimento il proprio prodotto. Eppure un atteggia-
mento un po’ più sciolto e una maggiore apertura 
nei confronti del pluralismo e del suo potenziale 
non farebbero certo male a fine legislatura. 

   
NOCH EIN BLICK AUF DIE DETAILS  UNO SGUARDO AI DETTAGLI 
   
Der erste Abschnitt regelt die Zulagen für Füh-
rungsaufträge und ähnliche Aufträge. In ihm wird 
die Veränderung der Führungszulage wie be-
schrieben festgelegt. Künftig wird nur mehr der 
fixe Teil der Zulage zum bleibenden Bestandteil 
des Lohnes werden. Die Höchstgrenze der Ge-
hälter der LandesmanagerInnen wird auf satte 
240.000 Euro angesetzt, was dem Gehalt des 
Ersten Präsidenten des Kassationsgerichtshofes 
entspricht. Uns scheint, dass die Verantwortung 
des Managements der Südtiroler Landesverwal-
tung, bei aller Wertschätzung, nicht diese Ebene 
erreicht. Die Koordinierungszulage und die Zula-
gen der stellvertretenden Führungskräfte gelten 
nur mehr für die Dauer der Ausübung dieser 
Funktion. Damit entfaltet sich der von uns kriti-
sierte Gap zwischen „Unten“ und „Oben“. Ände-
rungsanträge unsererseits wurden im Gesetzge-
bungsausschuss abgelehnt – auch und insbeson-
dere jener zur Festlegung einer Gehaltshöchst-

 Il Capo I disciplina le indennità per gli incarichi 
dirigenziali e simili introducendo le modifiche so-
pra illustrate. In futuro solo la parte fissa 
dell’indennità diventerà assegno personale pen-
sionabile. Agli stipendi dei dirigenti provinciali 
viene posto un tetto di 240.000 euro, equivalenti 
allo stipendio del primo presidente della Corte di 
cassazione. A nostro avviso la responsabilità dei 
dirigenti provinciali, pur con tutto il dovuto apprez-
zamento, non è così elevata. L’indennità di 
coordinamento e le indennità dei dirigenti sostituti
saranno conferite solo per la durata dell’incarico, 
una modifica che contribuisce ad allargare la 
forbice tra il livello inferiore e quello superiore. I 
nostri emendamenti sono stati respinti dalla 
commissione – anche e soprattutto quello volto a 
fissare a 160.000 euro il tetto degli stipendi. 
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grenze von 160.000 Euro. 
   
Im zweiten Abschnitt geht es um das Verhältnis 
zwischen Politik und Verwaltung. Hieß es früher 
noch „politische Führung“, so wird dies künftig in 
eine „strategische Planung“ umgedeutet. Was wie 
eine rein sprachliche Korrektur aussieht, bedeutet 
in Wirklichkeit eine Vermischung der Ebenen. Die 
politische Ebene sollte sich auf ihre Aufgabe der 
politischen Führung besinnen und die Umsetzung 
samt der strategischen Planung der Landesver-
waltung überlassen. Die Anzahl der Abteilungen 
und Landesämter wird künftig nicht mehr mit Ge-
setz, sondern mit Beschluss der Landesregierung 
festgelegt werden. Auf eine klare Definition des 
„Landesamtes“ als Herzstelle der Verwaltung wird 
bedauerlicherweise verzichtet.  

 Il Capo II riguarda il rapporto tra politica e ammini-
strazione. Prima si parlava ancora di “gestione po-
litica”, in futuro avremo una “pianificazione strate-
gica”. Quella che a prima vista può sembrare una 
correzione linguistica, in realtà nasconde una 
commistione dei livelli. Prima, il livello politico do-
veva limitarsi alla gestione politica e lasciare l’at-
tuazione e la pianificazione strategica all’ammini-
strazione provinciale. In futuro il numero delle 
ripartizioni e degli uffici provinciali sarà definito 
non più con legge ma con delibera della Giunta 
provinciale. Purtroppo si è rinunciato a definire 
chiaramente “l’ufficio provinciale” come nucleo di 
base dell’amministrazione.  

   
Der Generaldirektor oder die Generaldirektorin 
wird künftig der Landeshauptfrau oder dem Lan-
deshauptmann unterstellt, was positiv gewertet 
werden kann. Weniger positiv ist die Bindung des-
sen oder deren Auftrages an die Amtsausübung 
der/des LH. Die Anstellung auf eine bestimmte 
Zeit (etwa fünf Jahre) wäre wesentlich sinnvoller 
und würde mehr Unabhängigkeit garantieren. 

 La direzione generale in futuro dipenderà dal o 
dalla presidente della Provincia, cosa apprezza-
bile. È invece meno auspicabile il fatto che il o la 
responsabile siano vincolati alla durata in carica 
del o della presidente della Provincia. Sarebbe 
stato infatti più sensato prevedere un incarico a 
tempo determinato (ad esempio cinque anni), 
anche per garantire una maggiore indipendenza. 

Das wahrlich jetzt schon genug mächtige Gene-
ralsekretariat wird mit einer Stabstelle ausgestat-
tet. Wie man wohl bisher gearbeitet haben wird? 

 La già potente segreteria generale viene dotata di 
uno staff dipartimentale. E fino ad ora come aveva 
fatto a lavorare? 

Die RessortdirektorInnen können mit begründeter 
Maßnahme den Erlass von Verwaltungsakten an 
sich ziehen, ein weiteres Element der bereits ge-
nannten Stärkung dieser Führungsebene. 

 I direttori e le direttrici di dipartimento hanno la 
facoltà di avocare a sé, con atto motivato, l’ado-
zione di provvedimenti, un altro passo verso il 
rafforzamento di questo livello dirigenziale. 

