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Anvertraute Kindergärten  Scuole dell’infanzia in gestione affidata 
   
In der Gemeinde Bozen sind Bemühungen im 
Gange, um die fünf deutschen Landeskindergärten 
Gries, Rentsch, Haslach, Maria Heim und Quirein, 
die bisher von der Pfarrei Gries, Vereinen bzw. Ge-
nossenschaften geführt werden, direkt der Gemein-
deverwaltung zu unterstellen. Diese anvertrauten 
Kindergärten sollen in Zukunft, wie die anderen Kin-
dergärten auch, zentral von der Gemeindeverwal-
tung übernommen werden. Dadurch verspricht man 
sich Kosteneinsparungen, die bisher aber noch nicht 
nachgewiesen werden konnten. 

 Il comune di Bolzano si sta attivando affinché le cin-
que scuole dell’infanzia provinciali in lingua tedesca 
Gries, Rentsch, Haslach, Maria Heim e Quirein, ge-
stite attualmente dalla parrocchia di Gries, da asso-
ciazioni o cooperative, vengano sottoposte diretta-
mente all’amministrazione comunale. In futuro que-
ste scuole dell’infanzia in gestione affidata dovranno 
essere gestite centralmente dall’amministrazione co-
munale come gli altri asili. Da questo cambiamento ci 
si aspetta una riduzione dei costi, che però finora 
non è ancora stata dimostrata.  

   
Die Führung dieser Kindergärten durch private Trä-
ger hat inzwischen eine lange Tradition. Sie beginnt 
bei einigen bereits in den ersten Nachkriegsjahren 
des Zweiten Weltkrieges. Diesen Trägern kommt, 
historisch gesehen, eine große Bedeutung zu, da sie 
die im Faschismus geschlossenen deutschen Kin-
dergärten wieder aufgebaut und bis heute geführt 
haben. Um diese Träger ist in diesen Jahrzehnten 
ein wichtiges soziales Netz entstanden. Sie sind tief 
in der ansässigen Bevölkerung verwurzelt. Sie sind 
eine Konstante, die bleibt, während Kinder und Er-
zieherinnen dauernd einem Wechsel unterzogen 
sind. Die Führung durch die genannten Träger hat 
daher inzwischen Tradition und wird, sei es von den 
Eltern als auch von den Kindergartenbeiräten, durch-
wegs positiv gesehen. Hier sollten Kontinuität in pä-
dagogischer Hinsicht, aber auch in verwaltungstech-
nischer Hinsicht gewährleistet und gut funktionieren-
de Einrichtungen nicht leichtfertig aufgegeben wer-
den. Die Erfahrung, die in den letzten Jahrzehnten 
gesammelt wurde, muss erhalten bleiben. Die nicht 
gewinnorientierten Träger können zu denselben 
Kosten arbeiten wie die öffentliche Verwaltung und 
dabei die gleiche wenn nicht bessere Qualität ge-
währleisten. Es ist daher nicht nachvollziehbar, dass 
die Führung der Kindergärten nun plötzlich und ohne 
stichhaltigen Grund an die Gemeinde übergehen 
sollte. Damit würde ein System zerschlagen, das 
über Jahrzehnte gut funktioniert hat und immer noch 
gut funktioniert. 

 La gestione privata di queste scuole dell’infanzia ha 
ormai lunga tradizione, in alcuni asili inizia infatti già 
nei primi anni del secondo dopoguerra. I gestori pri-
vati hanno svolto un ruolo fondamentale dal punto di 
vista storico, dato che hanno riaperto e gestito fino a 
oggi gli asili tedeschi chiusi durante il periodo fasci-
sta. Nel corso degli anni intorno a questi gestori si è 
creata un’importante rete sociale fortemente radicata 
nella popolazione residente, una sorta di costante 
che si contrappone al continuo cambio di bambini ed 
educatrici. La gestione da parte dei suddetti enti ha 
quindi una lunga tradizione ed è vista di buon occhio 
sia dai genitori sia dai comitati delle scuola dell’infan-
zia. È pertanto necessario garantire continuità a livel-
lo pedagogico, ma anche a livello amministrativo, e 
non abbandonare con leggerezza strutture ben fun-
zionanti. L’esperienza accumulata negli scorsi de-
cenni non deve andare persa. I gestori senza scopo 
di lucro possono operare allo stesso costo dell’ammi-
nistrazione pubblica e garantire una qualità uguale, 
se non addirittura più elevata. Non è quindi compren-
sibile per quale motivo, all’improvviso e senza valide 
motivazioni, la gestione di queste scuole dell’infanzia 
dovrebbe essere affidata al comune. Ciò distrugge-
rebbe un sistema che ha funzionato bene per decen-
ni ed è tuttora valido. 
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Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 

die Südtiroler Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale 

   
- alles im Bereich ihrer Möglichkeiten zu unterneh-

men, dass die Möglichkeit der Führung von Lan-
deskindergärten durch bereits bewährte private 
Partner in Form der anvertrauten Kindergärten er-
halten bleibt; 

 - a fare tutto quanto in suo potere affinché le scuole 
dell’infanzia possano continuare a essere ammini-
strate da comprovati enti privati in forma di gestio-
ne affidata; 

- auf die Gemeinden einzuwirken, diese übermäßi-
ge Zentralisierung von Diensten zu überdenken 
und von der Übernahme dieser anvertrauten Kin-
dergärten abzusehen. 

 - a intervenire presso i comuni affinché rivedano
questa forma di centralizzazione eccessiva dei 
servizi e rinuncino al rilevamento delle scuole del-
l’infanzia in gestione affidata. 

 
 
 
 
 
 
Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung vom 
12.11.2015 mit 28 Jastimmen und 5 Stimmenthal-
tungen genehmigt. 

 La mozione è stata approvata nella seduta del 
12/11/2015 con 28 voti favorevoli e 5 astensioni. 
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