
 

 
 
 
 
Bozen, 6.7.2020  Bolzano, 6/7/2020 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 342/20  N. 342/20 

   
   
   
 

Familienförderung: Willkommenskultur 
für Kinder und Familien 

 Sostegno alle famiglie: cultura accogliente 
verso bambini e famiglie 

   
Wir werden älter und weniger  Siamo sempre di meno e sempre più vecchi 
   
Nahezu alle europäischen Staaten leiden seit 
Jahren unter einer niedrigen und ständig sinken-
den Geburtenrate. Die Folgen sind eine zuneh-
mende Alterung der Gesellschaft, die mit enor-
men sozialen, wirtschaftlichen Verwerfungen ver-
bunden ist und unser Sozialsystem in seiner jetzi-
gen Struktur auf eine harte Probe stellt. 

 Quasi tutti i Paesi europei soffrono da anni di un 
tasso di natalità basso e in costante diminuzione. 
La conseguenza è una popolazione che invec-
chia sempre più, con enormi sconvolgimenti 
sociali ed economici. E ciò mette a dura prova il 
nostro sistema sociale nella sua attuale struttura. 

Auch in Südtirol stagnieren die Geburtszahlen
auf äußerst niedrigem Niveau. Mitte der 1970er 
Jahre sank die Fruchtbarkeitsziffer unter den 
Grenzwert von 2,1 ab Mitte der 80erJahre ver-
zeichnete sie einen weiteren Rückgang auf rund 
1,5 Kinder je Frau. 

 Anche in Alto Adige il tasso di natalità ristagna
a un livello estremamente basso: a metà degli 
anni '70 il tasso di fertilità era sceso sotto il valore 
soglia di 2,1 figli per donna; dalla metà degli anni 
'80 è sceso ulteriormente a circa 1,5. 

Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen werden 
die jungen Menschen heute später mit ihrer Be-
rufsausbildung fertig. Nach der Ausbildung liegt 
der Fokus in der Regel auf der beruflichen Karrie-
re, die sich immer öfter standortunabhängiger und 
flexibler gestaltet, sowie der Teilhabe am gesell-
schaftlichen und sozialen Leben. Die Regelung 
der eigenen Wohnverhältnisse und der Erwerb 
eines Eigenheims folgen später als in vergleichba-
ren Regionen, was auch den hohen Wohn- und 
Grundstückspreisen in Südtirol geschuldet ist. Der 
Faktor Sicherheit in Bezug auf das berufliche Ein-
kommen und die eigene Wohnsituation ist für viele 
junge Südtiroler die Voraussetzung für die Famili-
enplanung und die Erfüllung des Kinderwunsches.

 I motivi sono molteplici. Da un lato i giovani di oggi 
concludono più tardi la formazione professionale. 
Dopo la formazione si dà normalmente la prece-
denza alla carriera, che esige sempre più mobilità 
e flessibilità, nonché alla partecipazione alla vita 
sociale. In Alto Adige si giunge a definire le pro-
prie condizioni abitative ed acquistare una casa 
più tardi che in territori simili, anche a causa degli 
alti prezzi di abitazioni e terreni. Per molti giovani 
altoatesini, la sicurezza riguardo al reddito e alla 
situazione abitativa è il presupposto per la pianifi-
cazione familiare e per realizzare il desiderio di 
avere dei figli. 

Dass das Geburtenniveau in Südtirol seit zwei 
Jahrzehnten dennoch nahezu stabil bleiben kon-

 Il fatto che da due decenni il tasso di natalità sia 
rimasto comunque quasi stabile in Alto Adige è 
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nte, ist wesentlich auf die steigende Zuwanderung 
zurückzuführen. Eltern, welche außerhalb des 
europäischen Raumes nach Südtirol gekommen 
sind, sorgen für eine wesentlich höhere Geburten-
rate und kaschieren die weiterhin sinkende Gebur-
tenrate der Südtiroler. 

dovuto in gran parte alla crescente immigrazione. 
Le coppie giunte in Alto Adige da altri continenti 
mantengono un tasso di natalità notevolmente più 
alto, e nascondono il continuo calo del tasso di 
natalità degli altoatesini. 

   
Kinder sind ein Geschenk und dürfen kein 
Luxusartikel werden 

 I bambini sono un dono e non devono diventa-
re un articolo di lusso 

   
Aufgrund der finanziellen Herausforderung, wel-
che die elterliche Fürsorge für ein Kind mit sich 
bringt, sowie der oft schwierigen Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf entscheiden sich viele Südtiro-
ler Eltern nicht für ein zweites oder drittes Kind. 
Eine Südtiroler Familie mit vier Kindern hat mitt-
lerweile Seltenheitswert. 

