
 

 

 

 

 

An die Präsidentin 

des Südtiroler Landtages 

Bozen 

 Alla presidente 

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Bolzano 

   

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 522/21  N. 522/21 

   

   

 
‚Grüne Manager‘  

für die öffentliche Verwaltung Südtirols 

 La figura del Green Manager  

nella PA di Bolzano 

   

Prämissen:  Premesso che: 

   

Mit den verpflichtend gewordenen internationalen 

Vereinbarungen, etwa der Agenda 2030, der Über-

einkunft von Paris, dem Grünen Deal oder ‚Next 

Generation EU‘, soll der Wandel hin zu einer Politik 

der Nachhaltigkeit, des ökologischen Wandels und 

der Entwicklung sogenannter ‚Grüner Arbeitsplät-

ze‘ beschleunigt werden. 

 Con gli accordi internazionali che sono diventati 

coercitivi, come l’agenda 2030 di Parigi, il Green 

Deal o la Next Generation EU si mira ad accelerare 

il passaggio verso politiche di sostenibilità, di transi-

zione ecologica e verso lo sviluppo dei cosiddetti 

“Green Jobs”. 

   

Die Europäische Kommission hat beschlossen, ein 

Viertel ihres Haushalts für den Kampf gegen den 

Klimawandel einzusetzen, und hat vorgesehen, 

den europäischen Ländern Mittel zur Förderung 

der Kreislaufwirtschaft und der ökologischen Wen-

de in der Industrie zur Verfügung zu stellen.  

 La Commissione europea ha deciso di dedicare un 

quarto del proprio bilancio alla lotta ai cambiamenti 

climatici e ha previsto la distribuzione di risorse ai 

paesi europei destinati all'economia circolare e alla 

transizione ecologica dell'industria.  

   

Diese Fonds sollen in den nächsten zehn Jahren 

mindestens eine Billion Euro für Investitionen be-

reitstellen und es allen Mitgliedstaaten ermögli-

chen, den Ausbau erneuerbarer Energien voranzu-

treiben und gleichzeitig die Förderung fossiler 

Brennstoffe zu stoppen. 

 Fondi che secondo le previsioni dovrebbero mobili-

tare almeno mille miliardi di investimenti nei pros-

simi dieci anni e consentire a tutti i Paesi Membri di 

potenziare la diffusione delle energie rinnovabili e al 

contempo smettere di incentivare l'uso di combusti-

bili fossili. 

   

Zu den wichtigsten Maßnahmen des europäischen 

Grünen Deals gehören außerdem das Klimagesetz 

und der Fonds für einen gerechten Übergang (Just 

Transition Fund). Dabei handelt es sich um rund 

7,5 Milliarden Euro, die zur Finanzierung des grü-

nen Übergangs der europäischen Länder zur Ver-

fügung gestellt werden. 

 Inoltre, tra le misure principali del Green Deal euro-

peo ci sono la Legge sul Clima e il Fondo per una 

transizione giusta. Si tratta di circa 7,5 miliardi che 

serviranno a finanziare il percorso di transizione 

ecologica dei paesi europei. 

   

Im Rahmen der grünen Wirtschaft entstehen neue 

Berufsbilder, die auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt 

 Nella politica della green economy stanno na-

scendo nuove figure lavorative molto richieste dal 
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sind, wie jene des Mobilitätsmanagers oder des 

Grünen Managers. 

mercato del lavoro, come il Mobility manager o il 

Green Manager. 

   

Der Grüne Manager ist ein Experte mit vielfältigen 

Kompetenzen im Bereich der Koordinierung von 

Maßnahmen für ökologische Nachhaltigkeit, – von 

der Energie- und Wassereinsparung, über die Müll-

trennung in Büros, bis hin zum Recycling von Ab-

fallstoffen, um nur einige Beispiele zu nennen. 

 Il Green Manager è un esperto in possesso di com-

petenze multiple indirizzate a coordinare interventi 

di sostenibilità ambientale, dal risparmio energetico 

ed idrico fino allo sviluppo della raccolta differen-

ziata negli uffici e al riciclo dei materiali di scarto, 

solo per fare alcuni esempi. 

   

Es handelt sich also um eine Person, die Umwelt-

schutzmaßnahmen in einem bestimmten Arbeits-

umfeld, z. B. in einem Unternehmen, umsetzt, so-

dass die Arbeit dort unter ökologischen und klima-

freundlichen Gesichtspunkten organisiert wird. 

 Si tratta di una figura professionale che applica tutte 

le misure di salvaguardia ambientale all’interno di 

una realtà lavorativa, come una azienda, dove il la-

voro viene organizzato con un’ottica green e rispet-

tosa verso l’ambiente e il clima. 

   

Südtirol, das immer als Vorbild im Bereich des 

Schutzes seiner sensiblen Bergwelt und als Vorrei-

ter für Nachhaltigkeit und Klimaschutz galt, hat die-

ses Berufsprofil in der öffentlichen Verwaltung noch 

nicht vorgesehen. 

 La nostra provincia, sempre presa in esempio per la 

salvaguardia del suo fragile ambiente montuoso e 

modello per sostenibilità e tutela del clima, è sprov-

vista di questa figura lavorativa all’interno dei suoi 

uffici della pubblica amministrazione. 

   

In vielen privaten Unternehmen gibt es bereits ei-

nen Grünen Manager, der dafür sorgt, dass die 

Ressourcenvergeudung im eigenen Unternehmen 

eingedämmt wird und somit sowohl ökologische als 

auch wirtschaftliche Vorteile erzielt werden. 

 In molte realtà private è già presente la figura del 

Green Manager, garantisce all’azienda un abbassa-

mento di qualsiasi spreco ricavandone il beneficio 

ambientale, oltre che economico. 

   

Aus diesen Gründen    

   

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung, 

 Il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   

dafür zu sorgen, dass die Kompetenzen der Grü-

nen Manager  in der öffentlichen Verwaltung Südti-

rols übermittelt werden, indem – in Zusammenar-

beit mit akkreditierten Ausbildungseinrichtungen 

und der Freien Universität Bozen – Ausbildungs-

kurse angeboten werden, die gegebenenfalls durch 

die oben genannten europäischen Fonds zu finan-

zieren sind, mit dem Ziel, zur Gewährleistung der 

ökologischen Wende in den Gebietskörperschaften 

das hierfür grundlegende Wissen und die erforder-

lichen Kompetenzen sicherzustellen. 

 a favorire l'acquisizione di competenze da Green 

Manager all’interno dell’organigramma della pub-

blica amministrazione altoatesina, promuovendo, in 

collaborazione con enti di formazione accreditati e il 

sistema universitario provinciale, corsi di forma-

zione – da finanziare eventualmente con i succitati 

Fondi europei – al fine di creare un fondamentale 

patrimonio di conoscenze e competenze per l'attua-

zione della transizione ecologica negli enti pubblici 

locali. 

 
   

gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 

Diego Nicolini  Diego Nicolini 
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