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Die Landesregierung,  La Giunta Provinciale 
   

festgestellt, dass die Landesregierung bei der 
Klausur am 02. und 03. Mai 2019 in der 
Forstschule Latemar entschieden hat, einen 
Nachhaltigkeitspakt mit der Bevölkerung zu 
schließen, welcher als „Pakt für das Südtirol 
von morgen“ bezeichnet wurde; 

 

 visto l’impegno assunto in occasione della 
clausura della Giunta Provinciale tenutasi il 2 
e 3 maggio 2019 alla Scuola forestale Latemar 
di stringere un patto con la popolazione 
denominato “Patto per l’Alto Adige del futuro”,  

festgestellt, dass mit diesem Pakt festgelegt 
werden soll, welche öffentlichen Leistungen 
vom Land auch künftig dauerhaft garantiert 
werden müssen, um Südtirol zu einer 
Modellregion für eine nachhaltige, 

wirtschaftliche, soziale und ökologische 
Entwicklung werden zu lassen; 
  

 considerato che tale patto è volto a sancire 
quali prestazioni erogate dalla Provincia 
possano essere garantite in maniera duratura 
anche in futuro ed a trasformare l’Alto Adige in 
un modello nel campo della sostenibilità 

economica, sociale e ambientale, 

festgestellt, dass dieser Pakt eine 
Verpflichtung darstellt, konkrete Maßnahmen 
zu entwickeln, die auch den nächsten 

Generationen ein lebenswertes Umfeld bieten 
sollen; 

 considerato che tale patto rappresenta un 
impegno concreto a sviluppare azioni 
necessarie atte a garantire ai nostri figli ed ai 

nostri nipoti una terra da amare e nella quale 
vivere, 
  

festgestellt, dass zur Umsetzung dieses 
Paktes ein Maßnahmen- und Leistungskatalog 
von Seiten der Landesregierung festgelegt 

wird, der in der Folge gemeinsam mit den 
Sozialpartnern, den Wirtschaftsvertretern, den 
Gewerkschaften und der Bevölkerung 
diskutiert und verhandelt, aber auch durch 
Umfragen und Veranstaltungen begleitet 
werden soll; 

  

 considerato altresì che per la sottoscrizione di 
tale patto verrà definito da parte della Giunta 
Provinciale un catalogo di misure e prestazioni 

e che le stesse verranno di seguito discusse e 
trattate con le parti sociali, le rappresentanze 
delle categorie economiche, i sindacati e la 
popolazione stessa con dei formati diretti, ma 
anche attraverso sondaggi ed eventi,  

festgestellt, dass es Absicht der 
Landesregierung ist, diesen Pakt nach der 
Unterzeichnung in konkrete, greifbare 
Maßnahmen für die Bevölkerung umzusetzen 
und die Erreichung der gesetzten Ziele 

periodisch zu überwachen und zu messen; 
 

 considerato che è ferma intenzione tradurre di 
seguito alla sottoscrizione, questo patto in 
misure concrete e tangibili per il territorio e 
misurare, a vari step, il raggiungimento 
dell’obiettivo nel corso degli anni, 

 

festgestellt, dass dieser innovative Ansatz 
voraussetzt, dass bisherige Arbeitsweisen in 
Frage gestellt werden und alternative Formen 
des Dialoges gefunden werden sollen, die in 

einem offenen, direkten, vertrauenswürdigen 
Austausch mit den Bürgern münden; 
  

 considerato che questo processo di 
innovazione presuppone la capacità di mettere 
in discussione la modalità di lavoro, trovare 
metodi alternativi per impostare il modo di 

operare partendo da un dialogo aperto, diretto, 
fiduciario con i cittadini, 

festgestellt, dass Vertrauen sich durch einen 
fundierten Gedankenaustausch, 
transparentes, selbstkritisches, konstruktives 

Auftreten, durch den Austausch sowie die 
Messung und die Wertschätzung der 
Rückmeldungen von Seiten der Bürger ergibt; 

