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Bestimmungen über den Einsatz von arbeitslo-
sen Menschen ab 50 bis zum Rentenalter für die 
Betreuung von pflegebedürftigen Menschen zu 
Hause und in den entsprechenden Einrichtungen

 Disposizioni per il recupero lavorativo delle per-
sone tra i 50 e l’età pensionabile da destinare ad 
attività di assistenza personale sia domiciliare 
che presso strutture di degenza 

   
eingebracht vom Landtagsabgeordneten Alessandro 
Urzì 

 presentato dal consigliere provinciale Alessandro 
Urzì 

   
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete!  Gentili consigliere e consiglieri, 
   
Das hier vorgeschlagene Gesetz hat eine zweifache 
Zielsetzung. 

 la legge che qui ci apprestiamo a proporre ha una 
duplice finalità. 

   
Einerseits wird die Schaffung eines neuen Tätig-
keitsprofils vorgeschlagen (Hilfskraft für pflegebe-
dürftige Menschen), um jenen Menschen unter die 
Arme zu greifen, die zu Hause oder in Pflegeheimen 
einer Unterstützung bei der Durchführung einfachster
Tätigkeiten im Alltag bedürfen. 

 Sul piano assistenziale si vuole proporre l’istituzione 
di una figura nuova (operatori di assistenza persona-
le) che possa sostenere e coadiuvare coloro che ne-
cessitino di una forma di assistenza personale, sia 
all’interno del proprio domicilio che presso una strut-
tura di degenza per l’espletamento delle più semplici 
attività della vita quotidiana. 

   
Das zweite, nicht weniger wichtige Ziel ist die 
Eingliederung in die Arbeitswelt jener Menschen, die 
Schwierigkeiten haben, in den Arbeitsmarkt zurück-
zufinden und daher keiner Beschäftigung nachge-
hen. Es handelt sich um Bürger und Bürgerinnen
über Fünfzig, die unglücklicherweise ihre Arbeit ver-
loren haben. Laut Statistiken wird deren Wiederein-
gliederung in den Arbeitsmarkt immer schwieriger. 

 Nel contempo ci si pone l’obiettivo non meno impor-
tante di recuperare dal punto di vista lavorativo quel-
le persone che si trovino in uno stato di non occupa-
zione derivato dalla difficoltà a ricollocarsi sul merca-
to del lavoro. Si tratta di coloro che avendo superato 
la fatidica soglia dei cinquant’anni abbiano sventura-
tamente perso la propria occupazione. Le statistiche 
dimostrano come sempre più difficoltoso sia il reinse-
rimento nel mercato attivo del lavoro. 

   
Aus einer Analyse der derzeitigen sozialen Lage in 
Südtirol geht zum Teil ein Mangel an Pflegepersonal
für die Unterstützung bei der Betreuung älterer Men-
schen hervor. Immer häufiger wird die kostspielige 
Hilfe von Pflegerinnen in Anspruch genommen, was
jedoch das Budget der Familien erheblich belastet. 

 Da un esame della situazione sociale esistente nel 
nostro territorio appare in parte evidente la carenza 
di operatori socio-assistenziali che possano operare 
in favore della popolazione anziana. Si ricorre sem-
pre più spesso alle onerose opere delle badanti, che 
hanno un peso non indifferente sulle economie fami-
liari. 

   
Hiermit wird ein Vorschlag unterbreitet, der es er-
möglichen würde, auf noch arbeitsfähige Menschen 
zurückzugreifen, sie entsprechend auszubilden und 
dann in den Hauspflegedienst einzubinden. 

 Si propone qui la realizzazione di un progetto che 
permetta di recuperare persone ancora attive da ad-
destrare opportunamente e una volta riqualificate im-
metterle nel circuito dell’assistenza domiciliare. 

   
Die Ausbildung dieser neuen Hilfskräfte laut vorlie-
gendem Gesetzentwurf sieht einen Kurs bestehend 

 La professionalizzazione di questa nuova figura assi-
stenziale che si vuole identificare e realizzare me-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 20.8.2015 eingegangen, Prot. Nr. 6254/EH/vr/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
20/8/2015, n. prot. 6254/md/hz/ci 

aus einer Reihe von Unterrichtseinheiten und einem 
abschließendem Praktikum in einer Pflegeeinrich-
tung vor. 

diante questa proposta di legge, avviene mediante 
un corso formativo di cui una prima fase di lezioni sa-
rà seguita da uno stage presso una struttura di de-
genza. 

