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Guten Morgen,
möchte hiermit eine Änderung des beschließenden Teils des BA 398/21 in folgendem Wortlaut einreichen:
„ Daher beauftragt der Südtiroler Landtag die Landesregierung,

1. einen Prozess zu starten, auch in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Vertretungen der
Frauen, der Jugend und des ländlichen Raums, in dem nötige und mögliche Rahmenbedingungen
identifiziert werden, um der Abwanderung im Hinblick auf Südtirol im Allgemeinen und auf den
ländlichen Raum im Spezifischen entgegenzuwirken;
2. die Handlungsableitungen, die aus Punkt 1 hervorgehen, in die Erarbeitung der Strategieziele
der Politik der Landesregierung einzubeziehen.“
Es unterzeichnen: Jasmin Ladurner, Magdalena Amhof, Brigitte Foppa
Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

Jasmin Ladurner
Landtagsabgeordnete | Consigliera Provinciale
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