
 

 
 
 
 
Bozen, 11.11.2021  Bolzano, 11/11/2021 
   
An die Präsidentin 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Alla presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 506/21  N. 506/21 

   
   
   
 

Kürzungen bei der Finanzierung  
von Praktika 

 Tagli dei fondi  
ai tirocini formativi 

   
Es wurde berichtet, dass das Büro des ESF die 
Notwendigkeit hatte, Finanzmittel, die im Zeitraum 
2014-2020 bestimmten Bereichen zur Verfügung 
gestellt wurden, auf andere Bereiche umzubu-
chen, da man die Mittel für die Wiedereingliede-
rung der NEET 1zwischen 16-24 Jahren ansons-
ten an Brüssel hätte rückerstatten müssen. Zur 
Lösung dieses Problems, das vor allem in den 
größeren Städten mit mehrheitlich italienischspra-
chiger Bevölkerung vorkommt, wurde rein gar 
nichts unternommen, obwohl das Büro des ESF 
und das Arbeitsamt das am 17.01.2017 vorgeleg-
te Projekt AntoiNeet, das bereits Gegenstand 
einer Anfrage unsererseits (Anfrage Nr. 1807/21) 
war, für finanzierungswürdig erachtet hatten. Seit-
dem ist nichts mehr passiert.  

 Si ha notizia che l’ufficio FSE aveva esigenza di 
allocare risorse sugli specifici assi di finanziamen-
to 2014-2020, che altrimenti avrebbero comporta-
to il ritorno a Bruxelles delle risorse economiche 
per sostenere l’emersione del fenomeno NEET 
16-24 anni, concentrati nei centri urbani maggiori 
a maggioranza italofona per i quali non è stato 
attivato alcun che, e per i quali il progetto Antoi-
Neet, già oggetto di nostra interrogazione (nr. 
1807/21), era stato riconosciuto finanziabile da 
FSE-Ufficio del Lavoro fin dalla presentazione 
avvenuta in data 17.01.20217, ma che fino ad ora 
è rimasto sospeso.  

   
Zudem haben wir erfahren, dass durch die Ge-
nehmigung einer Änderung zum Beschluss über 
Praktika, Nr. 809 vom 21.09.2021, nun auch Prak-
tika von einem Monat möglich sind. Diese Ände-
rung ist nicht zielführend, da dadurch zwar die 
Zahl der Praktikanten erhöht wird, diese dafür 
aber weniger Zeit im Betrieb verbringen (vor der 
Änderung konnte man ein Praktikum von 
250/350/500 Stunden absolvieren, je nach den in 
der Vereinbarung zwischen Praktikant und Unter-
nehmen festgelegten Zielsetzungen). Mit der Än-

 Si ha notizia che l’approvazione della modifica alla 
delibera sui tirocini (delibera nr.809 del 
21/09/2021) consentirebbe anche tirocini da un 
mese. Tale modifica risulta pretestuosa, in quanto 
è volta ad aumentare il numero delle persone 
coinvolte nei tirocini, ma in realtà riducendo il tem-
po di permanenza in azienda del tirocinante (che 
prima di tale modifica poteva svolgere tirocini della 
durata di 250/350/500 ore in base agli obiettivi 
concordati nelle convenzioni stipulate con i tiroci-
nanti e le imprese), rende non conveniente 
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derung wird es für Unternehmen uninteressant, 
auf Praktika als Mittel zur Personalanwerbung 
zurückzugreifen, was sich folglich negativ auf das 
Ziel auswirkt, das für die Berufsausbildung zu-
ständige Amt anpeilen sollte, nämlich Arbeitssu-
chende so schnell wie möglich und zur beidersei-
tigen Zufriedenheit an Arbeitgeber zu vermitteln.  

all’impresa ricorrere allo strumento tirocinio per la 
ricerca di personale e di conseguenza ha una 
ricaduta negativa sulla mission che l’ufficio prepo-
sto all’interno della formazione professionale do-
vrebbe avere: ossia collocare il più velocemente 
possibile le persone inoccupate con reciproca 
soddisfazione del lavoratore e del datore di lavoro. 

