
 

 

 

 

 

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE  

   
Nr. 601/22  N. 601/22 

   
   

Landesförderung  

für das weibliche Unternehmertum 

 Contributi provinciali  

per l’imprenditoria femminile 
 

 

   

Der Südtiroler Landtag  

verpflichtet  

die Landesregierung: 

 II Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 

   

1. Die Möglichkeit einer Ausschreibung zur „Förde-

rung des weiblichen Unternehmertums“ für Neu-

gründerinnen und konsolidierte Frauenunter-

nehmen mit den gleichen oder ähnlichen Krite-

rien und Bewertungen wie von beim „Fondo Im-

presa Femminile“ vorgesehen, innerhalb des 

Jahres 2022 zu prüfen. 

 1. a verificare entro l’anno 2022 la fattibilità di un 

bando di gara per la “promozione dell'imprendi-

toria femminile” per le nuove imprenditrici e le 

imprese femminili consolidate, con criteri e valu-

tazioni identici o simili a quelli previsti dal “Fondo 

impresa femminile”; 

   

2. Die Ausschreibung zur „Förderung des weibli-

chen Unternehmertums“ und der Wiedereinfüh-

rung eines Fördertopfes zur Förderung des 

weiblichen Unternehmertums zu überprüfen. 

 2. a verificare la possibilità di indire il bando di gara 

per la “promozione dell'imprenditoria femminile” 

e di reintrodurre un fondo per la promozione 

dell'imprenditoria femminile; 

   

3. Eine rasche Umsetzung des Modells von „co-

managern" nach dem Vorbild des Trentino vor-

anzubringen. 

 3. ad attuare quanto prima il modello di “co-mana-

ger” sull’esempio del Trentino;  

   

4. Bei diversen Förderungen in verschiedenen 

Wirtschaftsbereichen die Punkte für Frauenun-

ternehmen anzuheben und Frauenunternehmen 

schwerpunktmäßig zu fördern. 

 4. ad aumentare i punti da assegnare alle imprese 

femminili in fase di concessione dei contributi 

nei diversi settori economici e a promuovere in 

modo mirato le imprese femminili. 

 

Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung vom 

12.10.2022 im obigen Wortlaut wie folgt geneh-

migt:  

 La mozione è stata approvata nel su riportato te-

sto nella seduta del 12/10/2022 come segue: 

   

Prämissen: mit 10 Jastimmen, 15 Gegenstim-

men und 3 Enthaltungen 

 premesse: con 10 voti favorevoli, 16 voti contrari 

e 3 astensioni 

beschließender Teil: mit 30 Jastimmen.  la parte dispositiva: con 30 voti favorevoli. 

 

 

DIE PRÄSIDENTIN – LA PRESIDENTE 

Rita Mattei 
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