
 

 

 

 

 

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE  

   
Nr. 593/22  N. 593/22 

   
 

Maßnahmen zur Inklusion  

von Menschen mit Behinderung 

 Misure per l’inclusione  

delle persone con disabilità 
   

   

Der Südtiroler Landtag  

verpflichtet  

die Landesregierung 

 Il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 

   

   

1. Die Möglichkeit zu prüfen, die Anschaffung ei-

nes jährlichen Zweitpaares orthopädischer 

Schuhe für Personen mit orthopädisch-neurolo-

gischen Fußpatologien zu finanzieren oder mit-

zufinanzieren und dem Landtag die Ergebnisse 

dieser Überprüfung mitzuteilen. 

 1. a verificare la possibilità di finanziare o cofinan-

ziare l’acquisto di un secondo paio di calzature 

ortopediche all’anno per le persone affette da 

patologie ortopediche e neurologiche del piede 

e a relazionare in Consiglio provinciale sull’esito 

di tale verifica; 

   

2. Einen Leitfaden für die öffentliche Verwaltung 

zur Vergabe von Diensten im Sozialbereich in 

Form von “Co-Projektierungen” und “Co-Pro-

grammierungen” und Abschnitt 10 des Südtiro-

ler Vergabegesetzes (Landesgesetz vom 17. 

Dezember 2015, Nr. 16) auszuarbeiten und der 

öffentlichen Verwaltung auf Landes-, Bezirks- 

und Gemeindeebene bereitzustellen.  

 2. a elaborare un vademecum per la pubblica am-

ministrazione sull’affidamento di servizi nel set-

tore sociale secondo la formula della “co-proget-

tazione” e della “co-programmazione” nonché ai 

sensi del capo X della legge provinciale 17 di-

cembre 2015, n. 16, in materia di appalti, da 

mettere a disposizione della pubblica ammini-

strazione a livello provinciale, comprensoriale e 

comunale. 

   

 

 

Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung vom 

09.06.2022 im obigen Wortlaut wie folgt geneh-

migt:  

 La mozione è stata approvata nel su riportato 

testo nella seduta del 09/06/2022 come segue: 

   

Prämissen: mit 11 Jastimmen und 16 Gegen-

stimmen 

 premesse: con 11 voti favorevoli e 16 voti con-

trari 

Punkt 1 des beschließenden Teils: mit 11 Ja-

stimmen und 16 Gegenstimmen 

 punto 1 della parte dispositiva: con 11 voti fa-

vorevoli e 16 voti contrari  

Punkt 2 des beschließenden Teils: einstimmig 

genehmigt 

 punto 2 della parte dispositiva: approvato 

all’unanimità 

Punkt 3 des beschließenden Teils: mit 11 Ja-

stimmen und 16 Gegenstimmen 

 punto 3 della parte dispositiva: con 11 voti fa-

vorevoli e 16 voti contrari  

Punkt 4 des beschließenden Teils: mit 11 Ja-

stimmen und 15 Gegenstimmen 

 punto 4 della parte dispositiva: con 11 voti fa-

vorevoli e 15 voti contrari  
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Punkt 5 des beschließenden Teils: mit 11 Ja-

stimmen und 16 Gegenstimmen 

 punto 5 della parte dispositiva: con 11 voti fa-

vorevoli e 16 voti contrari  

Punkt 6 des beschließenden Teils in abgeän-

derte Fassung: einstimmig genehmigt 

 punto 6 della parte dispositiva modificato: ap-

provato all’unanimità 

Punkt 7 des beschließenden Teils: mit 11 Ja-

stimmen und 16 Gegenstimmen. 

 punto 7 della parte dispositiva: con 11 voti fa-

vorevoli e 16 voti contrari. 

   

 

 

 

 

DIE PRÄSIDENTIN – LA PRESIDENTE 

Rita Mattei 
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