   
Wir haben auch erfahren, dass die für das Jahr 
2022 auf dem Kapitel für Praktika vorgesehenen 
Mittel im Vergleich zum Finanzjahr 2021 um 41 % 
gekürzt worden sind und, dass im Jahr 2022 bei 
monatlichen Ausgaben zu Lasten der zuständigen 
Ämter von ungefähr 50.000 bis 60.000 Euro (was 
jährlichen Ausgaben von 600.000 bis 720.000 
Euro entspricht) lediglich etwas mehr als 200.000 
Euro veranschlagt wurden.  

 Si ha notizia che sul capitolo inerente ai tirocini vi 
sia stata una riduzione di fondi a disposizione per 
il 2022 pari al 41% rispetto allo stanziamento per il 
2021 e che a fronte di una spesa mensile da parte 
degli uffici competenti per i tirocini, che si aggira 
intorno ai 50/60.000€ (pari a 600/720.000 € an-
nui), siano stati stanziati per il 2022 poco più di 
200.000 €.  

   
Man hat den Eindruck, man will die Ressourcen 
für Berufsausbildung, Berufsberatung und Weiter-
bildung einsparen, ohne diese Mittel stattdessen 
für Projekte einzusetzen, die den vorrangigen 
gesellschaftlichen Bedürfnissen dieser besonde-
ren Zeiten Rechnung tragen.  

 Si ha la percezione che vi sia una volontà di lesi-
nare in modo deleterio risorse del settore FP-SO 
senza sostituirle con adeguati progetti che forni-
scano risposte ad un prioritario bisogno sociale in 
questo particolare momento.  

   
Die Landesräte Achammer und Vettorato haben 
vor den Medien erklärt, dass es einen Anstieg an 
lobenswerten Maßnahmen im Sinne einer aktiven 
Arbeitspolitik gegeben habe, etwa seien Ausbil-
dungspraktika geschaffen worden, um den Ar-
beitsmarkt nach der pandemiebedingten Krise zu 
unterstützen. Doch haben sie dazu keinerlei Da-
ten geliefert, die einen Vergleich zwischen dem 
Ist-Zustand und der Vergangenheit ermöglichen
würden; genauso wenig kann man aus ihren Aus-
sagen den Umfang der getroffenen Maßnahmen 
sowie der Ressourcen, die von der Landesregie-
rung zur Lösung des NEET-Problems und zur 
Finanzierung von Praktika zur Verfügung gestellt 
werden, ableiten. 

 Gli assessori Achammer e Vettorato pur avendo 
rilasciato una dichiarazione ai media in merito 
all’encomiabile incremento degli interventi di poli-
tica attiva al lavoro, attraverso l’attivazione di tiro-
cini formativi, per supportare il mercato del lavoro 
a seguito della crisi pandemica, non hanno fornito 
i dati tali da consentire un confronto storico e 
comprendere l’effettiva entità degli interventi e le 
risorse che la Giunta intende mobilitare a fronte 
del problema di emersione dei NEET e 
dell’attivazione dei tirocini. 

   
Aus diesen Gründen,   In merito a ciò,  
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
angemessene finanzielle Mittel zur Deckung des 
jährlichen Bedarfs der für die Praktika zuständigen 
Stellen im Ausmaß von schätzungsweise 720.000 
Euro pro Jahr zur Verfügung zu stellen und deren 
Tätigkeit als Chance für den Ausbau der für die 

 a fornire risorse economiche adeguate a coprire il 
fabbisogno annuale degli uffici preposti ai tirocini, 
le quali ammontano presumibilmente a circa 
720.00 € annui e considerare tali attività 
un’occasione di rilancio dei servizi della formazio-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 11.11.2021 eingegangen, Prot. Nr. 
6142/ED/pp/tw 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
11/11/2021, n. prot. 6142/ci/bb 

Berufsausbildung zuständigen Dienste zu betrach-
ten, zumal die Unterstützung der NEET vor allem 
in der italienischsprachigen Gemeinschaft Südti-
rols eine verbreitete soziale Notwendigkeit ist.  

ne professionale, essendo l’emersione dei NEET, 
un bisogno sociale diffuso prevalentemente nella 
comunità italofona della Provincia.  

 
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
dott. Sandro Repetto  dott. Sandro Repetto 
 
 


