
 

 

 
 
 
 
Bozen, 19.7.2016  Bolzano, 19/7/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 632/16  N. 632/16 

   
   
   

Mütterquote im öffentlichen Dienst 
und Privatwirtschaft sowie drei Jahre  

Elternzeit für alle 

 Una quota per le madri lavoratrici nel 
pubblico impiego e nel privato nonché  
tre anni di congedo parentale per tutti  

   
Dass die Frauen immer noch durchschnittlich bis zu 
17 % weniger verdienen und auch wesentlich niedri-
gere Renten erhalten als Männer ist bekannt. 

 Che rispetto agli uomini le donne guadagnino tuttora 
in media fino al 17% in meno e percepiscano pen-
sioni notevolmente più basse, è cosa nota. 

Das wird von vielen Frauenrechtsorganisationen und 
politischen Vertretern beklagt. 

 Così denunciano numerose organizzazioni per i diritti 
delle donne e rappresentanti politiche. 

Nicht diskutiert wird die Tatsache, dass dieser Unter-
schied vor allem durch die Benachteiligung von 
Müttern entstand und entsteht. Mütter sind nicht nur 
gegenüber den Männern, sondern auch gegenüber 
den kinderlosen Frauen hinsichtlich Lohn, Rente und 
Karrieremöglichkeiten benachteiligt. 

 Nessuno parla però del fatto che questa disparità è 
nata e nasce soprattutto dalla condizione di svantag-
gio delle madri. Considerando le retribuzioni, la pen-
sione e le possibilità di carriera, le madri non sono 
solo discriminate nei confronti degli uomini, ma an-
che rispetto alle donne che non hanno figli. 

Die gesamte Frauenquoten-Diskussion geht am 
eigentlichen Problem vorbei und sorgt letztlich wie-
der nur für Vorteile von kinderlosen Frauen gegen-
über Müttern. 

 Tutta la discussione sulle quote rosa non va al noc-
ciolo della questione, e in ultima analisi crea solo 
ulteriori vantaggi per le donne senza figli rispetto alle 
madri. 

   
• Mütter verdienen bis zu einem Drittel weniger als 

Kinderlose. 
 • Le madri percepiscono uno stipendio che è fino a 

un terzo inferiore rispetto a quello delle donne che 
non hanno figli. 

• In Deutschland verdienen Mütter in Elternzeit und 
Teilzeit gegenüber kinderlosen Frauen in Ar-
beitsleben bis zu 193.000 Euro weniger, rund ein 
Drittel weniger in einem durchschnittlichen Ar-
beitsleben. 

 • In Germania le madri in congedo parentale e che 
fanno il part-time guadagnano all’incirca fino a 
193.000 euro in meno nel corso di una vita lavora-
tiva media, il che equivale a un terzo di ciò che si 
percepisce. 

• Also braucht es Maßnahmen, um Müttern in El-
ternzeit ein Einkommen und Rente zu sichern und 
ihnen im Berufsleben durch eine Mütterquote den 
Wiedereinstieg in den Beruf zu garantieren. 

 • Quindi servono misure per garantire alle madri un 
reddito durante il congedo parentale e una pen-
sione. Inoltre ci vorrebbe una quota al fine di
assicurare loro il rientro nella vita lavorativa. 

   
Jährlich kündigen in der Privatwirtschaft in Südtirol 
600 bis 700 Frauen ihren Arbeitsplatz, um Mutter zu 
sein. Selbständig arbeitende Mütter sind ebenfalls 

 Nel settore privato ogni anno in Alto Adige 600-700 
donne si licenziano per poter essere madri. Anche le 
madri libere professioniste hanno pochissime tutele o 
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kaum oder gar nicht abgesichert. non ne hanno affatto. 
   
Im öffentlichen Dienst sind Mütter und Väter hinsicht-
lich Elternzeit und finanzieller sowie rentenmäßiger 
Unterstützung abgesichert. 

 Nel pubblico impiego madri e padri godono del con-
gedo parentale, di sostegni economici e della coper-
tura pensionistica. 