 Considerato infine che la fiducia nasce dalla 
condivisione, da un atteggiamento 
trasparente, autocritico, costruttivo, dallo 

scambio e dalla misurazione e valorizzazione 
dei feedback provenienti dai cittadini,  

 
   

beschließt   delibera 

   
   
   

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:  a voti unanimi legalmente espressi: 
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einen externen Auftrag zur Durchführung einer 

qualitativen Marktanalyse zu vergeben, 
welche die derzeitige Meinung der Südtiroler 
Bevölkerung zur Tätigkeit der 
Landesregierung widerspiegelt. Diese 
Umfrage muss Antworten und konkrete 
Anhaltspunkte zur Bürgernähe der Südtiroler 

Politik geben sowie Hinweise zur 
Erwartungshaltung allgemein und speziell zu 
den Entscheidungsprozessen liefern. All diese 
Anforderungen stellen den Ausgangspunkt für 
jene konkreten Verbesserungsvorschläge dar, 
die in den Prämissen angeführt wurden. 

Die Koordination der zu beauftragenden 
Agentur, sowie die Abwicklung der qualitativen 
Marktanalyse erfolgt durch die Agentur für 
Presse und Kommunikation, 

 Di affidare un incarico esterno per 

l’effettuazione di un sondaggio di mercato 
qualitativo volto a misurare l’attuale 
“sentimento” della popolazione altoatesina nei 
confronti della attività della Giunta provinciale. 
Tale sondaggio dovrà fornire un riscontro e 
degli elementi di analisi concreta rispetto alla 

vicinanza della politica altoatesina al cittadino 
e delle indicazioni sulle aspettative e sul 
processo decisionale. Tale azione rappresenta 
un importante confronto in un’ottica di 
miglioramento e deve fornire delle premesse 
concrete e funzionali all’obiettivo riportato in 

premessa. 
Saranno compiti dell’Agenzia per la Stampa e 
la Comunicazione il coordinamento della 
agenzia da incaricare, così come lo 
svolgimento del sondaggio di mercato 
qualitativo, 

  
dass aufgrund der in den Prämissen 
genannten Begründungen 15.000 Euro auf 
dem Kapitel U01011.0361 des 
Verwaltungshaushalts 2019 vorgemerkt 
werden sollen. 

 di prenotare per le motivazioni di cui in 
premessa la spesa di 15.000 euro sul capitolo 
U01011.0361 del bilancio gestionale 2019 

 
   

DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
   
   
   

   
   

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße

und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 
sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

  

  
      

 
  
  

  
      

 
 
  

Laufendes Haushaltsjahr Esercizio corrente 

 

      

   

      
 

zweckgebunden  impegnato 
 

    

 

      

als Einnahmen 
ermittelt  accertato 

in entrata 

      

 

    

 
auf Kapitel  sul capitolo 

 

 

      

   

      
 

Vorgang  operazione 
 

    

 

               

 

                      

 

 
Der Direktor des Amtes für Ausgaben       Il direttore dell'Ufficio spese 

 
Der Direktor des Amtes für Einnahmen       Il direttore dell'Ufficio entrate 

    

  

 Diese Abschrift
entspricht dem Original

 Per copia 
conforme all'originale 

    

 Datum / Unterschrift  data / firma  

    

  
  

Abschrift ausgestellt für
  

Copia rilasciata a 
 

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

30/05/2019 12:08:27
NATALE STEFANO

2190000700 - P

MAGNAGO EROS
29/05/2019 16:36:17

Der Amtsdirektor

Der Generalsekretär

Il Direttore d'ufficio

Il Segretario Generale
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Der Landeshauptmann
Il Presidente

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale
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nome e cognome.' Arno Kompatscher

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 4
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
I'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:
nome e cognome.' Eros Magnago

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate
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Diese Ausfertigung entspricht dem Original
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