
 

 
 
 
 
Bozen, 10.9.2019  Bolzano, 10/9/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 162/19  N. 162/19 

   
   
   
 

Fachplan für Senioren  Un piano specifico per gli anziani 
   
Es wird vorausgeschickt, dass in den vergange-
nen Legislaturperioden immer wieder ein senio-
renspezifischer Fachplan gefordert wurde. Dem-
entsprechend wurde in der letzten Fassung des 
Landessozialplans, genehmigt mit Beschluss der 
Landesregierung Nr. 3359 vom 15.9.2008, die 
Erstellung von qualitativ hochwertigen Fachplänen 
vorgesehen, mittels welcher auf der Grundlage 
einer Analyse der bestehenden Situation Gesamt-
konzepte erstellt werden. 

 Anzitutto ricordiamo che nelle passate legislature 
è stato ripetutamente chiesto un piano di settore 
specifico per gli anziani. Nell’ultima versione del 
Piano sociale provinciale, approvato con la delibe-
ra della Giunta provinciale 15 settembre 2008, n. 
3359, è prevista la stesura di piani di settore di 
elevato valore qualitativo che partendo dall’analisi 
della situazione esistente serviranno 
all’elaborazione di strategie. 

   
Aus dem oben genannten Landessozialplan kann 
entnommen werden, dass er nicht die Fachpläne 
einzelner Tätigkeitsbereiche wie Senioren, Famili-
enhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, Behindertenhilfe 
und Psychiatrie ersetzen kann. Vielmehr stellt er 
den Rahmenplan für alle Bereiche des Sozialwe-
sens dar, wobei mittelfristig für die jeweiligen Auf-
gabenbereiche Fachpläne erstellt werden sollen, 
und zwar auf der Grundlage der im Landessozial-
plan formulierten Richtlinien und in Zusammenar-
beit mit den örtlichen Trägern sowie mit privaten 
Organisationen und Diensten. Diese Fachpläne 
beinhalten dann eine operative und fachspezifi-
sche Planung für den jeweiligen Bereich. 

 Ne consegue che detto Piano sociale provinciale 
non può sostituire i piani specifici per i singoli set-
tori, come gli anziani, il sostegno alle famiglie, 
l’aiuto a bambini e giovani, l’assistenza alle per-
sone con disabilità e la psichiatria, ma costituisce 
piuttosto il quadro di riferimento per la sfera del 
sociale. Partendo dalle linee guida formulate nel 
piano provinciale, nel medio termine verranno 
elaborati piani di settore per i vari ambiti di attività 
in collaborazione con gli enti decentrati e con le 
organizzazioni e i servizi privati. Questi piani di 
settore conterranno un programma tecnico-
operativo delle attività nel rispettivo settore. 

   
Doch während beispielsweise der Fachplan „Be-
hinderungen" bereits seit Dezember 2011 zur 
Verfügung steht, gibt es für den Bereich Senioren 
bis heute kein offizielles Dokument, obwohl im 
zuständigen Amt in Vergangenheit daran gearbei-
tet wurde. 

 Ma mentre per esempio il “Piano di settore disabi-
lità” è pronto dal dicembre 2011, per quanto ri-
guarda la terza età a tutt’oggi non esiste alcun 
documento ufficiale, benché l’ufficio competente vi 
abbia in passato già lavorato. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 10.9.2019 eingegangen, Prot. Nr. 4188/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
10/9/2019, n. prot. 4188/CS/pa 

Abschließend wird daran erinnert, dass in der 
Regierungsvereinbarung SVP-Lega 2018 veran-
kert ist, einen Fachplan für Senioren zu erstellen 
bzw. zu fördern, der der genauen Abstimmung 
künftiger Maßnahmen dient und der unter ande-
rem der demografischen Entwicklung sowie einer 
zukunftsgerechten Seniorenpolitik Rechnung 
trägt. 

 Infine ricordiamo che anche nell’accordo di governo 
tra SVP e Lega è sancito che verrà elaborato ovvero 
promosso un “piano provinciale di settore per la terza 
età” in cui si provvederà a coordinare tutte le misure 
future, tra le altre cose tenendo conto dell’evoluzione 
demografica ed elaborando una politica che guardi al 
futuro. 

   
Dies vorausgeschickt  Ciò premesso, 

   
verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
 autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale 
   
für den Bereich Senioren einen spezifischen 
Fachplan zu erstellen, der unter anderem der 
demografischen Entwicklung sowie einer zu-
kunftsgerechten Seniorenpolitik Rechnung trägt 
und der eine operative und fachspezifische Pla-
nung festlegt. 

 a elaborare un piano di settore specifico per la terza 
età, che tra le altre cose tenga conto dell’evoluzione 
demografica, abbia una visione politica orientata al 
futuro e contenga un programma tecnico-operativo. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Helmut Renzler  Helmut Renzler 
 
 


