
 

 
 
 
 
Bozen, 23.12.2016  Bolzano, 23/12/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 723/16  N. 723/16 

   
   
   
Der Ärztemangel ist das derzeit wohl größte Prob-
lem des Südtiroler Gesundheitswesens. Südtirol 
hat trotz großer Anstrengungen Schwierigkeiten 
bei der Suche und Anstellung neuer Ärzte, nicht 
nur wegen der Konkurrenz der Nachbarregionen 
im ln- und Ausland, sondern auch aufgrund der 
Voraussetzung der Doppelsprachigkeit. Umso 
wichtiger ist es, unsere eigenen Jugendlichen zu 
Ärzten auszubilden. Südtirol riskiert heute mehr 
denn je, nicht mehr genügend medizinischen 
Nachwuchs zu generieren. In diesem Sinne arbei-
tet die Landesregierung bekanntlich daran, eine 
Medical School zusammen mit Nordtirol aufzubau-
en mit Sitzen in Hall und Innsbruck, für insgesamt 
30 Südtiroler Studienplätze. Es besteht hier aber 
die Gefahr, die generell für alle außerhalb von 
Südtirol Studierenden gilt, dass Jungärzte nach 
dem Medizinstudium und/oder einer Facharztaus-
bildung in Österreich von ihren Ausbildungsorten 
nicht mehr ins Land zurückkehren. Interessanter 
und effizienter könnte deshalb eine finanzielle 
Beihilfe bzw. Darlehen des Landes für Südtiroler 
Medizinstudenten im In- und Ausland sein, ge-
koppelt an die Verpflichtung, nach dem Studium 
ihre Tätigkeit für einen Mindestzeitraum auf dem 
Landesgebiet auszuüben. Die Möglichkeit der Ge-
währung von Darlehen als Studienbeihilfe ist be-
reits im Landesgesetz Nr. 9 von 2004 (Recht auf 
Hochschulbildung) vorgesehen (gebunden an Stu-
dienerfolg und Einkommen) und besteht bereits 
heute konkret in der Facharztausbildung (Landes-
gesetz vom 15. November 2002, Nr. 14). Das 
Land kann zur Facharztausbildung an Universitä-
ten oder anderen zuständigen öffentlichen oder 
privaten Einrichtungen der Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union finanzielle Zuwendungen ge-
währen. Fachärzte, welche ihre Facharztausbil-

 Al momento la mancanza di medici pare essere il 
problema principale del sistema sanitario in Alto 
Adige. Nonostante gli sforzi profusi, l’Alto Adige 
incontra grandi difficoltà nel reperimento e nel-
l’assunzione di nuovi medici; ciò non è dovuto sol-
tanto alla concorrenza delle regioni limitrofe in Ita-
lia e all’estero, ma anche al requisito del bilingui-
smo. Per questo motivo è importante incoraggiare
i nostri giovani a studiare medicina. In Alto Adige 
si rischia più che mai di non avere abbastanza 
giovani leve mediche. Come è noto, la Giunta sta 
lavorando per creare una Medical School insieme 
al Tirolo del nord, con sedi a Hall e Innsbruck,
dove ci sarebbero 30 posti riservati agli studenti 
altoatesini. Vi è però il rischio che sussiste per tutti 
gli altoatesini che studiano fuori provincia, che i 
giovani medici non ritornino più in Alto Adige dopo 
gli studi di medicina e/o la specializzazione in Au-
stria. Perciò potrebbe essere più interessante ed 
efficace introdurre un sostegno finanziario ovvero 
un prestito della Provincia per gli studenti di medi-
cina altoatesini in Italia o all’estero, che sia vinco-
lato all’obbligo di prestare servizio in Alto Adige 
per un determinato periodo alla fine del percorso 
formativo. La possibilità di concedere prestiti per 
motivi di studio (legati ai risultati e al reddito) è già 
prevista nella legge provinciale n. 9 del 2004 (Di-
ritto allo studio universitario) ed è già una realtà 
concreta nella formazione per medici specialistici 
(legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14). La 
Provincia può concedere dei finanziamenti ai 
medici in formazione specialistica che frequentano 
università o altre strutture pubbliche o private negli 
Stati membri dell’UE. I medici che hanno termi-
nato la loro specializzazione in una delle sedi 
previste sono poi tenuti a lavorare in Alto Adige. 
Lo o la specialista che si rifiuta di lavorare in 
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dung in einer vorgesehenen Stelle absolviert ha-
ben, sind verpflichtet, anschließend ihre Tätigkeit 
auf dem Landesgebiet auszuüben. Der Facharzt, 
welcher es ablehnen sollte, seine Tätigkeit auf 
dem Landesgebiet auszuüben oder welcher vor-
zeitig vom Arbeitsverhältnis oder von der Tätigkeit 
zurücktritt oder seine Ausbildung vor Abschluss 
derselben abbricht, ist verpflichtet, die während 
der Ausbildungszeit erhaltenen Zuwendungen zu-
züglich der gesetzlichen Zinsen ab dem Zeitpunkt 
des Erhalts der Zuwendung zurückzuzahlen. 

