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WIDMANN (Landesrat für Gesundheit, Digitale Infrastruktur, Genossenschaftswesen - SVP): 
Werte Kolleginnen und Kollegen, werte Kollegin Foppa. Es gibt hier ganz eindeutig Stilblüten, überhaupt 
keine Frage. Ich bitte Sie aber, hier etwas zu entschuldigen. Ich möchte meine Leute in Schutz nehmen, es 
ist nämlich eine Proporzfrage. Sie haben zwei, drei Tage gebraucht, um zu klären, wer für diesen Proporz 
zuständig ist. Am Anfang waren sie der Meinung, dass es zentral geregelt gehört. Mittlerweile ist es so, dass 
die zuständigen Ämter geklärt haben, dass die jeweiligen Ämter für die Anwendung des Proporzes zuständig 
sind und nicht zentral. Das ist ein Novum. Deshalb hat die Antwort noch nicht vorbereitet werden können. 
Wenn ich darf, liefere ich sie Ihnen verlässlich schriftlich nach. 

Ich möchte Ihnen aber eine Zusatzinformation geben. Und zwar ist es so, dass von meinen vier Buben 
auch zwei nicht die Sprachzugehörigkeit zur rechten Zeit gemacht haben. Wenn sie jetzt irgendetwas hier in 
Südtirol bräuchten, dann müssten sie 18 Monate warten. Sie haben vollkommen Recht, es ist so und das ist 
nicht zu ändern. Man kann es aber sehr wohl interpretieren in einer gewissen Weise, Sie werden sehen, in 
dem von Ihnen angesprochenen Fall versuchen wir, Lösungen zu finden. Ich sage das aber aus einem an-
deren Grund. Wir haben Pflegerinnenmangel. In der Claudiana ist es ebenfalls so, dass wir erst am Schluss 
draufgekommen sind, dass Manche der Abgängerinnen keine Sprachzugehörigkeitserklärung haben. Jetzt 
können die 18 Monate nicht angestellt werden, obwohl wir sie notwendig bräuchten. Somit flüchten sie, denn 
18 Monate wartet niemand ohne Arbeit. Wenn sie studiert haben, dann gehen sie nach Trient oder sonst 
irgendwo hin, oder ins Ausland. Deshalb versuchen wir dort, ist zwar nur analog und hat mit Ihrem Fall nichts 
zu tun, während der Claudiana-Ausbildung Aufklärungsarbeit zu leisten und ins Programm miteinbauen, 
dass sie die Sprachzugehörigkeitserklärung deponieren müssen. Das ist eine wesentliche Sache, weil viele 
gar nicht wissen bzw. informiert sind, dass sie 18 Monate für die Arbeitswelt in Südtirol keinen Zugang ha-
ben. Zu Ihrem Fall bekommen Sie schriftlich verlässlich eine Antwort. 
 


