
 

 
 
 
 
Bozen, 10.11.2017  Bolzano, 10/11/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 837/17  N. 837/17 

   
   
   
 

Vergütung für die Mitglieder der Verwal-
tungsräte von Gesellschaften mit  

öffentlicher Beteiligung 

 Emolumenti ai membri dei CDA  
società partecipate 

   
Die schwierige wirtschaftliche und politische Lage 
Italiens, die sich indirekt auch auf das Land Südti-
rol auswirkt - wenn auch nicht mit derart dramati-
schen Folgen wie in den übrigen italienischen 
Regionen - wird zu einer drastischen Kürzung des 
Haushaltsvoranschlages 2018, der von diesem 
Landtag innerhalb der festgelegten Fristen ge-
nehmigt werden muss, führen. 

 Considerato che la situazione economica e politica 
in cui si trova I'Italia e quindi di riflesso anche noi 
come Provincia autonoma di Bolzano, per fortuna 
non in modo così drammatico come in altre Regio-
ni, comporta un drastico taglio di previsione 2018 
che questo consesso dovrà approvare nei tempi 
previsti. 

   
Die Bürger und Bürgerinnen fordern u. a. die Re-
duzierung der verschiedenen Kosten der Politik 
und folglich auch - soweit als möglich - die Ein-
dämmung gewisser Ausgaben, die sich direkt auf 
die Lebenshaltungskosten der Bevölkerung aus-
wirken. 

 L'opinione pubblica ci impone fra l'altro di contene-
re il costo della politica nelle sue varie forme e 
quindi anche di rivedere, nel limite del possibile, 
taluni costi che incidono direttamente sul costo 
della vita dei nostri cittadini. 

   
Die Bevölkerung und insbesondere jene Familien, 
die mit einem monatlichen Gehalt von 1.500 bis
2.000 Euro (und in vielen Fällen auch mit weniger) 
über die Runden kommen müssen, wollen nicht 
mehr hinnehmen, dass gewisse Verwaltungsräte 
in Betrieben mit öffentlicher Beteiligung derart 
hohe Summen erhalten. Es ist allseits bekannt, 
dass in den meisten Fällen diese Ämter von der 
Politik vergeben wurden. 

 La gente in genere e in particolare tutte quelle 
famiglie che devono sbarcare il proprio lunario con 
1.500 - 2.000 euro al mese (e in tanti casi anche 
meno) non accettano che certi membri dei CDA di 
aziende pubbliche partecipate guadagnino certe 
cifre spesso importanti per la posizione che occu-
pano e l'impegno profuso. È risaputo che nel mag-
gior numero di casi tali posizioni sono state attribui-
te con l'appoggio della politica. 

   
Die Kontrolle über die umsichtige Führung einer 
Gesellschaft gehört ja zu den wichtigsten Aufga-
ben eines Verwaltungs- bzw. eines Aufsichtsrates. 
In einigen Fällen wurde allerdings dieses Prinzip 
nicht immer beherzigt und demzufolge musste das 

 Uno dei compiti più importanti per un consigliere di 
amministrazione e dei sindaci di una società è il 
controllo della prudente gestione della società 
stessa. In alcuni casi non è sempre stato così, 
provocando salassi per le casse della Provincia e 



 

2 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 10.11.2017 eingegangen, Prot. Nr. 
5803/AN/cs/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
10/11/2017, n. prot. 5803/ci/he 

Land, sprich der Steuerzahler, ganz schön tief in 
die Tasche greifen. 

quindi dei contribuenti. 

   
Oft geht es hierbei um von der Landesregierung 
direkt ernannte Vertrauenspersonen, die aber in 
der Vergangenheit, zumindest in einigen Fällen,
keine der für das Amt erforderlichen Fachkompe-
tenzen aufweisen konnten. 

 Si tratta spesso di persone nominate direttamente 
dalla Giunta provinciale, la quale ha posto in loro la 
massima fiducia, ma che almeno in passato e in 
alcuni casi non hanno dimostrato avere alcuna 
competenza specifica per il proprio ruolo. 

   
In den letzten Jahren ist die Anzahl der Mitglieder 
der einzelnen Verwaltungsräte von Gesellschaften 
mit öffentlicher Beteiligung gesunken. In einigen 
Fällen wurden bereits beachtliche Einsparungen 
erzielt. Die Reduzierung der Mitgliederanzahl in 
den Verwaltungsräten hat allerdings die demokra-
tisch gewährleistete Vertretung der Parteien in 
diesen Organen eingeschränkt, wobei diese Äm-
ter per Wahl vergeben werden sollten. Mit ande-
ren Worten sollten Bürgerinnen und Bürger direkt 
die Amtsträger wählen können, wie das auch in 
anderen Ländern bereits der Fall ist. 

 Premesso che negli ultimi anni il numero dei mem-
bri per singolo CDA di società partecipate sia cala-
to. Premesso che si sia già ottenuto un sensibile 
risparmio in alcuni casi. Premesso che la riduzione 
del numero dei membri riduce la rappresentanza 
democratica dei partiti e che tali incarichi dovreb-
bero avvenire per elezione, ovvero decise diretta-
mente dai cittadini come avviene in altri Paesi e-
steri. 

   
Die Leistung sollte vermehrt ehrenamtlich und 
unentgeltlich erbracht werden und es sollten 
wennschon lediglich Sitzungsgelder ausbezahlt 
oder die effektiv entstandenen Kosten zurücker-
stattet werden. 

 Premesso che vada incentivato il volontariato e la 
gratuità della prestazione, limitandosi al rimborso 
del gettone o delle spese effettivamente sostenute, 
ove possibile. 

   
Aus diesen Gründen  Tutto ciò premesso 
   

fordert  
der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung auf, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

invita la Giunta provinciale: 

   
dafür zu sorgen, dass – sofern möglich – die Ver-
gütungen an die Mitglieder der Verwaltungsräte 
von Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung
gesenkt werden. 

 a ridurre, ove possibile, i costi per gli emolumenti ai 
membri dei CDA di società a partecipazione pub-
blica. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consigliere/a provinciale 
Elena Artioli  Elena Artioli 
 
 


