
 

 

 

 

 

Bozen, 19.12.2019  Bolzano, 19/12/2019 

   

An den Präsidenten 

des Südtiroler Landtages 

Bozen 

 Al presidente 

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Bolzano 

   

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 218/19  N. 218/19 

   

   

 

Fachkräftemangel  

bekämpfen 

 Far fronte alla mancanza di  

personale qualificato 

   

In Süd-Tirol ist der Fachkräftemangel zunehmend 

ein Thema. Viele Unternehmen hierzulande benö-

tigen sehr viel Zeit, um qualifizierte Mitarbeiter zu 

finden. Das hat zur Folge, dass auch die Kosten 

und der Aufwand für die Personalsuche steigen. 

Vorhandene Mitarbeiter leiden dadurch mitunter an 

Überbelastung. 

 In provincia di Bolzano la mancanza di personale 

qualificato è sempre più un problema; tante nostre 

aziende hanno bisogno di molto tempo per tro-

varne. Di conseguenza aumentano anche i costi e 

l’impegno necessari a reclutare tale personale, e i 

collaboratori già presenti in azienda risentono a 

volte dell’eccessivo carico di lavoro. 

   

Ganz Tirol leidet derzeit in vielen Branchen unter 

einem starken Fachkräftemangel. Das Handwerk, 

der Transport und der Tourismus zählen dabei zu 

den Spitzenreitern. Dies unterstreicht auch eine 

jüngste Analyse der WKO (Wirtschaftskammer Ös-

terreich). Betriebe wurden befragt, wie sie den 

Fachkräftebedarf sehen. 83 Prozent der Betriebe in 

Österreich gehen davon aus, dass sich die Situa-

tion in den nächsten drei Jahren sogar verschärfen 

wird. 

 L'intero Tirolo soffre attualmente di una grave ca-

renza di manodopera qualificata in molti settori. Da 

una recente analisi della WKO, la Camera di com-

mercio austriaca, risulta che artigianato, trasporti e 

turismo sono fra gli ambiti più coinvolti da tale si-

tuazione. È stato chiesto alle aziende come vedano 

questa carenza. L’83% delle aziende austriache 

prevede addirittura che nei prossimi tre anni la si-

tuazione si aggraverà. 

   

Kurzum: Früher hat der Betrieb die Mitarbeiter aus-

gesucht, heute ist es umgekehrt. 

 In altre parole, in passato erano le aziende a sce-

gliere i collaboratori; ora è il contrario. 

   

Tourismus  Turismo 

   

Österreichweit fehlen im Tourismus insgesamt 

162.000 Fachkräfte, in Tirol sind es mehr als 

20.000. 50 Prozent der von der WKO befragten Un-

ternehmen gaben an, den Mangel an Fachkräften 

im letzten Jahr sehr stark gespürt zu haben. Fast 

60 Prozent der offenen Stellen blieben länger als 

sechs Monate unbesetzt. Von ähnlichen Situatio-

nen kann man auch in Süd-Tirol ausgehen. 

 Nell’intera Austria mancano, nel settore turistico, 

complessivamente 162.000 collaboratori qualifi-

cati; nel Land Tirolo più di 20.000. Il 50% delle 

aziende consultate dalla WKO ha risposto di aver 

avvertito molto fortemente, nello scorso anno, la 

mancanza di lavoratori qualificati. Quasi il 60% dei 

posti vacanti è rimasto tale per oltre sei mesi. Una 

situazione simile si può presupporre per la provin-

cia di Bolzano. 
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Jüngst wurde den Absolventen der Hotelfachschu-

le in Pustertal der letzten Jahre ein Fragebogen zu-

geschickt. Von den 409 verschickten Fragebögen 

wurden 40,8 Prozent beantwortet. Die Ergebnisse 

zeigen: 69,9 Prozent der Befragten sind immer 

noch im Gastgewerbe tätig, davon arbeiten 88,7 

Prozent in der Provinz Bozen. Von den restlichen 

30,1 Prozent, die nicht mehr im Gastgewerbe ar-

beiten, studieren 26 Prozent. 

 Recentemente è stato inviato un questionario ai di-

plomati degli ultimi anni della scuola alberghiera in 

val Pusteria. Dei 409 questionari spediti ha avuto 

risposta il 40,8%. Ne è emerso che il 69,9% degli 

intervistati lavora ancora nel settore ricettivo, e di 

questi l’88,7% in provincia di Bolzano. Il 26% del 

restante 30,1%, che non lavora nel settore, studia. 

   

Experten sind zum Schluss gekommen, dass The-

men wie Freizeit und Weiterbildungsmöglichkeiten 

wichtiger seien als die Entlohnung. 

 Gli esperti sono arrivati alla conclusione che fattori 

come il tempo libero e le possibilità di ulteriore for-

mazione sono più importanti della retribuzione. 

