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#Pflegeberufe:
Gesamtpaket für
attraktiven Standort Südtirol

#professioni infermieristico-assistenziali:
un pacchetto organico per rendere
attrattivo l’Alto Adige

Weder der Südtiroler Bevölkerung noch den Verantwortlichen hier im Landtag geschweige denn,
unseren Pflegehelfern und Pflegefachkräften
muss noch erklärt werden, dass die Bedingungen
im gesamten Pflegebereich weder für Mitarbeiter
noch Betreute nicht jene sind, wie wir sie uns
wünschen.

Il fatto che la situazione dell'intero settore infermieristico-assistenziale non sia quella auspicata
dai collaboratori e dagli assistiti è ben noto alla
nostra popolazione, ai responsabili qui in Consiglio provinciale e agli infermieri specializzati e non.

Menschen, die sich für einen Beruf in der Pflege
und Begleitung entscheiden, sind ganz besondere
Menschen: Sie sind Multitalente, sind sozial,
teamfähig, haben einen starken Charakter und benötigen oft sehr viel Kraft an jedem ihrer Arbeitstage für kranke und alte Menschen da zu
sein.

Le persone che scelgono una professione nel
campo dell'assistenza e della cura sono speciali:
hanno molti talenti, possiedono competenza sociale e sanno lavorare in squadra, hanno un carattere forte e spesso necessitano di grande energia
per assistere i malati e gli anziani ogni giorno.

Solche Multitalente zu finden und Jugendliche für
einen Beruf in der Pflege zu gewinnen zählt in
ganz Europa zu den größten gesellschaftlichen
Herausforderungen. Der Wettbewerb und das Ringen um Pflegekräfte haben längst begonnen. Die
derzeitige Coronapandemie hat unseren bisherigen Pflegenotstand in erschreckender Weise vor
Augen geführt.

Trovare simili talenti e motivare i giovani a una
carriera nel campo dell'assistenza è una delle più
grandi sfide delle società di tutta l’Europa. La concorrenza e la lotta per accaparrarsi gli operatori
del settore sono già iniziate da tempo. L'attuale
pandemia dovuta al coronavirus ha evidenziato
drammaticamente l’emergenza assistenziale già in
corso nella nostra provincia.

In den vergangenen beiden Jahrzehnten und in
den letzten Monaten ganz besonders, wurden hier
im Südtirol Landtag in regelmäßigen Abständen
einzelne Vorschläge und Maßnahmen zur Aufwertung der Pflegeberufe präsentiert, einmal diskutieren wir über die Aufbesserung der Gehälter, ein

Negli ultimi vent'anni, e soprattutto negli ultimi
mesi, in Consiglio provinciale sono state regolarmente presentate proposte e misure per rivalutare
le professioni infermieristico-assistenziali, riguardanti ad esempio l’aumento degli stipendi, la formazione e orari di lavoro più flessibili.
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anderes Mal über die Ausbildung und dann wieder
über flexiblere Arbeitszeiten.
Wenn wir aber den Pflegeberuf in Südtirol ernsthaft und seriös aufwerten und auch morgen noch
allen Pflegebedürftigen eine echte Pflege ermöglichen wollen, müssen wir endlich ein ganzheitliches Konzept erarbeiten und auf den Weg bringen.

Se però vogliamo davvero valorizzare seriamente
queste professioni in Alto Adige e garantire anche
in futuro un’assistenza adeguata a tutti coloro che
ne hanno bisogno dobbiamo finalmente elaborare
una strategia complessiva e metterla in campo.

Die Verschuldung des Landeshaushalts, die aufgrund der anstehenden Konjunktur- und Förderprogramme ohnehin ansteht, müssen wir als
Chance nutzen, um endlich jene Mittel aufbringen
zu können, die für die Realisierung einer umfassendes Neuausrichtung und Aufwertung der Südtiroler Pflegebranche notwendig sind.

Dobbiamo cogliere l’opportunità dell’indebitamento del bilancio provinciale dovuto ai prossimi programmi congiunturali e di sostegno per reperire
finalmente i fondi necessari per riorientare e valorizzare complessivamente il settore dell'assistenza
in Alto Adige.

Mittelfristig wird Südtirol im internationalen Wettbewerb um Pflegekräfte nur durch einen attraktiven Standort für Pflegeberufe im öffentlichen und
privaten Dienst punkten können.

A medio termine, l'Alto Adige potrà vincere la concorrenza internazionale nel reperimento di personale infermieristico-assistenziale solo se sarà un
territorio attrattivo per queste professioni, sia nel
settore pubblico che in quello privato.

Dies vorausgeschickt,

Ciò premesso,

beauftragt
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,

il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
incarica la Giunta provinciale:

• den finanziellen Kraftakt, welcher durch die
mehrjährige Verschuldung des Landeshaushalts aufgrund der anstehenden Konjunkturund Förderprogramme ohnehin ansteht, zu
nutzen und weitere Mittel vorzusehen, um Südtirol mittelfristig zu einem attraktiven Standort
für Pflegeberufe im öffentlichen und privaten
Dienst ausbauen zu können.

• di sfruttare lo sforzo finanziario già in atto con
l’indebitamento pluriennale del bilancio provinciale dovuto ai prossimi programmi congiunturali e di sostegno, e di prevedere ulteriori fondi
per poter rendere a medio termine l'Alto Adige
un luogo attrattivo per le professioni infermieristico-assistenziali nel settore pubblico e privato.

• Zur Feststellung der Gestaltungsherausforderungen und zur Ausarbeitung der zu treffenden
Maßnahmen sind die Vertreter der Berufsverbände, Sozialpartner, des Sanitätsbetriebs und
der Ausbildungsstätten, sowie die Vertreter der
verschiedenen Formen der Pflegedienste und
andere relevante Akteure einzubinden.

• Per definire le sfide relative all’organizzazione e
per elaborare le misure da adottare devono essere coinvolti i rappresentanti delle associazioni
professionali, delle parti sociali, dell’Azienda
sanitaria e dei centri di formazione nonché dei
diversi servizi di assistenza e di altri soggetti rilevanti.

gez. Landtagsabgeordnete
Andreas Leiter Reber
Ulli Mair

f.to consiglieri provinciali
Andreas Leiter Reber
Ulli Mair
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