
 

 

 
 
 
 
 
Bozen, 23.11.2015  Bolzano, 23/11/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 515/15  N. 515/15 

   
   
   

Hochqualifiziertenförderung 
in Handwerksberufen 

 Anche nell’artigianato incentivi per posti di 
lavoro che richiedono elevate qualifiche 

   
Die Landesregierung konnte im Jahr 2015 in Anwen-
dung des Beschlusses Nr. 511 vom 5.5.2015 zu den 
Anwendungsrichtlinien des Landesgesetzes vom 
13.12.2006, Nr. 14, „Forschung und Innovation“, 
durch Aufwendung von 1,6 Millionen € 30 hochquali-
fizierte Arbeitsplätze in Südtirol schaffen. 

 Nel 2015 la Giunta provinciale, in applicazione della 
delibera n. 511, 5/5/2015, sulle linee guida relative ai 
criteri di applicazione della legge provinciale 
13/12/2006, n. 14, “Ricerca e innovazione”, ha crea-
to in Alto Adige 30 posti di lavoro per persone 
altamente qualificate, con una spesa pari a 1,6 milio-
ni di euro. 

   
Wie in Artikel 3 Absatz 1 des Dekretes des Abtei-
lungsdirektors vom 3. September 2014, Nr. 234/34.1 
vorgesehen, gelten die Maßnahmen nur für Arbeits-
kräfte, mit einem Fachlaureat in technisch-wissen-
schaftlichen Disziplinen, wie Architektur, Biologie, 
Biotechnologie, Chemie, Design, Pharmazie, Physik, 
Informatik, Ingenieurwesen, Mathematik, Wissen-
schaften und Technologien, Statistik oder mit an ei-
ner italienischen Universität oder, sofern gemäß gel-
tender Gesetzgebung gleichwertig, an einer auslän-
dischen Universität erlangtem Doktorat. In beiden 
Fällen ist eine wenigstens fünfjährige einschlägige 
Berufserfahrung notwendig, zu der auch eine Dokto-
ratausbildung zählen kann. 

 Come previsto al comma 1 dell’articolo 3 del decreto 
del direttore di ripartizione 3/9/2014, n. 234/34.1, i 
provvedimenti in questione riguardano solo le perso-
ne con laurea magistrale in discipline tecnico-scienti-
fiche, quali architettura, biologia, biotecnologia, chi-
mica, design, farmacia, fisica, informatica, ingegne-
ria, matematica, scienze e tecnologie, statistica, op-
pure con dottorato di ricerca conseguito presso 
un’università italiana o presso un’università estera, 
se equipollente in base alla legislazione vigente. In 
entrambi i casi è necessaria un’esperienza professio-
nale pertinente di almeno cinque anni, che può com-
prendere anche una formazione di dottorato.  

   
Arbeitskräfte, welche eine Handwerkslehre abschlie-
ßen und darauf folgend den Meistertitel ihres Berufes 
erlangen, absolvieren eine 9 Jahre dauernde Fach-
ausbildung und können zudem 9 Jahre Berufserfah-
rung vorweisen. Demnach sind auch diese Fachkräf-
te als hochqualifiziert zu betrachten, werden jedoch 
bei der Schaffung von hochqualifizierten Arbeitsplät-
zen nicht berücksichtig. 

 Chi conclude un apprendistato nell’artigianato per ot-
tenere in seguito il titolo di maestro artigiano, avrà al-
le spalle nove anni di formazione tecnica e nove anni 
di esperienza lavorativa. Queste persone, benché al-
tamente qualificate, non sono prese in considerazio-
ne quando vengono creati posti di lavoro che richie-
dono particolari qualifiche. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 24.11.2015 eingegangen, Prot. Nr. 8398/hz/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
24/11/2015, n. prot. 8398/VR/pa 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna  
la Giunta provinciale 

   
die Hochqualifiziertenförderung oder eine äquivalen-
te Maßnahme auch im Handwerksbereich für hoch-
qualifizierte Ausgebildete vorzusehen. 

 a prevedere incentivi per posti di lavoro che richiedo-
no elevate qualifiche, o provvedimenti equivalenti,
anche nell’ambito dell’artigianato. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
 


