
 

 
 
 
 
Bozen, 25.5.2017  Bolzano, 25/5/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 780/17  N. 780/17 

   
   
 

Nicht nur Kita-Bonus sondern 
auch Familien-Bonus 

 Introdurre il bonus famiglia 
oltre al bonus nido 

   
Der so genannte „Bonus Nido 2017“ des Staates, 
also ein Kita-Bonus für die Auslagerung der Kin-
derbetreuung in Kinderhorte oder Kitas, in der 
Höhe von 1.000 Euro benachteiligt jene Eltern, 
welche durch die Betreuung der Kinder in den 
ersten Lebensjahren in der Familie nicht nur den 
Kindern eine bessere Betreuung gewährleisten 
sondern auch gleichzeitig die Gesellschaft ent-
lasten. 

 Il considdetto “bonus nido 2017” dello Stato, 
ovvero un bonus per l'accudimento extrafamiliare 
dei bambini in asili nido o microstrutture, pari a 
1.000 euro, penalizza i genitori che, tenendo i 
bambini a casa, non solo garantiscono un accu-
dimento migliore ma sgravano anche la società. 

   
Es ist eine Sonderleistung, die eindeutig jene 
Familien diskriminiert, die ihre Kinder zu Hause 
betreuen. Denn alle anderen familienpolitischen 
Leistungen sowohl des Landes als auch der Re-
gion und des Staates werden für alle Kinder aus-
bezahlt, mit Ausnahme der Sonderförderungen für 
Kitas und Kinderhorte. 

 Il bonus nido è una prestazione straordinaria che 
discrimina palesemente le famiglie che accudi-
scono i loro bambini a casa. Tutte le altre presta-
zioni di sostegno alla famiglia – quelle provinciali, 
regionali ma anche statali – vengono infatti ero-
gate per tutti i bambini, ad eccezione delle agevo-
lazioni straordinarie per asili nido e microstrutture.

   
Ohnehin gibt die Öffentliche Hand wesentlich 
mehr Geld für ein Kind aus, das in einem Kinder-
hort oder einer Kita betreut wird, als für ein Kind, 
das im Kreis der Familie erzogen und betreut wird.

 La mano pubblica spende molto di più per un 
bambino accudito in una struttura rispetto a un 
bambino che rimane a casa. 

   
Dies vorausgeschickt,   Ciò premesso,  
   

beschließt  
der Südtiroler Landtag  
folgenden Beschluss: 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

delibera quanto segue: 
   
1. Die Landesregierung wird verpflichtet, alle nöti-

gen Schritte zu setzen, um einen Familienbo-
nus für Familien, die ihre Kleinkinder zu Hause 
betreuen auszuzahlen, in mindestens dersel-

 1. si impegna la Giunta provinciale ad adottare le 
misure necessarie al fine di prevedere un bo-
nus famiglia per le famiglie che accudiscono i 
loro bambini più piccoli a casa, come minimo di 
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ben Höhe wie der so genannte „Bonus Nido“ 
des Staates. 

importo pari al cosiddetto “bonus nido” statale; 

   
2. Der Bonus gilt für Eltern mit einer Mindestan-

sässigkeit von 5 Jahren in Südtirol. 
 2. il bonus va corrisposto ai genitori che risiedono 

in Alto Adige da almeno cinque anni. 
 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
 
 


