
 

 

 
 
 
 

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 
   

Nr. 75/14  N. 75/14 
   

   
   
Geförderte Kinderhortgebühren für Familien  Asili nido tariffe agevolate per famiglie 
   
Bei der Erstellung des Landesplans für Kinderhortge-
bühren sind jene Familien zu berücksichtigen, in de-
nen beide Eltern berufstätig sind. Fast nie handelt es 
sich um reiche Familien, sondern um Menschen, die 
von ihrer Arbeit leben. 

 Nell'affrontare il piano tariffario provinciale per l'iscri-
zione agli asili nido serve tener conto delle famiglie 
dove entrambi i genitori lavorano. Ci troviamo quasi 
sempre di fronte a famiglie non di ricchi ma di perso-
ne che vivono del proprio lavoro. 

   
Geändert werden müssen auch die Kriterien, wonach 
heute jene einen Zuschuss erhalten, die kein Ein-
kommen aus einer Arbeit beziehen und den Kinder-
hort als Parkplatz benützen, um ihrer Freizeitbe-
schäftigung nachgehen zu können. In ihrer Beant-
wortung meiner Anfrage anlässlich einer Fragestun-
de im Landtag bestätigte die Landesrätin für Familie, 
Waltraud Deeg, dass die Kriterien für Gebührenbe-
günstigungen für Kinderhorte einzig und allein an 
das Familieneinkommen gekoppelt sind. 

 Serve porre anche quelle modifiche ai criteri che oggi 
agevolano solo chi è senza redditto da lavoro e usa 
l'asilo come parcheggio per dedicarsi al tempo libero. 
L'assessore alla famiglia Waltraud Deeg risponden-
do ad una mia interrogazione durante un question ti-
me ha confermato come i criteri grazie ai quali si go-
dono delle agevolazioni tariffarie per gli asili nido sia-
no esclusivamente legati al reddito della famiglia. 

   
Aufgrund dieses Kriteriums gibt es Mütter, die ihre 
Kinder kostenlos im Hort abgeben, während sie auf 
einen Einkaufsbummel oder auf einen Plausch ins 
Kaffeehaus gehen. Dies bringt für die Gesellschaft 
zweifache Kosten mit sich. Einmal finanzieren wir die 
Beihilfen für Arbeitslose und dann beteiligen wir uns 
auch an den Kinderhortgebühren jener Eltern, die ih-
re Kinder sehr wohl zu Hause betreuen könnten. 
Wenn dies der Eingliederung der Kinder in die Ge-
sellschaft dienen soll, so sei zugegeben, dass es 
sich um Kleinkinder handelt, die noch keine beson-
dere Ausbildung und Schulung erhalten, was erst ab 
dem Kindergarten der Fall ist. Es handelt sich daher, 
in einigen Fällen, um eine reine kostenlose Kinderbe-
treuung, die keineswegs durch soziale Probleme ge-
rechtfertigt ist, die mit dem Wohl der Gemeinschaft 
und der Unterstützung vor allem berufstätiger Eltern 
in Zusammenhang gebracht werden könnten.  

 Con questo criterio ci troviamo delle mamme che la-
sciano gratis i figli all'asilo e poi vanno a fare shop-
ping o a conversare al bar. Ciò ha un doppio costo 
per la società. Prima finanziamo i sussidi per chi non 
ha lavoro e quindi sosteniamo anche la retta per dei 
genitori che potrebbero benissimo accudire a casa i 
loro figli. Se ciò va nella direzione dell'inserimento 
nella comunità dei bambini, è anche vero che si trat-
ta di bambini in primissima età che non beneficiano 
particolarmente degli effetti di una formazione o di 
una scolarizzazione offerta, invece dalle scuole ma-
terne in poi. Si tratta quindi, in alcuni casi, di un mero 
"babysitteraggio" gratuito non giustificato da questio-
ni sociali riferite al bene della comunità e al sostegno 
delle famiglie, in particolare a quelle che lavorano. 

   
Es ist somit nötig, die Bedürfnisse der Gesellschaft 
besser zu erkennen und die eisernen auf das Fami-
lieneinkommen beschränkten Regeln zu durchbre-
chen. Heute brauchen die Familien, in denen beide 
Elternteile einer Arbeit nachgehen, verstärkt die Un-
terstützung von öffentlichen Einrichtungen, in denen 

 Serve quindi interpretare meglio i bisogni della socie-
tà e andare oltre alle regole ferree legate al reddito 
delle famiglie. Oggi le famiglie dove entrambi i geni-
tori lavorano hanno più bisogno del sostegno di strut-
ture pubbliche dove far crescere, lasciandoci per 
buona parte della giornata lavorativa, i propri figli. 
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ihre Kinder während eines Großteils des Arbeits-
tages betreut werden können. 
   
Hierbei müssen wir uns auf die Erfahrungen anderer 
europäischer Länder stützen.  

 Dobbiamo cogliere gli esempi che provengono da al-
tri Paesi europei. 

   
Aus diesen Gründen  Tutto ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano 

impegna  
la Giunta provinciale 

   
   
die Kriterien für die Einschreibung und die öffentliche 
Förderung sowie Gebührengestaltung von Kin-
derhortplätzen dahingehend zu überarbeiten, dass 
nur berufstätige Eltern ihre Kinder in Kinderhorten 
betreuen lassen können. 

 a rivedere, per quanto riguarda gli asili nido, i criteri 
relativi a iscrizione, contributi pubblici e tariffazione, 
in modo che vi possano accedere solo i figli di geni-
tori che lavorano. 

 


