BESCHLUSS NR. 8

DELIBERAZIONE N. 8

Alpbach, 21. Oktober 2021

Alpbach, 21 ottobre 2021

betreffend Bekämpfung des Fachkräftemangels
im Bereich Betreuung und Pflege. (511/21)

riguardante il contrasto alla carenza di personale specializzato nel settore infermieristicoassistenziale. (511/21)

Aufgrund der demografischen Entwicklungen und
der Änderungen der Familien- und Arbeitsmarktstruktur wird in Zukunft die Anzahl der pflegebedürftigen Personen weiterhin deutlich zunehmen,
während gleichzeitig die Möglichkeiten der Pflege
und Betreuung im familiären Umfeld zurückgehen
werden. Dies impliziert, dass im Vergleich zu heute
deutlich mehr Personen auf die Unterstützung professioneller Pflege- und Betreuungsdienste angewiesen sein werden.

In seguito all’andamento demografico e al cambiamento della struttura della famiglia e del mercato
del lavoro, in futuro continuerà ad aumentare sensibilmente il numero di persone non autosufficienti.
Al contempo però diminuiranno le possibilità di assistenza e cura in famiglia. Ciò implica che rispetto
a oggi un numero di persone notevolmente superiore avrà bisogno di servizi infermieristico-assistenziali.

Schon heute leiden viele europäische Staaten an
einem akuten Fachpersonalmangel im Bereich der
Pflege- und Betreuungsdienste. Ein vernetztes und
gemeinsames Handeln, sowohl hinsichtlich der
Ausbildung von Pflege- und Betreuungskräften wie
auch in Bezug auf den Austausch zu Maßnahmen
und Strategien zur Bekämpfung des Fachkräftemangels in diesem Bereich, ist daher auch auf Länderebene Tirols, Südtirols und Trentinos von besonderer Wichtigkeit.

Già oggi molti Stati europei registrano una grave
carenza di personale specializzato in questo ambito. Per il Land Tirolo e le Province di Bolzano e di
Trento è quindi della massima importanza mettersi
in rete e agire in modo congiunto, sia per quanto
riguarda la formazione del personale infermieristico-assistenziale, sia relativamente allo scambio
di informazioni sulle misure e strategie adottate per
contrastare la carenza di operatori e operatrici in
questo settore.

DER SÜDTIROLER LANDTAG;
DER TIROLER LANDTAG UND
DER LANDTAG
DER AUTONOMEN PROVINZ TRIENT

LE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO;
DEL LAND TIROLO E DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

beschließen:

deliberano:

“in folgenden Bereichen Initiativen zu ergreifen, um
dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken:

“di adottare delle misure nei seguenti ambiti per
contrastare la carenza di personale specializzato:

 Stärkung des gegenseitigen Austausches und
Entwicklung von gemeinsamen Strategien und
Maßnahmen zur Bekämpfung des Fachkräftemangels im Bereich Betreuung und Pflege

 rafforzare lo scambio di informazioni e lo sviluppo congiunto di strategie e misure per contrastare la carenza di personale specializzato
nel settore infermieristico-assistenziale;

 Überprüfung der Möglichkeiten der Stärkung
der grenzübergreifenden Anerkennung von
Ausbildungsnachweisen und Berufsqualifikationen.“

 verificare la possibilità di facilitare il riconoscimento transfrontaliero di titoli di studio e qualifiche professionali.”
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Es wird bekundet, dass die Landtage von Südtirol,
Tirol und dem Trentino diesen Beschluss Nr. 8 in
der gemeinsamen Sitzung vom 21. Oktober 2021
in Alpbach einstimmig gefasst haben.

Si attesta che le assemblee legislative della Provincia
autonoma di Bolzano, del Land Tirolo e della Provincia autonoma di Trento hanno adottato, nella seduta
congiunta del 21 ottobre 2021 ad Alpbach, la presente deliberazione n. 8 all'unanimità.

DIE PRÄSIDENTIN
DES TIROLER LANDTAGES

LA PRESIDENTE DELLA
DIETA REGIONALE DEL TIROLO

Sonja Ledl-Rossmann

DIE PRÄSIDENTIN
DES SÜDTIROLER LANDTAGES

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Rita Mattei

DER PRÄSIDENT
DES TRENTINER LANDTAGES

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Walter Kaswalder
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