
                                                       

Landtagsklub.
Tirol, den 23. August 2018.

Gültigkeit von Studientiteln in Süd-Tirol.

Mit  dem  Gleichstellungsgesetz  von  1979  wurden  Süd-Tiroler  Studenten  den
österreichischen  Studierenden  gleichgestellt  und  genießen  damit  den  für
Österreicher  vorgesehenen  Zugang  zu  Studienplätzen  an  den  österreichischen
Universitäten.  Das Studium an den österreichischen Universitäten ist  für  die Süd-
Tiroler  ─ als  österreichische  Minderheit  im  italienischen  Staat  ─ von  essentieller
Bedeutung, da nur so eine umfassende Hochschulausbildung in ihrer deutschen
Muttersprache  garantiert  werden  kann.  Die  Universität  in  Innsbruck  ist  darüber
hinaus auch für Süd-Tirol die offizielle Landesuniversität.

So gut der Zugang zu den österreichischen Universitäten für Süd-Tiroler funktioniert,
so  problematisch  gestaltet  sich  jedoch  die  Anerkennung  der  an  den
österreichischen  Universitäten  erworbenen  Studientitel  bei  einer  Rückkehr  nach
Süd-Tirol.

Viele Studenten kehren nach ihrem Studium daher oft nicht mehr nach Süd-Tirol
zurück, da sie an ihrem Studienort zuweilen bessere Karrierechancen vorfinden und
die  komplizierten,  langwierigen  und  kostspieligen  Anerkennungsverfahren  von
Studientiteln, die in Österreich erworben wurden, zusätzlich abschrecken. 

Gar einige Studiengänge werden in Italien überhaupt nicht anerkannt, sodass die
Studenten  ─ trotz universitärer Ausbildung  ─ in diesem Bereich keine Tätigkeit in
Süd-Tirol ausüben können und eine Rückkehr damit vereitelt wird. 

Insbesondere im Gesundheitswesen führt es zu großen Problemen, wenn Jungärzte
nach  ihrem  Studium  nicht  mehr  nach  Süd-Tirol  zurückkehren,  da  der  daraus
resultierende  Ärztemangel  langfristig  die  Gesundheitsversorgung  in  den
Krankenhäusern und Gemeinden gefährdet.

Da der allergrößte Teil der Süd-Tiroler Studenten, die ihre Ausbildung in Österreich
absolviert haben, nach ihrem Studium in Süd-Tirol Arbeit suchen und nicht in Italien,
wäre es von größter Wichtigkeit,  dass alle an den österreichischen Universitäten
erworbenen Studientitel  ─  zumindest  begrenzt  auf  das  Gebiet  der  autonomen
Provinz Bozen ─ volle Gültigkeit besitzen und somit automatisch anerkannt werden.
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Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den 

Antrag:

Der Süd-Tiroler Landtag wolle beschließen:

1. Der  Süd-Tiroler  Landtag  spricht  sich  für  die  automatische  Anerkennung
österreichischer Studientitel in Süd-Tirol aus.

2. Der Süd-Tiroler Landtag fordert die Landesregierung auf, mit der italienischen
und  österreichischen  Regierung  in  Verhandlungen  zu  treten,  um  eine
Regelung zu erwirken,  welche vorsieht,  dass  alle  an den österreichischen
Universitäten  erworbenen  Studientitel  ─  begrenzt  auf  das  Gebiet  der
autonomen Provinz Bozen ─ volle Gültigkeit besitzen und somit automatisch
anerkannt werden.

L.-Abg. Sven Knoll.            L.-Abg. Myriam Atz-Tammerle.        L.-Abg. Bernhard Zimmerhofer.
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