   
Zur Lösung der Problematik können unter anderem 
mehrere Maßnahmen vorgesehen werden: 

 Per risolvere il problema si potrebbe per esempio
valutare le seguenti misure: 

   
• Gerechter Lohn für Mütter in der Privatwirtschaft 

und im öffentlichen Dienst 
 • stipendi adeguati per madri nel privato e nel pub-

blico impiego 
• Mütterquote statt Frauenquote in der Privatwirt-

schaft und im öffentlichen Dienst 
 • quote per madri, invece delle quote rosa, nel pri-

vato e nel pubblico impiego 
• drei Jahre Elternzeit für alle, finanziell und renten-

mäßig abgesichert 
 • tre anni di congedo parentale per tutti, con coper-

tura finanziaria e pensionistica 
• Mütter- und Väterrente  • pensione per madri e padri 
• Familienarbeit muss für die Rentenjahre und Ren-

tenberechnung anerkannt werden 
 • il lavoro in famiglia deve valere ai fini pensionistici 

(anni riconosciuti e calcolo della pensione) 
• Ausgleichszahlung bei Teilzeitarbeit  • versamenti compensativi in caso di part-time 
   
Heute können Kinderlose die höchsten Rentenan-
sprüche erwerben, weil sie sich problemlos voll und 
ganz auf die Arbeit konzentrieren. Bezahlen aber 
müssen die Rentenansprüche später die Kinder an-
derer, die zudem meist geringere Rentenansprüche 
besitzen. Um den Eltern und Kindern mehr Zeit mit-
einander zu verschaffen und trotzdem sowohl Müt-
tern als auch Vätern eine finanziell abgesicherte 
Berufstätigkeit zu ermöglichen, sollte zudem Teilzeit-
arbeit bei Vollzeitlohn in den ersten drei Lebensjah-
ren des Kindes und die Ausdehnung der flexiblen 
Elternzeit auf 36 Monate verwirklicht werden. 

 Oggi sono le donne senza figli a poter aspirare alla 
pensione più alta, in quanto possono dedicarsi com-
pletamente al lavoro. Le loro pensioni poi le paghe-
ranno i figli delle altre, che per giunta il più delle volte 
percepiscono pensioni più basse. Per far sì che geni-
tori e figli possano trascorre più tempo assieme, e 
che madri e padri abbiano la possibilità di avere co-
munque un’attività remunerativa si dovrebbe inoltre 
introdurre, per i primi tre anni del bambino/della bam-
bina, il part-time retribuito come lavoro a tempo pie-
no e l’estensione a 36 mesi del congedo parentale 
flessibile. 

   
Wer die Frauenquote ehrlich meint, der muss sie als 
Mütterquote definieren. Denn die Mütter sind hin-
sichtlich Karrierechancen und Bezahlung die wahren 
Benachteiligten. 

 Chi prende sul serio le quote rosa, deve definirle 
come quote per le madri. Questo perché per quanto 
riguarda le possibilità di carriera e le retribuzioni 
sono le madri la vera categoria svantaggiata. 

   
Die umstrittene Frauenquote hat keine nennenswer-
ten Vorteile für Mütter gebracht, sondern bevorteilt 
vor allem für Nicht-Mütter. 

 Le tanto discusse quote rosa non hanno portato 
grandi vantaggi alle madri, ma favoriscono essenzial-
mente le non-madri. 

Kinderlose Frauen verdienen mehr als Mütter, er-
halten aufgrund der Frauenquote die besseren Posi-
tionen und Aufstiegschancen. Die tatsächlich diskri-
minierten Frauen sind die Mütter, weil sie im Berufs-
alltag eben nicht permanent einsatzbereit sein kön-
nen, weil sie Prioritäten setzen müssen und weniger 
Zeit darauf verwenden können, an einem eigenen 
Netzwerk zu knüpfen. Solange in den Chefetagen 
nicht erkannt wird, dass die Kombination aus Berufs-
und Familienleben gewinnbringend für die Arbeits-
welt ist, solange wird eine Frauenquote zusätzlich 
diskriminierend für die Mütter sein. 

