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Bozen, 29.1.2015  Bolzano, 29/1/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 
   

Nr. 304/15  N. 304/15 
   
   
   

Orthopädische Schuhe  Calzature ortopediche 
   
Laut derzeit geltenden Bestimmungen haben Perso-
nen mit ärztlich attestierter starker Gehbehinderung 
Anrecht auf ein kostenloses Paar orthopädische 
Schuhe im Jahr. Wie sicherlich jeder nachempfinden 
kann, ist es äußerst unbequem und schwierig mit le-
diglich einem Schuhpaar pro Jahr auszukommen, 
zumal der Abnutzungsgrad dieser Sonderanfertigun-
gen besonders für genannte Kategorien sehr groß 
ist. Daher 

 Secondo le norme attualmente in vigore le persone 
con gravi difficoltà di deambulazione certificate da un 
medico hanno diritto ad avere gratuitamente un paio 
di scarpe ortopediche all'anno. Come sicuramente 
tutti possono comprendere, è estremamente scomo-
do e difficile farsi bastare un solo paio di scarpe al-
l'anno, anche perché il grado di usura di queste cal-
zature appositamente confezionate è particolarmente 
alto. Per questi motivi, 

   
verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale 

   
sämtliche verwaltungstechnischen Maßnahmen zu 
ergreifen, um Menschen mit starker Gehbehinde-
rung, welche bisher Anrecht auf jährlich ein Paar or-
thopädische Schuhe haben, zukünftig ein zweites 
Paar Schuhe im Jahr, unter der Voraussetzung einer 
Selbstkostenbeteiligung im Ausmaß von 100 Euro 
von Seiten der Begünstigten, zuzugestehen. 

 ad adottare le misure amministrative necessarie af-
finché alle persone con gravi difficoltà di deambula-
zione, che sinora avevano diritto a un paio di calza-
ture ortopediche all'anno, in futuro venga fornito un 
secondo paio, previo pagamento di un ticket sani-
tario di 100 euro. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Walter Blaas  Walter Blaas 
Ulli Mair  Ulli Mair 
Sigmar Stocker  Sigmar Stocker 
Pius Leitner  Pius Leitner 
Roland Tinkhauser  Roland Tinkhauser 
Tamara Oberhofer  Tamara Oberhofer 
 