   
Die auf diese Weise ausgebildete halbprofessionelle
Hilfskraft erwirbt dadurch die zur Betreuung älterer 
Menschen erforderlichen Kenntnisse; auf keinen Fall 
wird diese Tätigkeit den Beruf des Altenbetreuers,
Altenpflegers oder ähnliche Berufe ersetzen, son-
dern ist zwischen jener einer ausgebildeten Fach-
kraft und jener eines freiwilligen Helfers einzuordnen. 

 La figura “di sostegno” cosi formata acquisisce una 
particolare competenza per l’assistenza alle persone 
anziane, avrà un carattere para-professionale e non 
andrà assolutamente a sostituire le figure di assi-
stente geriatrico, assistente socio-sanitario o simili, 
ma si colloca in via intermedia tra la figura professio-
nale stessa e quella del volontario. 

   
Art. 2 legt den Einsatzbereich der Hilfskraft für pfle-
gebedürftige Menschen, deren Aufgaben und den 
Kontext fest, innerhalb dessen sie ihre Tätigkeit aus-
üben kann.  

 Con l’articolo 2 si stabiliscono i limiti all’intervento 
degli operatori e le loro mansioni di sostegno nonché 
i contesti dove la collaborazione può avere luogo. 

   
Art. 3 sieht die Einrichtung eines Landesregisters
vor, in dem sämtliche Personen einzutragen sind, die 
als Hilfskraft zur Verfügung stehen, sowie die Krite-
rien für die Aufnahme in das Landesregister. Der 
Artikel legt außerdem die Pflicht der Teilnahme an 
den für die Ausübung besagter Tätigkeit erforderli-
chen Ausbildungskursen sowie die Vergütung der 
Dienstleistenden fest. 

 Con l’articolo 3 si prevede la realizzazione di un 
elenco provinciale degli operatori che intendano pre-
stare la loro opera in quest’ambito nonché i criteri di 
accesso a tale elenco. Viene inoltre stabilita l’obbli-
gatorietà di partecipazione ai corsi formativi per poter 
prestare l’attività assistenziale e il compenso che gli 
assistiti dovranno corrispondere ai prestatori d’opera.

   
Art. 4 sieht vor, dass zur Vergütung der Hilfskraft
Lohngutscheine verwendet werden; dadurch wird der 
Zahlungsablauf für die pflegebedürftigen Personen 
vereinfacht, da man darauf abzielt, für Letztere das 
Prozedere so unkompliziert wie möglich zu gestalten. 
Zugleich gewährleistet das System der Lohngut-
scheine den Versicherungsschutz und die Altersvor-
sorge der Mitarbeiter. 

 L’articolo 4 dispone che per il pagamento degli ope-
ratori sia utilizzato il sistema dei buoni lavoro che 
permette una particolare semplicità di pagamento a 
tutto vantaggio degli assistiti cui ovviamente si cerca 
di agevolare al massimo le incombenze. Nel con-
tempo il sistema dei buoni lavoro permette la coper-
tura assicurativa e previdenziale dei collaboratori. 

   
Um die Aktivierung dieser Art der Vergütung mittels 
Lohnvoucher zu vereinfachen, sieht Art. 5 die Ein-
richtung eines eigens dafür vorgesehenen Bürger-
schalters bei der Landesverwaltung vor. 

 Al fine di semplificare le procedure per l’attivazione 
del sistema di pagamento tramite buoni lavori, l’arti-
colo 5 istituisce uno “sportello dedicato del cittadino”
presso l’amministrazione provinciale. 

   
Art. 6 sieht für die Dienstleistenden zur Ausübung 
ihrer Tätigkeit die Möglichkeit des Zusammenschlus-
ses zu Sozialgenossenchaften vor. 

 L’articolo 6 infine richiama la possibilità che i presta-
tori d’opera si associno in cooperative sociali al fine 
dell’erogazione della prestazione assistenziale. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Alessandro Urzì  Alessandro Urzì 
 


