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Lückenhaftes Sozialsystem – Schlechte Absicherung 
der befristet Beschäftigten

Was passiert, wenn Betriebe schließen müssen oder wie z.B. im Tou-
rismus nicht öffnen dürfen? Dies hat die Pandemie deutlich gezeigt: 
Lohnausgleich für jene, die einen Arbeitsplatz haben, Arbeitslosigkeit 
oft ohne finanzielle Absicherung für befristet Beschäftigte. 

Die bestehenden Formen zur Absicherung (Lohnausgleich, Arbeits-
losengeld) haben nicht ausgereicht, um die Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen finanziell aufzufangen. Der Lohnausgleich ist zu niedrig, 
sodass viele Beschäftigte ihre monatlichen Fixspesen nicht stemmen 
konnten. Die Situation der Saisonbeschäftigten war besonders drama-
tisch: Kaum Arbeit, kaum Anspruch auf Arbeitslosengeld. Die Pandemie 
hat die Schwächen des Arbeitsmarktes im Tourismus schonungslos 
an den Tag gelegt. Mittlerweile haben viele Hotels in Südtirol über 10 
Monate im Jahr geöffnet.

Haben da Saisonverträge noch Sinn? Wie können wir stabile Beschäfti-
gung im Tourismus schaffen? Und wie kann allgemein das System der 
sozialen Absicherung für alle verbessert werden? 

Unterstützung für berufstätige Eltern

Die Pandemie hat die berufstätigen Eltern stark belastet. Für viele Wochen 
waren Kitas, Kindergärten und Schulen geschlossen. Viele Eltern, auch mit 
Kleinkindern, waren gezwungen, von zu Hause aus zu arbeiten oder einen 
Wartestand mit reduziertem Gehalt zu nehmen. 

Abgesehen von der Coronakrise sind wir noch weit von einer wirklichen Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf entfernt. 

Was brauchen besonders Eltern mit kleinen Kindern, um nicht entscheiden zu 
müssen, wer von ihnen die Arbeitszeit drastisch kürzt oder im schlimmsten 
Fall das Arbeitsverhältnis auflösen muss?

Smart Working

Während der Pandemie wurde das Smart Working ohne besondere Fest-
legung von Regeln stark propagiert, um Infektionen zu vermeiden und 
trotzdem weiter arbeiten zu können. 
Studien haben gezeigt, dass diese Arbeitsform durchaus Vorteile bringt, 
sei es für die Beschäftigten, wie für die Betriebe. 
Allerdings hat das aktuelle Smart Working, das in dieser Ausnahmesituation 
eingeführt worden ist, auch seine Schwächen: Sind geeignete Räumlich-
keiten und die technischen Hilfsmittel vorhanden? Wie verhält es sich mit 
den Überstunden? Arbeitszeit und Freizeit fließen ineinander.Ein Großteil 
der Beschäftigten möchte auch in Zukunft in dieser Form arbeiten. Dafür 
ist eine bessere Reglementierung notwendig. 

Was hat funktioniert? Was nicht? Wie kann Smart Working zur Zufriedenheit 
der Beschäftigten vereinbart werden?

Gerechter Lohn

Die Lebenshaltungskosten in Südtirol sind höher als in den anderen Provinzen und 
Regionen Italiens. Die gesamtstaatlichen Kollektivverträge berücksichtigen nicht 
die unterschiedlichen Lebensbedingungen. In vielen Sektoren, die wir vertreten, 
sind die Gehälter für die Arbeit, die geleistet werden muss, zu gering.

Während der Pandemie wurde den Beschäftigten in den sogenannten systemrele-
vanten Berufen im Gesundheitsbereich viel Anerkennung zuteil, das Reinigungs-
personal, das für die notwendige Hygiene gesorgt hat und weiterhin sorgt und 
die Verkäuferinnen und Verkäufer in den Lebensmittelgeschäften gehören unserer 
Meinung nach auch dazu. Auch sie waren der erhöhten Infektionsgefahr ausgesetzt 

Was ist ein gerechter Lohn? Wie kann es gelingen, höhere Gehälter durchzusetzen?

Gestalten wir die Zukunft 
gemeinsam!

Die Themen
Die Themenpalette ist breit und führt von besserer sozialer Absicherung bis hin zu 
familienfreundlichen Arbeitszeiten. Gerechte und soziale Lösungen für die Umbrü-
che unserer Zeit finden wir nur gemeinsam. Und nur gemeinsam können wir uns für 
bessere Arbeits- und Lebensbedingungen einsetzen. Dieses Jahr werden wohl die 
Auswirkungen der Pandemie im Mittelpunkt stehen. 

