
 

 
 
 
 
Bozen, 18.7.2019  Bolzano, 18/7/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 137/19  N. 137/19 

   
   
   
 
Ausarbeitung eines Einheitstextes zu den 
Dienstleistungen der Kleinkindbetreuung

 Testo unico sui servizi di assistenza  
alla prima infanzia 

   
Die Kleinkindbetreuung ist heutzutage von aus-
schlaggebender Bedeutung, will man den Bürge-
rinnen und Bürgern die Vereinbarkeit von Arbeit 
und Familie im alltäglichen Leben ermöglichen. 

 Il tema dell'assistenza alla prima infanzia è oggi-
giorno fondamentale per garantire ai cittadini di 
riuscire a conciliare l'aspetto lavorativo e familiare 
della vita di tutti i giorni. 

   
In diesem Bereich sticht Südtirol gegenüber den 
restlichen italienischen Provinzen – vor allem was 
das vielfältige Angebot anbelangt – hervor, zumal 
es hier neben dem Kinderhort (der im restlichen 
Italien einzigen Einrichtung dieser Art) auch Kin-
dertagesstätten und den Tagesmütter- bzw. Ta-
gesväterdienst gibt. 

 La nostra Provincia si distingue in maniera positi-
va rispetto al resto del Paese per avere un'offerta 
diversificata in questa materia: oltre all'asilo nido 
(unico modello nel resto del Paese), in Alto Adige 
l'offerta è stata implementata con l'introduzione di 
microstrutture e Tagesmutter. 

   
Diese drei Dienste bieten unterschiedliche und 
sich untereinander ergänzende Betreuungs- und 
Pflegemöglichkeiten für Kleinkinder an, sodass die 
Familien eine breite Auswahlmöglichkeit haben –
entsprechend ihren Bedürfnissen in Bezug auf die 
Vereinbarkeit von Arbeitszeit und Familie sowie 
entsprechend den pädagogischen Vorstellungen 
der Eltern hinsichtlich der Begleitung, Pflege und 
Sozialisierungsmöglichkeiten der eigenen Kinder. 

 I tre servizi offerti si differenziano nelle modalità di 
assistenza, cura e sostegno alla crescita del bam-
bino, integrandosi tra di loro in modo da dare alle 
famiglie un'ampia possibilità di scelta, in base alle 
loro esigenze rispetto alla conciliazione dei tempi 
di vita ed al servizio che meglio si adatta all'idea di 
formazione, cura e esperienze di vita che i genitori 
desiderano per i propri figli. 

   
Im Laufe der Jahre wurden die Bestimmungen zur 
Kleinkindbetreuung des Öfteren abgeändert und 
ergänzt. So z. B. mit dem Beschluss der Landes-
regierung Nr. 1198 vom 20. November 2018, wo-
durch neue Kriterien zur Finanzierung der Kinder-
tagesstätten und des Tagesmütter- bzw. Tagesvä-
terdienstes eingeführt wurden, sowie mit der Ab-
schaffung des Beschlusses Nr. 597 vom 19. Juni 
2018. All dies hat zu einem Problem hinsichtlich 

 Negli anni la materia sui servizi di assistenza alla 
prima infanzia ha subito molte revisioni, modifiche 
e integrazioni, un esempio ne è la delibera della 
Giunta provinciale n.1198 del 20 novembre 2018 
che ha approvato nuovi criteri riguardo il finanzia-
mento dei servizi di microstrutture e assistenza 
domiciliare all'infanzia oltre che la revoca della 
deliberazione n. 597 del 19 giugno 2018. Questo 
pone un problema di continuità, il quale rischia di 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 19.7.2019 eingegangen, Prot. 3468/ED/pp/vr 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
19/7/2019, n. prot. 3468/he 

der Kontinuität der Diensterbringung geführt, was 
unter den Bürgerinnen und Bürgern zur Verwir-
rung führen kann, da das diesbezügliche Angebot 
unübersichtlich ist. 

disorientare il cittadino in merito all'offerta che gli 
si presenta riguardo i servizi in questione. 

   
Zudem gibt es unterschiedliche Zuständigkeiten in 
Bezug auf die Verwaltung der Dienste im Bereich 
der Kleinkindbetreuung: Die Gemeinden sind für 
Kinderhorte und Kindertagesstätten zuständig (die 
Stadt Bozen hat deren Verwaltung auf den Betrieb 
für Sozialdienste übertragen), während das Land 
derzeit für die Tagesmütterdienste verantwortlich 
ist – in Zukunft sollen auch Letztere auf die Ge-
meinden übergehen. 

 Anche le competenze gestionali dei servizi per la 
prima infanzia sono divise: il Comune gestisce gli 
asili nido e le microstrutture (il comune di Bolzano 
ne ha delegato la gestione ad ASSB), mentre la 
Provincia ha attualmente la competenza riguardo 
le Tagesmutter, nonostante l'obiettivo di un suo 
trasferimento ai Comuni. 

   
Aus diesem Grund  

wird die Landesregierung  
vom Landtag verpflichtet, 

 A fronte di ciò  
si impegna  

la Giunta provinciale 
   
einen Einheitstext zu den Diensten im Bereich der 
Kleinkindbetreuung auszuarbeiten, in welchem die 
in den letzten Jahren mehrfach abgeänderten und 
ergänzten Bestimmungen gesammelt und geord-
net werden. Der Einheitstext wird durch eine 
Gruppe von Experten ausgearbeitet, welche aus 
Vertretern des Landes und Fachleuten des Ge-
meindeverbandes bestehen könnte. 

 a realizzare un Testo unico sui servizi di assisten-
za alla prima infanzia, di modo che la materia 
venga messa in ordine a fronte delle molte revi-
sioni che la materia ha avuto negli anni. Il Testo 
unico verrà elaborato da un gruppo tecnico, il 
quale potrebbe essere composto da Provincia e 
tecnici del Consorzio dei Comuni. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
dott. Sandro Repetto  dott. Sandro Repetto 
 
 