 A causa delle grandi difficoltà finanziarie legate 
alla cura dei figli e per la spesso insufficiente con-
ciliabilità fra famiglia e lavoro, molti genitori altoa-
tesini decidono di non avere un secondo o terzo 
figlio. Una famiglia altoatesina con quattro figli è 
diventata una rarità. 

   
Wird in einem Südtiroler Haushalt ein Kind gebo-
ren, so gibt die Familie laut ASTAT-Info Nr. 56 
vom September 2019 durchschnittlich für Unter-
halt und Erziehung 484 Euro pro Monat mehr aus, 
um denselben Lebensstandard wie ohne Kind 
beizubehalten. Bis zur Volljährigkeit des Kindes 
entstehen so für die Eltern Gesamtkosten von 
etwa 105.000 Euro pro Kind. 

 Secondo l'astat info n. 56 del settembre 2019, se 
una famiglia altoatesina in cui nasce un bambino 
vuol mantenere il tenore di vita precedente alla 
nuova nascita, per mantenere ed educare il figlio 
spende in media 484 euro in più al mese. Fino alla 
maggiore età dei figli, i costi complessivi per i 
genitori ammontano a circa 105.000 euro per fi-
glio. 

   
Diese knapp 500 Euro monatlich fallen allein für 
die direkten Kosten für ein Kind an. Dazu kommen 
noch indirekte Kosten, die sich in einer Verringe-
rung des Einkommens oder in zusätzlicher, nicht 
vergüteter Hausarbeit niederschlagen können 
sowie eine Reihe von Veränderungen bei der 
Zusammensetzung der Konsumausgaben eines 
Haushalts (Lebensmittel, Wohnung, Freizeit usw.)

 Questi quasi 500 euro al mese consistono nelle 
sole spese dirette per un figlio. Vi si aggiungono i 
costi indiretti, che possono comportare una ridu-
zione del reddito o un maggiore lavoro domestico 
non retribuito, e inoltre una serie di cambiamenti 
nella composizione della spesa della famiglia per i 
consumi (cibo, abitazione, tempo libero ecc.). 

   
Die Ängste und Sorgen vor zu hohen Kosten, die 
mit dem Kinderkriegen verbunden sind, werden 
von Paaren keineswegs nur indirekt, sondern 
durchaus bewusst wahrgenommen. 

 Le coppie non avvertono solo indirettamente le 
paure e preoccupazioni per gli alti costi dovuti 
all’arrivo dei figli: ne sono del tutto consapevoli. 

Laut einer 2018 veröffentlichten Studie der BAT-
Stiftung für Zukunftsfragen glaubt die Mehrheit der 
Deutschen (63 Prozent), dass kinderlose Paare 
vor allem aus Kostengründen auf Nachwuchs 
verzichten. Tendenz stark steigend. Die Politik hat 
die Aufgabe gegenzusteuern und die Beeinträch-
tigung des Wunsches nach Kindern und Familie 
aus finanziellen und wirtschaftlichen Gründen auf 
ein absolutes Mindestmaß zu beschränken. 

 Secondo uno studio pubblicato nel 2018 dalla 
fondazione BAT per gli studi sul futuro (BAT-
Stiftung für Zukunftsfragen), la maggioranza dei 
tedeschi (63%) ritiene che le coppie senza figli lo 
siano soprattutto per ragioni di costo. E la tenden-
za è in forte aumento. La politica ha il compito di 
contrastare questo fenomeno, e ridurre a un asso-
luto minimo le cause economiche e finanziarie che 
possono limitare il desiderio di figli e di famiglia. 

Geld- und Existenzsorgen dürfen den Kinder-
wunsch der Südtiroler nicht in einem so hohen 
Ausmaß beeinträchtigen wie bisher. Im Gegenteil: 
Jungen Erwachsenen muss durch entsprechende 
poli- 

 Il denaro e le preoccupazioni non devono interferi-
re nella misura verificatasi finora sul desiderio 
degli altoatesini di avere dei figli. Al contrario: con 
adeguate misure politiche si devono incoraggiare i 
giovani ad avere figli – anche un secondo, terzo o 



 

3 

tische Maßnahmen Mut zu Nachwuchs und darü-
ber hinaus zum zweiten, dritten oder vierten Kind 
gemacht werden. 

quarto figlio. 