 Le donne senza figli guadagnano più delle madri e,
sulla base delle quote rosa, raggiungono le posizioni 
migliori e hanno più possibilità di carriera. Le donne 
effettivamente discriminate sono le madri, poiché 
nella vita lavorativa non possono essere sempre di-
sponibili, devono stabilire delle priorità e hanno meno 
tempo per costruirsi una rete di conoscenze. Fintanto 
che i vertici non avranno compreso quanto la combi-
nazione tra vita professionale e vita familiare porti 
vantaggi al mondo lavorativo, una quota rosa risul-
terà ulteriormente discriminante nei confronti di una 
madre. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 20.7.2016 eingegangen, Prot. Nr. 4330/md/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
20/7/2016, n. prot. 4330/CS/pa 

Die Mütter- und Väterrente, welche es Eltern erlaubt, 
sich zwischen fremd- und Eigenbetreuung ihrer Kin-
der frei zu entscheiden. In Südtirol ist es aktuell le-
diglich den Müttern im öffentlichen Dienst möglich, 
bis zu drei Jahren während der Betreuung ihres 
Kleinkindes sowohl teilweise finanziell als auch hin-
sichtlich der Rentenbeiträge abgesichert zu sein. 
Eine Mutter, die in der Privatwirtschaft angestellt ist, 
die selbstständig ist oder die Hausfrau ist, hat sowohl 
finanziell als auch in der Rentenabsicherung mit 
Nachteilen zu rechnen, wenn sie sich für die Erzie-
hung des Kleinkindes zu Hause entscheidet. 

 Ci vorrebbe una pensione per le madri e i padri, che 
consentisse ai genitori di scegliere liberamente tra 
crescere ed educare da sé i propri figli o affidarli a 
persone esterne. In provincia di Bolzano, attualmen-
te, solo le madri impiegate nel pubblico impiego pos-
sono percepire un contributo finanziario e godere di 
una copertura previdenziale ai fini pensionistici per 
un periodo fino ai tre anni di età del figlio o della fi-
glia. Una madre che lavora nel privato, è libera pro-
fessionista o casalinga deve fare i conti con svantag-
gi economici e una minore copertura pensionistica se 
decide di restare a casa per crescere i figli. 

   
Drei Jahre finanziell abgesicherte Elternzeit für 
alle, also sowohl im öffentlichen Dienst also auch 
für Privatangestellte und Selbständige ist eines 
der wichtigsten Ziele. 

 Tre anni di congedo parentale coperto finanzia-
riamente, per tutti, quindi nel pubblico impiego e 
nel privato e per liberi professionisti, è uno degli 
obiettivi principali. 

Es darf nicht weiterhin Mütter erster und zweiter 
Klasse geben. 

 Non possono continuare a esistere le madri di prima 
e di seconda categoria. 

Die öffentlichen Angestellten sind während der 
Kleinkindererziehung bis zu drei Jahre finanziell und 
rentenmäßig abgesichert, ein System das richtig ist
und auch für Privatangestellte oder selbständige 
Mütter sowie Hausfrauen eingeführt werden muss! 

 Nel pubblico impiego si è coperti finanziariamente e 
per quanto riguarda la pensione per un periodo fino a 
un massimo di tre anni. Ciò è giusto e va introdotto 
anche nel privato, per madri libere professioniste e
per le casalinghe! 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

beschließt 
der Südtiroler Landtag: 

 il Consiglio della Provincia autonoma di 
Bolzano delibera quanto segue: 

   
1. Der Landtag spricht sich grundsätzlich für eine 

Mütterquote bei der Besetzung von Stellen im öf-
fentlichen Dienst und auch in der Privatwirtschaft 
aus und verpflichtet sich und die Landesregierung 
dazu, noch in der laufenden Legislaturperiode die 
politischen und gesetzgeberischen Weichen in 
diese Richtung zu stellen. 

 1. Il Consiglio provinciale si dichiara sostanzialmente 
favorevole all’introduzione di una quota per madri 
nel pubblico impiego e nel settore privato, impe-
gnando se stesso e la Giunta provinciale a gettare 
le basi politiche e normative necessarie a tal fine 
entro la fine di questa legislatura. 

   
2. Der Südtiroler Landtag spricht sich für die dreijäh-

rige Elternzeit für alle aus, wie sie derzeit im öf-
fentlichen Dienst in Südtirol üblich ist Landesre-
gierung und Landtag verpflichten sich dazu, noch 
in der laufenden Legislaturperiode die politischen 
und soweit möglich die gesetzgeberischen Wei-
chen zu stellen. 

 2. Il Consiglio provinciale si dichiara favorevole all’in-
troduzione di un congedo parentale per tutti, della 
durata di tre anni, così come attualmente esisten-
te nel pubblico impiego. La Giunta provinciale e il 
Consiglio si impegnano a creare le basi politiche 
e, per quanto possibile, normative entro la fine di 
questa legislatura.  

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