Positiv in diesem Abschnitt werten wir die Ver-
pflichtung zur Weiterbildung der Führungskräfte 
und deren Verpflichtung zum Mentoring der neuen 
KollegInnen – eine Maßnahme zu mehr Wissens-
transfer und Praxisbegleitung.  

 Riteniamo invece positivo l’obbligo di formazione 
continua del personale dirigente oltre che di 
mentoring dei nuovi colleghi e delle nuove colle-
ghe – una misura che promuove il trasferimento 
delle conoscenze e l’accompagnamento pratico.  

   
Mit Artikel 13 wird das Verzeichnis der Führungs-
kräfte und der –anwärterInnen eingeführt. Neu 
darin ist unter anderem, dass eingetragene 
RechtsanwältInnen der öffentlichen Körperschaf-
ten das Recht auf Eintrag in das Verzeichnis er-
werben. 

 Con l’articolo 13 viene istituito l’albo dirigenti e 
aspiranti dirigenti. Una delle novità al riguardo è 
che hanno diritto all’iscrizione gli avvocati e le 
avvocate dipendenti di enti pubblici. 

Mit Art.14 wird eingeführt, dass Führungskräfte mit 
Sonderaufträgen, Beratungstätigkeit und For-
schungsarbeiten sowie abteilungsübergreifende 
Projektleitungen betraut werden können. Dies 
scheint eine auf bestimmte Personen zugeschnit-
tene Norm zu sein, welche zudem die Möglichkeit 
von Versorgungs- oder aber auch Entsorgungs-
posten bieten. Verschlankung und Transparent-
machung der Verwaltung würde in eine andere 
Richtung schauen.  

 L’articolo 14 stabilisce che ai dirigenti possono 
essere affidati incarichi speciali, consulenze e 
lavori di ricerca nonché la gestione di progetti che 
coinvolgono più ripartizioni. Questa ha tutta l’aria 
di essere una disposizione ad hoc, che tra l’altro 
offre la possibilità di creare posizioni di comodo: 
una norma che non va certo nella direzione di 
un’amministrazione più snella e trasparente.  

Schließlich wird die Tätigkeit der Prüfstelle, die  Infine va rilevato che viene declassata l’attività del 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 12.6.2017 eingegangen, Prot. Nr. 3352/md/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
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bisher den Bericht zur Performance der Landes-
verwaltung bestätigen musste, herabgestuft. For-
tan wird der Bericht nur mehr „begutachtet“ wer-
den müssen. 

nucleo di valutazione, finora incaricato di validare 
la relazione sulla performance dell’amministrazio-
ne provinciale. D’ora innanzi potrà più solo “espri-
mere un parere” al riguardo. 

Unsere Änderungsanträge wurden im Gesetzge-
bungsausschuss abgelehnt. 

 I nostri emendamenti sono stati respinti dalla 
commissione. 

   
Der dritte bis fünfte Abschnitt betrifft den Anwen-
dungsbereich, die Rechtswirkungen, Aufhebun-
gen, Finanzbestimmungen und das Inkrafttreten. 
Bei dieser Gelegenheit hätte sich angeboten, eine 
alte Ad-Personam-Bestimmung aufzuheben, die –
klassisches Erbe der Ära Durnwalder – vorsieht, 
dass der Kabinettschef des LH in das Führungs-
kräfteverzeichnis aufgenommen wird. Eine unsin-
nige Norm aus alten Zeiten. Unser entsprechen-
der Änderungsantrag wurde wie alle anderen im 
Gesetzgebungsausschuss abgelehnt. 

 I Capi da III a V riguardano l’ambito di applica-
zione, gli effetti giuridici, le abrogazioni, la disposi-
zione finanziaria e l’entrata in vigore. Parlando di 
abrogazioni, questa era l’occasione giusta per eli-
minare una vecchia norma ad personam, ancora 
retaggio dell’era Durnwalder e del tutto insensata, 
la quale stabilisce che il capo di gabinetto del pre-
sidente della Provincia venga inserito nell’albo di-
rigenti. Il nostro emendamento in proposito ha 
avuto la stessa sorte di tutti gli altri: respinto dalla 
commissione. 

   
FAZIT  CONCLUDENDO 
   
Die Auseinandersetzung zur Richtungsgebung 
innerhalb der Landesverwaltung wurde eindeutig 
nicht von jenen Argumenten gewonnen, die eine 
Stärkung der „Basis“ in der Hierarchie der Ver-
waltung untermauert hätten. Von Demokratisie-
rungs- und Transparenzoffensive oder wenigstens 
einem Schub in diese Richtung ist bis auf Weite-
res keine Rede. Ein weiteres Mal enttäuscht die 
Landesregierung genau in dem Bereich, in dem 
sie 2013 die größten Versprechen getätigt hatte –
in der Trennung von Politik und Verwaltung, die 
nach wie vor auf dem Spiele steht. 

 La scontro sul futuro assetto dell’amministrazione 
provinciale non è stato sicuramente vinto da co-
loro che erano favorevoli a un rafforzamento della 
base nella gerarchia amministrativa. Per il mo-
mento, dell’offensiva democratica all’insegna della 
trasparenza o quantomeno della sua avanguardia 
non c’è traccia. Ancora una volta la Giunta pro-
vinciale delude proprio nel settore in cui nel 2013 
aveva suscitato le maggiori aspettative: la separa-
zione tra politica e amministrazione, una partita 
ancora tutta da giocare. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consigliera provinciale 
dott.ssa Brigitte Foppa  dott.ssa Brigitte Foppa 
 