   
Familien effizient und richtig fördern  Sostenere le famiglie in modo efficace ed equo
In Südtirol gibt es mit dem Landesfamiliengeld 
und dem Landeskindergeld bereits Direktzahlun-
gen als Sozialleistungen zugunsten von Famili-
en mit Kindern. 

 In Alto Adige l'assegno provinciale al nucleo fami-
liare e l'assegno provinciale per i figli costituiscono 
già delle prestazioni sociali in forma di paga-
menti diretti alle famiglie con figli. 

   
Ein Familiensplitting nach französischem Vor-
bild, bei dem bei der Verteilung der Steuerlast 
nicht nur die Eltern, sondern auch die Kinder mit-
einbezogen werden und die Einkommen auf die 
„Zahl der Köpfe" aufteilt wird, gilt als explizit mehr-
kinderorientiert. Es würde für eine steuerrechtliche 
Besserstellung der Familien sorgen und zur Si-
cherstellung eines steuerfreien Existenzminimums 
beitragen. 

 Il quoziente familiare alla francese – che suddi-
vide l'onere fiscale considerando non solo i genito-
ri ma anche i figli, per cui i redditi sono ripartiti 
secondo il numero delle persone – è considerato 
una formula chiaramente favorevole alle famiglie 
con più figli. Esso migliorerebbe la situazione fi-
scale delle famiglie e contribuirebbe a garantire un 
minimo vitale esente da imposte. 

   
Das Kindergeld ist für viele Familien eine notwen-
dige finanzielle Unterstützung. Die Auszahlung 
des Familiengeldes ist aber noch lange keine 
Garantie dafür, dass die Beiträge auch effektiv 
den Kindern zugutekommen. Die Einführung eines 
Familienschecks mit Gutscheinsystem bringt 
den Vorteil, dass anstelle von undefinierten Geld-
leistungen nur mehr Unterstützungsmaßnahmen 
erbracht werden, für die es einen belegbaren, 
unmittelbaren Bedarf gibt: Rechnungen für Schul-
eintrittskosten, Lernmaterialien, Nachhilfestunden, 
Sprachwochen, Skikurse, Zahnspangen, Sport-
ausrüstungen etc. werden direkt beim Land einge-
reicht und den Eltern rückerstattet. Damit ließen 
sich mehrere bereits bestehende Förderungen 
zusammenzufassen. 

 Per molte famiglie l'assegno provinciale per i figli è 
un necessario sostegno finanziario. Tuttavia, il 
pagamento di tale assegno non garantisce in al-
cun modo che i contributi vadano effettivamente a 
beneficio dei figli. L'introduzione di un assegno 
familiare con un sistema basato su buoni ha il 
vantaggio che, invece di prestazioni finanziarie 
indefinite, vengono pagate solo misure di soste-
gno per necessità immediate e dimostrabili: le 
fatture per rette scolastiche, materiale didattico, 
ore di ripetizione, settimane per l'apprendimento 
linguistico, corsi di sci, apparecchi per i denti, 
equipaggiamenti sportivi ecc. sono direttamente 
presentate all'ente pubblico e rimborsate ai genito-
ri. Si potrebbero così unificare diversi sussidi at-
tualmente erogati. 

   
Außerdem müssen zusätzliche Direktleistungen
für Familien vorgesehen werden, die mehrere 
Kinder haben beziehungsweise wünschen, um die 
höheren indirekten Kinderkosten zu kompensie-
ren. Sinnvolle Ansätze können beispielsweise ein 
einmaliger Förderbeitrag für den Kauf eines sie-
bensitzigen PKW oder stärkere Förderungen beim 
Kauf einer Familienwohnung sein. 

 Ulteriori prestazioni dirette devono essere pre-
viste anche per le famiglie che hanno o desidera-
no avere più figli, in modo da compensare i mag-
giori costi indiretti derivanti dai figli. Approcci ra-
gionevoli potrebbero essere, ad esempio, un sus-
sidio una tantum per acquistare un'auto a sette 
posti o sussidi più consistenti per acquistare 
l’abitazione della famiglia. 

   
Als Voraussetzung beziehungsweise Ausschluss-
kriterium für Formen der Familienförderung des 
Landes sollen unter anderem die im Beschluss Nr. 
1182 vom 30.12.2019 „Integration: Richtlinien für 
den Anspruch von Nicht-EU-Bürgerinnen und -
Bürgern auf zusätzliche Leistungen des Landes" 
unter dem Prinzip „Fordern und Fördern" fest-
gelegten Kriterien herangezogen werden. 

