
 

 
 
 
 
Bozen, 16.1.2020  Bolzano, 16/1/2020 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 231/20  N. 231/20 

   
   
 

Zusammenarbeit mit Trient  
bei der Errichtung der zukünftigen  

medizinischen Fakultät 

 Collaborazione con Trento  
per la costituenda  
facoltà di Medicina 

   
Prämissen  Premesso che: 
   
In der Provinz Trient wird derzeit viel über die 
Möglichkeit diskutiert, in Zusammenarbeit mit 
mehreren Universitäten eine neue medizinische 
Fakultät einzurichten, deren Sitz noch nicht fest-
steht. Ziel dieses Vorhabens ist es, mittel- und 
langfristig dem Ärztemangel in den Trentiner Ein-
richtungen entgegenzutreten. 

 il dibattito d’attualità in Provincia di Trento si è 
articolato intorno alla possibilità di realizzare una 
nuova facoltà di Medicina tra più università, con 
sede ancora da stabilirsi, ma con la chiara finalità 
di sopperire nel medio-lungo periodo alla carenza 
di medici nelle strutture trentine; 

   
Geografisch gesehen wäre für Südtirol die neue 
medizinische Fakultät die nächstgelegene univer-
sitäre Bildungsstätte in diesem Bereich. Ange-
sichts der langjährigen Beziehungen mit der Pro-
vinz Trient, auch aufgrund der Zusammenarbeit im 
Rahmen der Region, ließe sich eine gewinnbrin-
gende Kooperation zwischen den beiden Provin-
zen leicht umsetzen. Da für beide Provinzen die 
gleichen Staatsbestimmungen gelten, wäre es 
einfach, eine Zusammenarbeit in Form von Ver-
einbarungen, je nach Notwendigkeit, in die Wege 
zu leiten – etwa für die Verleihung von Studienti-
teln oder die Verwendung von Räumlichkeiten und 
Krankenhäusern in der Provinz Bozen. 

 la nuova facoltà di medicina sarebbe nei fatti la 
facoltà più vicina geograficamente al territorio 
altotesino e, considerati i consolidati rapporti con il 
trentino, anche per via del legame regionale, sa-
rebbe di facile applicazione una proficua collabo-
razione tra le due amministrazioni provinciali, non-
ché, in virtù della omologa legislazione nazionale 
di riferimento, sarebbe facilmente applicabile una 
collaborazione in convenzione in differenti modali-
tà, ad esempio: per il rilascio del titolo di studio, 
per l’utilizzo di locali e delle strutture ospedaliere 
nella Provincia di Bolzano; 

   
Laut den jüngsten verfügbaren ASTAT-Daten zum 
akademischen Jahr 2016/2017 (ASTAT-Info Nr. 
47/2019) bevorzugen die Südtiroler Studenten, die 
in Italien studieren, einen Studienort in der Nähe 
ihres Wohnsitzes. Im akademischen Jahr 
2016/2017 haben 2.638 Studenten in Südtirol 

 secondo gli ultimi dati ASTAT disponibili e riferiti 
all’anno accademico 2016/2017 (bollettino 
47/2019) gli studenti altoatesini che studiano in 
Italia preferiscono frequentare un corso universita-
rio vicino al luogo di residenza: nell’anno accade-
mico 2016/17 hanno studiato in provincia di Bol-
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studiert; das entspricht 46,9 % aller Südtiroler 
Studierenden, die an italienischen Fakultäten 
inskribiert sind. 

zano 2.638 studenti ovvero il 46,9% del totale 
degli studenti altoatesini iscritti presso università 
italiane; 

   
33,2 % der Eingeschriebenen studierten an der 
Freien Universität Bozen, 8,2 % an der Landes-
fachhochschule für Gesundheitsberufe „Claudia-
na“ und 5,5 % an der Philosophisch-
Theologischen Hochschule in Brixen. Zudem stu-
dieren 17,2 % der Universitätsstudenten, die in 
Südtirol ansässig sind, an der Universität Trient, 
sodass schlussendlich 64,2 % der Südtiroler Stu-
dierenden, die an italienischen Fakultäten inskri-
biert sind, ihr Studium in dieser Region absolvie-
ren. 

