
 

 

 
 
 
 
Bozen, 14.5.2015  Bolzano, 14/5/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 380/15  N. 380/15 

   
   

Recht auf eine erfüllte Vaterschaft  Il diritto a vivere una piena paternità 
   
Die vom Land zur Verfügung gestellten Daten zeigen 
ein besorgniserregendes Bild: Nach der Beobach-
tungsstelle der Abteilung Arbeit reichen in Südtirol 
während der Schwangerschaft bzw. im Laufe des 
ersten Lebensjahres des Kindes an die 600 bis 700 
Frauen ihre Kündigung ein. Drei Jahre später ist 
knapp die Hälfte von ihnen wieder berufstätig, wäh-
rend die restlichen 50 % zu Hause bei den Kindern 
bleiben. 

 Dati messi a disposizione dalla Provincia all'inizio di 
quest'anno mostrano un quadro piuttosto allarmante. 
Da quanto risulta dall'osservazione della ripartizione 
lavoro varia da 600 a 700 il numero di donne che in 
Sudtirolo si dimettono dal lavoro nel periodo di gravi-
danza o entro il primo anno di vita del/la bambino/a. 
Tre anni più tardi, solo ca. la metà risulta nuovamen-
te occupata. L'altra metà si dedica alla cura e alla 
crescita dei figli. 

   
Aus einer Umfrage des Arbeitsförderungsinstituts 
AFI geht hervor, dass 65,5 % der Väter mehr Zeit mit 
den eigenen Kindern verbringen möchten, dass aber 
nur 9,8 % von ihnen einen Erziehungsurlaub bean-
tragen, während 13,6 % aus finanziellen Gründen 
auf den Erziehungsurlaub zugunsten der Mutter des 
Kindes verzichten und 32,4 % dies tun, weil "norma-
lerweise die Mutter für die Pflege der Kinder zustän-
dig sei". 

 Da un sondaggio realizzato dall'AFI emerge che il 
65,5% dei padri vorrebbe passare più tempo con i 
propri figli, ma solo il 9,8% dei padri chiede un con-
gedo parentale; che il 13,6% degli uomini che rinun-
cia al congedo parentale a favore della madre, lo fa 
per motivi economici, mentre il 32,4% lo fa perché “di 
solito è la madre che cura i figli”. 

   
Für die Privatwirtschaft sieht das Fornero-Gesetz ei-
nen verpftlichtenden Tag als Vaterschaftsurlaub vor, 
der innerhalb der ersten 5 Monate nach der Geburt 
des Kindes zu nehmen ist und zu 100 % vergütet 
wird. Oft wissen viele Väter gar nicht über dieses 
Recht bzw. diese Pflicht Bescheid. 

 Per il settore privato, la legge Fornero ha inserito nel-
la normativa 1 giorno di congedo di paternità obbliga-
torio, retribuito al 100%, da usufruire entro i primi 5 
mesi dalla nascita della figlia o del figlio. Molto spes-
so tanti papà non sanno nemmeno dell'esistenza di 
questo diritto/dovere. 

   
In einigen europäischen Ländern, etwa in Schweden, 
wo 80 % der Väter von diesem Recht Gebrauch ma-
chen, sind es die Betriebe selbst, die solche Ent-
scheidungen unterstützen, auch weil die Männer mit 
zusätzlichen organisatorischen Kompetenzen und 
mehr Kompromissbereitschaft zur Arbeit zurückkeh-
ren, was wiederum den Betrieben zugutekommt. 

 In Paesi europei come la Svezia, dove l'80% dei pa-
dri usufruisce del congedo parentale, sono le stesse 
aziende a incentivare queste scelte, anche perché gli 
uomini tornano al lavoro con un'altra motivazione e 
avendo acquisito competenze importanti di organiz-
zazione e conciliazione, di cui beneficiano le aziende 
stesse. 

