
 

 

 
 
 
 
Bozen, 22.5.2015  Bolzano, 22/5/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 382/15  N. 382/15 

   
   
   

Teilzeitarbeit bei Vollzeitlohn und 
Ausdehnung der flexiblen Elternzeit 

auf 36 Monate 

 Lavoro part-time con stipendio pieno 
e aumento del congedo parentale 

flessibile fino a 36 mesi 
   
Teilzeitarbeit bei Vollzeitlohn bis zum 3. Lebensjahr 
des Kindes sowie drei Jahre flexible Elternzeit bis 
zum 8. Lebensjahr des Kindes sind Inhalt dieses Be-
schlussantrages. Mit beiden Maßnahmen soll es be-
rufstätigen Eltern ermöglicht werden, mehr Zeit mit 
ihren Kindern zu verbringen oder sich mehr Zeit der 
Kindererziehung zu widmen. 

 Lavoro part-time con stipendio pieno fino al compi-
mento dei 3 anni del figlio o della figlia nonché tre 
anni di congedo parentale flessibile fino al compi-
mento degli 8 anni. Queste due misure consentireb-
bero ai genitori che svolgono un'attività lavorativa di 
passare più tempo con i propri figli o di dedicare più 
tempo alla loro educazione. 

   
Nachdem heute Teilzeitarbeit für Eltern erhebliche 
finanzielle Einbußen bedeutet, sollte für Mütter oder 
Väter mit Kleinstkindern bis zu drei Jahren Teilzeitar-
beit bei Vollzeitlohn ermöglicht werden, dies bei vol-
ler Beitragszahlung für die Rente. Damit würden un-
ter anderem mehr Eltern animiert werden, ihren Voll-
zeitjob zeitweise in einen Teilzeitjob umzuwandeln. 
Dadurch würde die Kindererziehung wieder mehr in 
die Hände der Eltern gelegt und Eltern mit Kleinstkin-
dern hätten keine finanziellen und rentenmäßigen 
Einbußen zu fürchten. 

 Considerato che al giorno d'oggi il lavoro part-time 
comporta per i genitori notevoli svantaggi economici, 
le madri e i padri di bambini molto piccoli dovrebbero 
avere la possibilità, fino al compimento dei 3 anni del 
figlio e della figlia, di lavorare part-time con stipendio 
pieno e i relativi contributi previdenziali al 100%. In 
questo modo aumenterebbe, tra l'altro, il numero dei 
genitori disposti a trasformare temporaneamente il 
loro lavoro a tempo pieno in un lavoro part-time, e 
l'educazione dei figli tornerebbe ad essere maggior-
mente una prerogativa dei genitori, che da parte loro 
non dovrebbero più temere perdite economiche e 
previdenziali. 

   
Die Betriebe könnten die Vollzeitzahlung bei Teilzeit-
arbeit nicht schultern deshalb müsste die öffentliche 
Hand die Ausgleichszahlungen vornehmen. Der An-
trag sieht vor, dass diesbezüglich ein Machbarkeits-
konzept und ein Finanzierungsplan entwickelt wer-
den. 

 Le aziende potrebbero non essere in grado di accol-
larsi contributi previdenziali interi a fronte di mansioni 
part-time, per cui la mano pubblica dovrebbe effet-
tuare i versamenti compensativi. La mozione preve-
de a tal fine l'elaborazione di un piano di fattibilità e 
di un piano finanziario. 

   
Mittelfristig muss die Struktur von Beruf und Familie 
dahingehend geändert werden, dass Kinder mehr 
von ihren Eltern und Eltern mehr von ihren Kindern 

 A medio termine la struttura del lavoro e quella della 
famiglia vanno cambiate in modo che genitori e figli 
possano trascorrere più tempo assieme senza che le 



 

 

2 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 22.5.2015 eingegangen, Prot. Nr. 4173/hz/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
22/5/2015, n. prot. 4173/PA 

haben und gleichzeitig der Familie speziell in den 
ersten Lebensjahren des Kindes keine wesentlichen 
finanziellen Nachteile erwachsen. Ein weiterer Punkt 
Antrages ist die schrittweise Ausdehnung der Eltern-
zeit auf bis zu drei Jahren insgesamt für Mütter und 
Väter, flexibel anwendbar bis zum 8. Lebensjahr 
eines Kindes. Die derzeitige Elternzeitregelung in der 
Privatwirtschaft ist noch zu gering und zu unflexibel. 
Die Elternzeit steht heute der Mutter bis zu höchs-
tens sechs Monate zu, dem Vater bis zu höchstens 
sechs Monate oder sieben, wenn er mindestens drei 
Monate beansprucht, und dem alleinerziehenden El-
ternteil bis zu höchstens zehn Monate, der für den 
Vater bei einem Genuss von mindestens drei Mona-
ten auf elf angehoben werden kann. Insgesamt dür-
fen die Eltern nicht mehr als zehn oder elf Monate 
beanspruchen. Die Elternzeit kann bis zum 8. Le-
bensjahr des Kindes in Anspruch genommen wer-
den. 

famiglie debbano subire significativi svantaggi finan-
ziari proprio nei primi anni di vita della prole. Un altro 
punto importante della mozione riguarda il graduale 
aumento fino a tre anni del congedo parentale com-
plessivo per madri e padri, con la possibilità di utiliz-
zarlo in maniera flessibile fino al compimento degli 8 
anni del figlio o della figlia. Attualmente nel settore 
privato i congedi parentali sono troppo limitati e non 
sufficientemente flessibili. Alla madre spettano al 
massimo sei mesi, al padre al massimo sei mesi op-
pure sette se chiede un congedo di almeno tre mesi, 
mentre ai genitori single spettano al massimo dieci 
mesi, che possono diventare undici per il padre 
single che chiede un congedo di almeno tre mesi. In 
totale i genitori possono beneficiare, nella migliore 
delle ipotesi, di dieci o undici mesi. Questo congedo 
può essere utilizzato fino al compimento degli 8 anni 
del figlio o della figlia. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

beschließt 
der Südtiroler Landtag 

Folgendes: 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

delibera quanto segue: 
   

1. Die Landesregierung wird verpflichtet, dem Land-
tag ein Machbarkeitskonzept und Finanzierungs-
konzept für Teilzeitarbeit bei Vollzeitlohn für Eltern 
mit Kindern bis zu drei Jahren vorzulegen. 

 1. La Giunta provinciale viene impegnata a presen-
tare al Consiglio provinciale un piano di fattibilità e 
un piano finanziario relativamente al lavoro part-ti-
me con stipendio pieno per i genitori di bambini fi-
no a 3 anni di età. 

   
2. Die Landesregierung wird verpflichtet, dem Land-

tag ein Machbarkeitskonzept und Finanzierungs-
konzept für die schrittweise Ausdehnung der El-
ternzeit auf 36 Monate und deren flexibilisierten 
Anwendung bis zum 8. Lebensjahr des Kindes 
vorzulegen. 

 2. La Giunta provinciale viene impegnata a presen-
tare al Consiglio provinciale uno studio di fattibilità 
e un piano finanziario relativamente al graduale 
aumento fino a 36 mesi del congedo parentale e 
la sua applicazione flessibile fino al compimento 
degli 8 anni del figlio o della figlia. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
 