   

Im Bundesland Tirol wurde eine Initiative der Wirt-

schaftskammer gegen den Fachkräftemangel im 

Tourismus gestartet. Eine verkürzte Ausbildung – 

18 Monate, jedoch mit vollem Gehalt. Die Ausbil-

dungskosten deckt das Land über den Tourismus-

förderungsfonds gemeinsam mit den Fachgruppen 

Gastronomie und Hotellerie. Diese Initiative soll 

junge Menschen ab 18 Jahren ansprechen – im 

Besonderen Schulabbrecher oder junge Erwach-

sene, die eine andere Ausbildung beginnen wollen. 

 Nel Land Tirolo la Camera di commercio ha lan-

ciato un’iniziativa per far fronte alla carenza di ma-

nodopera qualificata nel settore turistico. Un pe-

riodo ridotto di formazione: 18 mesi, ma a stipendio 

pieno. I costi di formazione sono coperti dal Land 

tramite il fondo di promozione del turismo nonché 

dai gruppi tecnici ristorazione e settore alberghiero. 

L’iniziativa è rivolta a giovani sotto i 18 anni, soprat-

tutto a quelli che abbandonano la scuola o vogliono 

iniziare una nuova formazione. 

   

Transport und Verkehr  Trasporti 

   

Rekrutierungsschwierigkeiten gibt es der WKO-Er-

hebung zufolge auch im Transport und Verkehr. 

Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen in 

diesem Bereich spürten einen sehr starken Fach-

kräftemangel im letzten Jahr. 

 Secondo il sondaggio della WKO esistono difficoltà 

di reclutamento anche nei trasporti. L’anno scorso 

più della metà delle aziende consultate in questo 

ambito ha avvertito una forte carenza di personale 

specializzato. 

   

In Süd-Tirol ist es allen voran der Öffentliche Per-

sonennahverkehr, der vom Fachkräftemangel nicht 

verschont bleibt. Dort fehlt es uns vor allem an 

zweisprachigem Personal, obgleich in diesem Be-

reich die Zweisprachigkeitspflicht gilt. Dieses Prob-

lem muss ernst genommen werden. Denn es ist 

nicht nur das Recht auf Gebrauch der Mutterspra-

che, das hier verletzt ist. Es bringt auch einen wirt-

schaftlichen Schaden, wenn beispielsweise nur 

mehr wenige Busfahrer Deutsch können und keine 

geographischen Kenntnisse mitbringen. Zumal so-

wohl die Mehrheit der einheimischen Bevölkerung 

als auch der Touristen deutschsprachig ist. 

 In provincia di Bolzano è fondamentalmente il tra-

sporto pubblico a subire questa carenza. Manca 

soprattutto personale bilingue, nonostante l’obbligo 

del bilinguismo vigente nel settore. È un problema 

da prendere sul serio. Qui infatti non è violato solo 

il diritto all’uso della madrelingua. C’è anche un 

danno economico, se p. es. ormai pochi autisti di 

autobus conoscono il tedesco e hanno conoscenze 

geografiche: tanto più considerando che la maggio-

ranza sia della popolazione locale sia dei turisti è di 

lingua tedesca. 

   

Gewerbe und Handwerk  Attività produttive e artigianato 

   

Handwerksberufe leiden zurzeit stark am Fachkräf-

temangel. In diesem Bereich ist es aktuell beson-

ders schwierig, geeignete Mitarbeiter zu finden. In 

Österreich ist es so, dass mehr als 70 Prozent der 

 I mestieri artigianali soffrono di una grave carenza 

di manodopera qualificata. Attualmente in questo 

settore è particolarmente difficile trovare collabora-

tori idonei. In Austria oltre il 70% dei posti vacanti 
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offenen Stellen im Gewerbe und Handwerk länger 

als sechs Monate unbesetzt bleiben. 50 Prozent 

der Betriebe, die grundsätzlich Lehrlinge ausbilden, 

wären bereit mehr Lehrlinge auszubilden, wenn sie 

dafür ausreichend geeignete und interessierte 

Lehrlinge finden würden. 

nelle piccole imprese e nell’artigianato rimane tale 

per oltre sei mesi. Il 50% delle aziende che normal-

mente formano apprendisti sarebbe disposto a for-

marne di più, se riuscissero a trovare un numero 

sufficiente di persone idonee e interessate. 

   

In Süd-Tirol sinkt seit Jahren die Anzahl an Lehrlin-

gen. Zum zweiten Mal in Folge ist die Zahl der Lehr-

linge, die Vollzeitkurse besuchen, leicht gesunken. 

Bei Schülern, die Lehrlingskurse besuchen, stag-

niert die Zahl bereits seit zehn Jahren. 