   
Die ungleichen Gehälter und die Tatsache, dass  La disparità degli stipendi e il recepimento del 30% 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 15.5.2015 eingegangen, Prot. Nr. 4025/ED/pa 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
15/5/2015, n. prot. 4025/ci/hz 

während des Erziehungsurlaubs nur 30 % des Ge-
halts entrichtet werden, tragen maßgeblich dazu bei, 
dass mehr Mütter als Väter diese Möglichkeit in An-
spruch nehmen, zumal Männer gewöhnlich mehr 
verdienen. Ausschlaggebend sind aber auch andere 
Faktoren wie Mentalität sowie mangelnde Informa-
tion und Sensibilität sowohl der Väter als auch der 
Betriebe.  

dello stipendio durante il congedo parentale influen-
za non poco la scelta delle madri di usufruire del 
congedo piuttosto che i padri, i quali solitamente 
guadagnano di più. Ma decisivo è anche il fattore 
culturale di mentalità, la mancanza di informazioni e 
di sensibilità, sia dal punto di vista dei padri che delle 
aziende.  

   
Folglich machen Väter nur beschränkt von dem wich-
tigen Recht auf eine erfüllte Vaterschaft Gebrauch; 
gleichzeitig wird den Kindern das Recht auf einen 
präsenten Vater verwehrt.  

 La situazione sopra descritta non permette ai padri di 
poter usufruire appieno dell'importante diritto a una 
paternità vissuta pienamente e toglie ai figli e alle fi-
glie il diritto ad avere una figura paterna davvero pre-
sente.  

   
Das Land hat bereits ein Audit für Betriebe vorgese-
hen, die eine familienfreundlichere Unternehmenspo-
litik vorantreiben. Allerdings sehen nur wenige Krite-
rien Pluspunkte für Maßnahmen vor, die einen Er-
ziehungsurlaub für Väter fördern.  

 La provincia prevede già un Audit per le aziende che 
intendono andare verso delle politiche aziendali di 
sostegno alla conciliazione famiglia lavoro. Pochi pe-
rò sono i criteri che valutino positivamente l'incenti-
vazione parentale da parte dei padri. 

   
Daher verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 Il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna pertanto 
la Giunta provinciale 

   
1. in Zusammenarbeit mit dem Beirat für Chancen-

gleichheit, der Gleichstellungsrätin und der Han-
delskammer eine Informations- und Sensibilisie-
rungskampagne zum Thema Recht auf Erzie-
hungsurlaub für Väter in die Wege zu leiten; 

 1. a concordare insieme al Comitato per le pari op-
portunità, alla Consigliera di parità e alla Camera 
di commercio una campagna di informazione e 
sensibilizzazione al tema del diritto al congedo 
parentale per i padri; 

2. bei der italienischen Regierung vorzusprechen, 
um die verpflichtenden Tage für den Vaterschafts-
urlaub zu erhöhen, wobei diese nicht auf die Mut-
ter des Kindes übertragbar sein dürfen; 

 2. a intervenire presso il Governo italiano per au-
mentare le giornate di paternità obbligatoria, sen-
za che queste vadano a discapito della maternità 
obbligatoria e senza che possano essere trasferi-
bili alla madre; 

3. das Audit zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
verstärkt voranzutreiben, wobei zusätzlich zu den 
bestehenden Bewertungskriterien neue Stan-
dards zur Förderung der Erziehungsurlaube vor-
zusehen sind; 

 3. a potenziare il processo Audit famiglia e lavoro in-
serendo nei criteri di valutazione delle aziende de-
gli standard che riguardano il sostegno e l'incenti-
vazione dei congedi parentali per i papà; 

4. im neuen Gesetz über die öffentlichen Ausschrei-
bungen eine Bestimmung einzufügen, die den Be-
trieben mit einer Audit-Zertifizierung zur Verein-
barkeit von Familie und Beruf eine erhöhte Punk-
tezahl zuerkennt. 

 4. a inserire nella nuova legge per gli appalti pubblici 
dei punteggi in più per le aziende che abbiano la 
certificazione Audit famiglia e lavoro. 

   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Dr. Riccardo Dello Sbarba  dott. Riccardo Dello Sbarba 
Dr.in Brigitte Foppa  dott.ssa Brigitte Foppa 
Dr. Hans Heiss  dott. Hans Heiss 
 