provincia o che termina anticipatamente il 
rapporto di lavoro, l’attività o la formazione, deve 
restituire i finanziamenti ricevuti durante la 
formazione, maggiorati degli interessi legali a 
partire dal momento in cui ha ottenuto detti fi-
nanziamenti. 

   
Diese Möglichkeit sollte auf das Medizinstudium 
ausgeweitet werden, und zwar mit dem Zusatz, 
dass der Arbeitsantritt im Landesgebiet gleich 
nach Abschluss des Studiums zu erfolgen hat. Zu 
klären sind die Art des Darlehens, und die gesetz-
lichen Grundlagen der entsprechenden Verpflich-
tungen zur Rückzahlung bei Nichteinhaltung der 
Vereinbarungen, auch auf der Basis der konkreten 
Erfahrungen mit den Zuschüssen für die Facharzt-
ausbildung im Ausland. 

 Questa possibilità andrebbe estesa anche al cor-
so di laurea in medicina, prevedendo che l’impie-
go nel territorio provinciale inizi subito dopo la 
conclusione degli studi. Va chiarita la tipologia del
prestito e introdotta una norma legislativa che 
disciplini l’obbligo di restituzione in caso di 
mancato rispetto degli accordi, considerando
anche le esperienze fatte con le sovvenzioni per 
la specializzazione all’estero. 

   
Finnland praktiziert diese Vorgehensweise seit 
vielen Jahren mit großem Erfolg. Die Investition in 
die Ausbildung unseres medizinischen Nachwuch-
ses, mit dem gleichzeitigen Anreiz nach dem Stu-
dium ins Land zurückzukehren erscheint als eine 
sinnvolle, ja sogar notwendige Maßnahme ange-
sichts der eingangs beschriebenen Notsituation. 

 In Finlandia queste misure sono in vigore già da 
anni e con ottimi risultati. Investire nelle giovani 
leve mediche favorendone al contempo il ritorno in 
Alto Adige al termine degli studi è sicuramente 
una misura sensata e necessaria per contrastare 
la situazione di emergenza descritta. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale, 
   
die Voraussetzungen zu schaffen, um Südtiroler 
Medizinstudentlnnen finanzielle Zuwendungen in 
Form von Darlehen zu gewähren, mit gleichzeiti-
ger Verpflichtung nach dem Studium ihre Tätigkeit 
für einen Mindestzeitraum auf dem Landesgebiet 
auszuüben. 

 a creare le condizioni necessarie per concedere 
dei contributi finanziari sotto forma di prestito alle 
studentesse e agli studenti di medicina dell’Alto 
Adige, vincolati a un periodo minimo di lavoro nel
territorio provinciale dopo la loro formazione. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
 


