
 

 
 
 
 
Bozen, 28.8.2017  Bolzano, 28/8/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 810/17  N. 810/17 

   
   
   

Den Freiwilligendienst im Bereich des  
Zivilschutzes und im Sozialen „forcieren“

 Volontariato “obbligatorio” protezione 
civile e sociale 

   
Durch den Klimawandel drohen uns massive Um-
weltprobleme, die in der Bevölkerung panische 
Reaktionen auslösen könnten. Naturkatastrophen, 
die bis vor Kurzem als selten und unvorhersehbar 
galten, kommen heutzutage immer öfter vor. Ne-
ben starken Gewittern und Überflutungen, treten 
vermehrt Hungersnöte auf, sodass ganze Völker 
sich auf der Suche nach fruchtbarem Boden ma-
chen. Es ist zwar Aufgabe der Wissenschaft auf 
diese Fragen Lösungen zu liefern, für die es aller-
dings Zeit braucht, doch bedarf es aufgrund der 
zunehmenden Naturkatastrophen für die nähere 
Zukunft dringend Maßnahmen, um schon jetzt 
dieser Gefahr entgegenzusteuern. Es müsste 
stärker in den Zivilschutz investiert werden; vor 
allem sollten den Gemeinden und Fraktionen 
Südtirols mehr Zivilschutzfahrzeuge zur Verfügung 
gestellt werden. Dabei spielen insbesondere die 
Feuerwehr und die Freiwilligen, die sich um Ge-
bäude, Gerätschaften und Personen kümmern, 
eine entscheidende Rolle. Daher sollten Freiwil-
lige unterstützt werden, indem man neue Arbeits-
plätze schafft und Anreize für jene einführt, die 
sich über einen bestimmten Zeitraum für einen 
Freiwilligendienst zur Verfügung stellen: Man 
könnte etwa eine höhere Punktezahl bei der Ver-
gabe einer öffentlichen Stelle oder bei der Gewäh-
rung eines Studienstipendiums oder auch einen 
Beitrag für die Gründung von Start-up-Unterneh-
men vorsehen. Da es nicht möglich ist, den Frei-
willigendienst zwingend festzuschreiben, könnte 
man die Bevölkerung durch entsprechende An-
reize dazu animieren. 

 Il cambiamento climatico minaccia di provocare 
una nuova ondata di panico legato all’ambiente e 
all’ecologia. Quelle che fino a oggi erano conside-
rate calamità rare e imprevedibili sono oggi sem-
pre più frequenti. A tempeste e allagamenti, si 
affianca una fame e una caccia alla terra fertile, 
con intere popolazioni in fuga. Se da una parte 
dovrà essere la scienza a garantire il tempo ne-
cessario per trovare delle soluzioni, dall’altra 
l’aumento di situazioni calamitose nell’immediato 
futuro crea l’urgenza di correre ai ripari. Serve 
investire nella protezione civile, in particolare po-
tenziare e fornire nuovi mezzi a ogni comune e 
frazione della Provincia. Determinante sarà il ruolo 
dei vigili del fuoco e dei volontari che si occupe-
ranno di cose, mezzi e persone. Un volontariato 
che va incentivato creando i posti e creando in-
centivi per chi sceglie di fare un periodo di servizio 
volontario: maggior punteggio per un posto nel 
pubblico impiego, per una borsa di studio o per un 
contributo alla start up. Non essendo possibile 
adottare un’obbligatorietà vera e propria, sarebbe 
necessario indurre i cittadini a prestare il servizio 
volontario con incentivi. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 28.8.2017 eingegangen, Prot. Nr. 4481/ED/cs 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
28/8/2017, n. prot. 4481/ci 

   
Dies vorausgeschickt,  Tutto ciò premesso, 
   

fordert  
der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung auf, 
 

il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

invita la Giunta provinciale 
   
die Stärkung des Freiwilligendienstes in Südtirol 
durch entsprechende Maßnahmen in Erwägung 
zu ziehen. 

 a rivalutare un ulteriore potenziamento per il servi-
zio di volontariato provinciale. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consigliera provinciale 
Elena Artioli  Elena Artioli 
 
 