 Come requisiti ovvero criteri di esclusione per le 
forme di sostegno alle famiglie fornite dalla Pro-
vincia valgono i criteri stabiliti dalla delibera 30 
dicembre 2019, n. 1182, "Integrazione: criteri per 
l'accesso di cittadine e cittadini non comunitari alle 
prestazioni aggiuntive della Provincia", che si ba-
sano sul principio "esigere e promuovere”. 
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Die Südtiroler Politik hat zahlreiche Möglichkeiten, 
um unsere Familien besser zu unterstützen, zu 
fördern und ihre Bedeutung für unsere Gesell-
schaft zu würdigen. 

 La politica altoatesina ha molte possibilità per 
meglio sostenere e promuovere le nostre famiglie 
e riconoscerne l'importanza per la nostra società. 

   
Dies vorausgeschickt  Ciò premesso, 
   

beauftragt  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano 

incarica la Giunta provinciale 
   
binnen drei Monaten ein Konzept zu erarbeiten, 
mit dem folgende Ziele erreicht werden: 

 di elaborare entro tre mesi un piano per raggiun-
gere i seguenti obiettivi: 

   
1. Einführung des Familiensplittings als Besteue-

rungsmethode, wobei die Differenz zu den 
staatlichen vorgegebenen Einkommenssteuer-
sätzen den Familien rückerstattet werden soll; 

 1. introduzione del quoziente familiare come me-
todo di tassazione, prevedendo che alle fami-
glie sia rimborsata la differenza rispetto alle ali-
quote statali dell'imposta sul reddito; 

2. Einführung eines Familienschecks mit Gut-
scheinsystem, welches unbürokratisch mehrere 
Fördermaßnahmen zusammenfasst und Treff-
sicherheit garantiert; 

 2. introduzione dell’assegno familiare con un si-
stema basato su buoni, che riunisca in modo 
non burocratico diverse misure di sostegno e 
ne garantisca la pertinenza; 

3. eine stärkere finanzielle Förderung beim Kauf 
einer Familienwohnung zugunsten von Famili-
en mit mindestens drei Kindern, insofern beide 
Elternteile eine Mindestansässigkeitsdauer von 
10 Jahren in Südtirol vorweisen können; 

 3. maggiore sostegno finanziario per acquistare 
un’abitazione a favore delle famiglie con alme-
no tre figli, a condizione che entrambi i genitori 
siano residenti in Alto Adige da almeno 10 anni;

4. ein einmaliger Förderbeitrag in Höhe von € 
10.000,00 für den Kauf eines siebensitzigen 
Personenkraftwagens für Familien mit mindes-
tens drei Kindern; 

 4. introduzione di un contributo una tantum di 
10.000 euro per acquistare un'auto a sette po-
sti per famiglie con almeno tre figli; 

5. die KFZ-Steuern für Klein- und Familienautos 
für Eltern von zwei Kindern zu reduzieren und 
Familien mit drei Kindern zu befreien. 

 5. riduzione delle tasse sulle auto piccole e fami-
liari per i genitori di due figli, ed esenzione per 
le famiglie con tre figli. 

6. Der Höchststeuersatz der Gemeindeimmobi-
liensteuer (GIS) für Wohneinheiten in unent-
geltlicher Nutzungsleihe an Verwandte, in de-
nen diese Wohnsitz und gewöhnlichen Aufent-
halt haben, wird auf 0,35 Prozent festgesetzt; 

 6. L'aliquota massima dell'imposta municipale 
immobiliare (IMI) per le unità abitative in como-
dato gratuito a parenti che vi hanno residenza 
e dimora abituale è fissata allo 0,35%. 

7. Die Wahlfreiheit bei der Kleinkinderbetreuung 
wird ermöglicht, sodass Frauen, welche die 
ersten Lebensjahre ihrer Kinder selbst gestal-
ten, jenen finanziellen Ausgleich erhalten, den 
die öffentliche Hand für Kinder in Kitas und 
Betreuungseinrichtungen aufbringt. 

 7. È resa possibile la libertà di scelta nell'assi-
stenza alla prima infanzia, in modo che le don-
ne che si occupano in prima persona dei figli 
nei loro primi anni di vita ricevano l’equivalente 
monetario di quanto la mano pubblica spende 
per i bambini in microstrutture e strutture di as-
sistenza. 

 
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Andreas Leiter Reber  Andreas Leiter Reber 
Ulli Mair  Ulli Mair 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 23.10.2020 eingegangen, Prot. Nr. 4906/ci/bb 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
23/10/2020, n. prot. 4906/AB/pa 

 


