
 

 

 

 

 

   
   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE  

   
Nr. 346/20  N. 346/20 

   
   

Umschulung als Chance  L’opportunità di riqualificarsi 
   

 

Der Südtiroler Landtag  

verpflichtet  

die Landesregierung 

 Il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
    

1. im Jahr 2021 einen Maßnahmenplan zur akti-

ven Arbeitsmarktpolitik entsprechend den Rah-

menbedingungen des Strategiedokuments zu er-

arbeiten; 

 1. a elaborare nell’anno 2021 un piano di misure 

per le politiche attive del mercato del lavoro con-

formemente alle condizioni quadro del documento 

strategico; 

   

2. die Arbeitsvermittlungszentren zu stärken, in-

dem die Betreuungsrelation zwischen Arbeitslo-

sen und ArbeitsvermittlerInnen verbessert wird; 

 2. a rafforzare i centri di mediazione lavoro, miglio-

rando a tal fine l’interazione tra le/i disoccupate/i e 

le mediatrici/i mediatori del lavoro; 

   

3. in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern lau-

fend Erhebungen durchzuführen, um im Bereich 

der beruflichen Weiterbildung und der Weiterent-

wicklung der Berufe notwendige Maßnahmen 

rechtzeitig zu setzen; 

 3. a svolgere rilevazioni su base costante e in 

collaborazione con le parti sociali, al fine di pren-

dere in tempo utile le misure necessarie nel cam-

po dell’aggiornamento professionale nonché degli 

sviluppi dei singoli settori professionali; 

   

4. neue Formen der Ausbildung in Berufsbildern, 

in denen besonderer Personalbedarf besteht, 

anzubieten, besonders auch in Form des E-

Learnings oder in Online-Angeboten; 

 4. a offrire nuove tipologie formative per i profili 

professionali in cui vi è una particolare carenza di 

personale, soprattutto sotto forma di e-learning e 

offerte online; 

   

5. für den Zeitraum des Besuches dieser Ausbil-

dungen finanzielle Unterstützungen vorzusehen, 

deren Ausmaß zu prüfen ist. 

 5. a fornire sostegni finanziari, la cui entità va 

valutata, per il periodo di frequenza dei suddetti 

corsi di formazione. 

   

 

 

Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung 

vom 04.02.2021 im obigen Wortlaut wie folgt 

genehmigt:  

 La mozione è stata approvata nel su riportato 

testo nella seduta del 04/02/2021 come segue: 

   

der beschließende Teil: mit 31 Jastimmen und 

1 Gegenstimme. 

 la parte dispositiva: con 31 voti favorevoli e 1 

voto contrario. 

 

DER PRÄSIDENT - IL PRESIDENTE 

Josef Noggler 
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