
From: Ladurner, Jasmin <Jasmin.Ladurner@landtag-bz.org>
To: Sekretariat | Segreteria <sekretariat@landtag-bz.org>

CC: Amhof, Magdalena <Magdalena.Amhof@landtag-bz.org>; Foppa, Brigitte
<Brigitte.Foppa@landtag-bz.org>

Subject: BA 398/21 
Date: 11.03.2021 09:37:50 (+0000)

Guten Morgen,

möchte hiermit eine Änderung des beschließenden Teils des BA 398/21 in folgendem Wortlaut einreichen:

„ Daher beauftragt der Südtiroler Landtag die Landesregierung, 

1. einen Prozess zu starten, auch in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Vertretungen der 
Frauen, der Jugend und des ländlichen Raums, in dem nötige und mögliche Rahmenbedingungen 
identifiziert werden, um der Abwanderung im Hinblick auf Südtirol im Allgemeinen und auf den 
ländlichen Raum im Spezifischen entgegenzuwirken; 

2. die Handlungsableitungen, die aus Punkt 1 hervorgehen, in die Erarbeitung der Strategieziele 
der Politik der Landesregierung einzubeziehen.“

Es unterzeichnen: Jasmin Ladurner, Magdalena Amhof, Brigitte Foppa

Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

Jasmin Ladurner
Landtagsabgeordnete | Consigliera Provinciale
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CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

CUNSEI DLA PROVINZIA AUTONOMA DE 
BULSAN

39100 Bozen | Silvius-Magnago-Platz 6
39100 Bolzano | Piazza Silvius Magnago, 6
39100 Bulsan | Plaza Silvius Magnago 6

T 0471 946 121 | mobil 347 6191810
jasmin.ladurner@landtag-bz.org
facebook.com/jasminladurnerlandtag

Gemäß gesetzesvertretendem Dekret Nr. 196 vom 30. Juni 2003 über den Datenschutz sind die in dieser Mitteilung enthaltenen Daten 
streng vertraulich und ausschließlich für den angeführten Adressaten (oder die Person, die es an diesen weiterleitet) bestimmt. Jegliche 
Verwendung, Reproduktion oder Verbreitung dieser Mitteilung ist verboten. Wer diese Mitteilung irrtümlich erhält, wird gebeten, den 
Absender umgehend zu informieren und diese Mitteilung zu vernichten.
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In ottemperanza al D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 in materia di protezione dei dati personali, le informazioni contenute in questo 
messaggio sono strettamente riservate ed esclusivamente indirizzate al destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di 
rimetterlo al destinatario). Vogliate tener presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio è vietato. Nel 
caso in cui aveste ricevuto questo messaggio per errore, vogliate cortesemente avvertire il mittente e distruggere il presente messaggio.

Aladô dl decret legislatif n. 196 di 30 de jügn 2003 sura la sconanza di dać personai, é les informaziuns de chësta comunicaziun 
rigorosamënter confidenziales y destinades estlusivamënter al adressè dè dant (o ala porsona che la mëna inant al adressè instës). 
Vigni adoranza, reproduziun o elaboraziun de chësta comunicaziun é proibida. Sce chësta comunicaziun Ves é rovada adinfal, sëise 
perié da le lascè alsavëi al mitënt y da la eliminé.
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