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Landtagsklub                                                                               Bozen, den 30. März 2018 

 

 

An den Präsidenten 

des Süd-Tiroler Landtages 

 

Schriftliche Anfrage: 

 

Konvention Poste Italiane und Land Süd-Tirol vom 5. April 2017 
 

In der Konvention vom 5. April 2017 ist im Artikel 6 „compensazioni“ folgendes 

festgehalten: „Oltre alla quota che sarà versata annualmente dalla Provincia… la 

Provincia stessa si impegna a versare a Poste Italiane… i seguenti importi, calcolati 

secondo il meccanismo ed i parametri di cui all´Allegato 3 e soggetti al controllo ivi 

descritto per prevenire e recuperare eventuali sovra compensazioni: „per il servizio 

di recapito integrativo di prodotti editoriali nei giorni e nelle località soggetti al 

nuovo modello di recapito a giorni alterni (escluso il sabato), € 3.004.927,00 annui; 

“per il recapito dei prodotti editoriali nella giornata del sabato € 1.587.124,00 annui. 

 

Die Arbeit der Briefträger hat mit der Konvention zwischen Poste Italiane und 

Amazon zugenommen. Die Anzahl der Angestellten schrumpft ständig und 

bezüglich Neuanstellungen tut sich nach wie vor nichts. Hier wird nun leider auch in 

unserer Provinz immer öfter eine Politik auf dem Rücken der Arbeitnehmer 

ausgetragen. Uns sind Fälle bekannt, wo Briefträger aufgrund der Überbelastung 

mittlerweile gesundheitlich angeschlagen sind. Die Personalsituation bei der Post ist 

seit Jahren prekär. Dies müsste aufgrund der jahrzehntelang andauernden 

negativen Schlagzeilen auch der Landesregierung längst klar sein. Die Politik 

unterstützt zwar die Wirtschaft, lässt jedoch die arbeitenden Menschen unseres 

Landes immer mehr im Stich. 

 

Die Gefertigten stellen folgende Fragen an die Landesregierung: 

 

1. Was wird die Landesregierung konkret für die Postbediensteten unternehmen, 

um deren prekäre Arbeitssituation zu verbessern und welche Summen sollen 

dafür bereitgestellt werden? 

 

 

L.-Abg. Bernhard Zimmerhofer      L.-Abg. Sven Knoll     L.-Abg. Myriam Atz Tammerle      

 

 
Wir ersuchen um Übermittlung der Antwort an die E-Mail-Adresse anfragen@suedtiroler-freiheit.com  
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