 In provincia di Bolzano il numero di apprendisti è 

da anni in diminuzione. Per la seconda volta con-

secutiva è leggermente diminuito il numero di ap-

prendisti in corsi a tempo pieno. Il numero di stu-

denti che frequentano corsi di apprendistato rista-

gna da dieci anni. 

   

Dass die Attraktivität einer Lehre immer mehr ab-

nimmt, liegt sicher auch daran, dass vielen Jugend-

lichen suggeriert wurde, dass der akademische 

Weg der bessere sei und viel mehr Aufstiegschan-

cen ermögliche. Lehrberufe werden mitunter als 

zweitklassig angesehen. 

 Certamente l’apprendistato è sempre meno attrat-

tivo anche perché a molti giovani viene suggerito 

che il percorso accademico è il migliore e che offre 

molte più possibilità di avanzamento. Le profes-

sioni a cui si accede con l’apprendistato sono tal-

volta considerate di seconda classe. 

   

Es bedarf daher gezielter und umfassender Maß-

nahmen, um dem Fachkräftemangel und den Man-

gel an geeigneten Mitarbeitern entgegenzuwirken. 

Ein erster Schritt wäre damit getan, zu wissen, wie 

es in Süd-Tirol in den einzelnen Bereichen aus-

sieht. 

 Servono pertanto misure mirate di carattere gene-

rale per contrastare la carenza di personale qualifi-

cato e adeguato. Un primo passo sarebbe quello di 

conoscere la situazione nei singoli ambiti in provin-

cia di Bolzano. 

   

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den An-

trag: 

 Per questi motivi i sottoscritti chiedono 

   

Der Südtiroler Landtag  

wolle beschließen: 

 al Consiglio della Provincia autonoma  

di Bolzano di deliberare quanto segue: 

   

1. Die Landesregierung wird beauftragt, die Ausar-

beitung einer umfangreichen Erhebung zum 

Fachkräftebedarf in den einzelnen Bereichen in 

Auftrag zu geben. 

 1. Si incarica la Giunta provinciale di commissio-

nare un’indagine completa sulla domanda di la-

voratori qualificati nei singoli settori. 

   

2. Die Landesregierung wird beauftragt, dem Bei-

spiel des Bundeslandes Tirol zu folgen, und 

auch hierzulande die Ausbildungszeit im Gast-

gewerbe zu verkürzen und zu überprüfen, ob 

dies auch auf andere Berufsbilder ausgedehnt 

werden kann. 

 2. Si incarica la Giunta provinciale di seguire 

l’esempio del Land Tirolo, abbreviando anche in 

questa provincia il periodo di formazione nel set-

tore ricettivo, e di verificare se tale formula si 

possa estendere ad altri profili professionali. 

   

3. Die Landesregierung wird beauftragt, in Zusam-

menarbeit mit Verbänden und Organisationen 

ein Konzept für die verstärkte Anwerbung von 

Fachkräften aus dem deutschsprachigen Raum 

auszuarbeiten. 

 3. Si incarica la Giunta provinciale di elaborare, in 

collaborazione con associazioni e organizza-

zioni, un progetto volto ad attrarre maggior-

mente la forza lavoro specializzata per il settore 

ricettivo dai Paesi di lingua tedesca. 

   

4. Die Landesregierung wird beauftragt, gemein-

sam mit dem Bundesland Tirol ein grenzüber-

 4. Si incarica la Giunta provinciale di elaborare, in-

sieme al Land Tirolo, un progetto transfronta-
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schreitendes Konzept auszuarbeiten, um Lehr-

lingen und jungen Menschen die Möglichkeit zu 

bieten, in den unterschiedlichsten Betrieben in 

Süd-, Nord- und Ost-Tirol arbeiten zu können, 

um verschiedene Strukturen und Arbeitsmodelle 

kennenzulernen und bestmöglich auf die Ar-

beitswelt vorbereitet zu werden. 

liero per offrire ad apprendisti e giovani la possi-

bilità di lavorare nelle più diverse aziende in pro-

vincia di Bolzano e nel Tirolo del Nord e dell’Est, 

per conoscere diverse strutture e modelli di la-

voro ed essere preparati al meglio per il mondo 

del lavoro. 

   

5. Die Landesregierung wird beauftragt, sich für 

eine Zusammenarbeit der Arbeitsämter vom 

Bundesland Tirol und von Südtirol zu verwen-

den. 

 5. Si incarica la Giunta provinciale di promuovere 

la cooperazione tra gli uffici del lavoro del Land 

Tirolo e della Provincia di Bolzano. 

 

   

   

gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 

Myriam Atz Tammerle  Myriam Atz Tammerle 

Sven Knoll  Sven Knoll 

 

 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 

am 20.12.2019 eingegangen, Prot. Nr. 6322/ci/bb 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 

della Provincia autonoma di Bolzano in data 

20/12/2019, n. prot. 6322/AB/ms 

 