 nel dettaglio è possibile evidenziare che il 33,2% è 
iscritto presso la Libera Università di Bolzano, 
I’8,2% presso la Scuola Provinciale Superiore di 
Sanità “Claudiana” ed il 5,5% presso lo Studio 
Teologico Accademico di Bressanone; conside-
rando anche il 17,2% degli studenti universitari 
residenti in provincia di Bolzano iscritti a Trento, 
risulta che il 64,2% degli studenti altoatesini, iscrit-
ti presso università italiane, studia nell’ambito 
della regione. 

   
Die Studierenden, die an österreichischen Univer-
sitäten Fachrichtungen im Bereich Gesundheits-
berufe und Sozialdienste gewählt haben, sind 
insgesamt 748. Es lässt sich schwer sagen, in 
welchem Verhältnis diese Zahl zur effektiven An-
zahl der Studierenden an den medizinischen Fa-
kultäten steht, wobei jedenfalls 11,4 % aller in 
Österreich inskribierten Südtiroler Studierenden 
dem medizinischen Bereich zugeordnet werden 
können. 

 ben 748, invece, sono gli studenti iscritti nelle 
università austriache nel macro-aggregato “Sanità 
e Servizi Sociali”, pertanto di difficile lettura in 
relazione al dato reale degli iscritti alla facoltà di 
medicina, pur tuttavia rappresentando comunque 
il macro-aggregato “medico” I’11,4%del totale 
iscritti nel Paese d’Oltralpe. 

   
Die Landesverwaltung hat bereits mit unterschied-
lichen Universitäten zusammengearbeitet: Vor 
allem im Rahmen der Verleihung von Studientiteln 
der Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe 
„Claudiana“ gab es eine Zusammenarbeit mit der 
Universität Cattolica del Sacro Cuore in Rom, mit 
den Universitäten von Verona und Ferrara sowie 
mit der Universität La Sapienza in Rom. Aufbau-
end auf diesen Erfahrungen könnte man auch in 
dieser Sache positive Ergebnisse erzielen.  

 l’amministrazione provinciale ha già esperienza di 
collaborazione con diverse università per il rilascio 
dei titoli universitari conseguiti dopo la frequenza 
della “Scuola Provinciale Superiore di Sanità –
Claudiana”, in particolare, l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma, di Verona, Ferrara e Roma-
Sapienza a queste esperienze si potrebbe ag-
giungere, a nostro avviso, proficuamente. 

   
Aus diesen Gründen  Ciò premesso 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
1. der Trentiner Landesregierung ihre Bereitschaft 

zur Unterstützung bei der Errichtung der neuen 
medizinischen Fakultät an der Universität Trient 
kundzutun; 

 1. a manifestare all’omologa Giunta trentina il 
sostegno all’avvio della nuova facoltà di Medi-
cina c/o l’Università di Trento; 

   
2. zu überprüfen, ob und auf welche Weise ein 

Teil des Bildungsangebots auch in Südtirol an-
geboten werden kann; 

 2. a valutare le possibili modalità di interazione 
per ottenere parte della didattica anche sul ter-
ritorio altoatesino; 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 20.1.2020 eingegangen, Prot. Nr. 253/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
20/1/2020, n. prot. 253/ED/vr 

3. den Universitäten, die sich am Abkommen zur 
Einführung von Deutschkursen beteiligen, eine 
Unterstützung anzubieten, gegebenenfalls 
auch durch die eigenen Hilfsorgane. 

 3. a offrire, anche attraverso i suoi organi stru-
mentali, supporto alle università oggetto 
dell’accordo per attivare anche corsi di inse-
gnamento in lingua tedesca. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Diego Nicolini  Diego Nicolini 
 
 