Einige Themen, die wir mit euch in den Versammlungen diskutieren 

möchten:

54

76

Weniger Arbeiten – mehr Leben

Zur Zeit wird in anderen europäischen 
Ländern eine allgemeine Verkürzung der 
Arbeitszeit diskutiert. Sogar eine Vier-
tage-Woche soll im Spätherbst in Spanien 
experimentell eingeführt werden. Bei uns 
gilt in den Geschäften und im Gastgewerbe 
immer noch die Sechs-Tage-Woche. Ein an-
deres Thema ist die Sonntagsöffnung der 
Geschäfte. Mittlerweile für die Kaufleute 
unverzichtbar, für viele Beschäftigte eine 
zusätzliche Belastung.

Ist es möglich, die wöchentliche Arbeitszeit 
auf fünf Tage zu reduzieren und das Prin-
zip der Freiwilligkeit sonntags zu arbeiten, 
einzuführen? Wie können wir Betriebe dazu 
animieren, flexible Arbeitszeitmodelle ein-
zuführen?



Die wichtigsten Gremien 
Der Kongress entscheidet das Grundsatzprogramm der nächsten vier Jahre und wählt die
Mitglieder der Gremien und die Delegierten für die nachfolgenden Kongresse.
Der Generalrat fasst Beschlüsse und wählt den/die LandessekretärIn und die Mitglieder des
Landessekretariats. Der Generalrat gibt Stellungnahmen zu arbeitspolitischen Themen ab
und verabschiedet den Haushalt.
Das Landessekretariat führt die Entscheidungen des Generalrats durch, koordiniert die
Tätigkeit der Bezirke und vertritt die Fachgewerkschaft nach außen.
 

Die Kongressphase

Es geht los! 
Bald beginnt für den SGBCISL die Kongressphase und daher auch für unsere Fachgewerkschaft, die 
FISASCAT SGBCISL. Es ist ein wichtiger Moment für uns alle, denn er gibt uns die Gelegenheit, gemeinsam 
mit den Mitgliedern über die Zeit nachzudenken, die seit dem letzten Kongress vergangen ist, und darüber, 
wie wir uns angesichts der Ereignisse, die diese Jahre geprägt haben, allem voran die Pandemie, besser 
für die Zukunft rüsten können. Während der Kampf gegen die Pandemie andauert, beschäftigen wir uns 
mit ihren Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Arbeitswelt. 
Das Auftreten des Corona-Virus hat die Schwächen des Sozialsystems noch deutlicher gemacht und 
aufgezeigt, dass Anpassungen zum Schutz aller Beschäftigten unumgänglich sind. Deshalb ist die Be-
teiligung der Basis wichtiger denn je. Die Welt verändert sich und es bedarf einer großen gemeinsamen 
Anstrengung, um allen ein besseres Leben zu ermöglichen.

Der Kongressphase und den Themen, die wir mit allen Mitgliedern erarbeiten und diskutieren 
möchten, haben wir diese Sonderpublikation gewidmet.

Eine Gewerkschaft braucht die Basis
Die Gewerkschaft ist und war immer da. Die Pandemie hat dies noch deutlicher gemacht. Wenn alles gut 
läuft, denkt man nicht an die Gewerkschaft. Aber in diesen schwierigen Zeiten hat man gesehen, was die 
Gewerkschaft alles leistet.
Eine Gewerkschaft braucht die Basis, also die Mitglieder, deren Interessen sie gut vertreten soll. Die Ge-
legenheit, sich als Mitglied einzubringen, bieten in den nächsten Monaten die Versammlungen und der 
anschließende Kongress. 

Konkret

Nicht nur die Erneuerung der Entscheidungsgremien steht beim Kongress an, 
sondern auch die Diskussion zu Themen, die unter den Nägeln brennen. Es gilt 
gerechte Lösungen und Vorschläge für die Gestaltung des gesellschaftlichen 
Wandels und für ein besseres Arbeitsleben zu finden. Jeder Beitrag zählt, jede 
Meinung, jede Anregung ist uns wichtig.

Alle können sich beteiligen

In den einzelnen Betrieben und Bezirken laden wir ab Oktober zum Aus-
tausch und Mitdiskutieren ein. Was beschäftigt unsere Mitglieder? Wofür 
soll sich die Gewerkschaft einsetzen? Ort und Zeit werden rechtzeitig 
bekanntgegeben. Melde dich, wenn du genauere Informationen wünschst.

Bestimme mit

In diesen Versammlungen werden nicht nur die 
Themen diskutiert, die wir in den nächsten Jahren 
voranbringen wollen, sondern auch jene Mitglieder 
gewählt, die am Landeskongress der Fachgewerk-
schaft im Jänner 2022 teilnehmen werden. 

Versammlungen

Kongresse der
Fachgewerkschaften

Nationaler Kongress
der CISL

Mitmischen

Die Gewerkschaft ist der Zusammenschluss von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern. Menschen aus verschiedenen Berufsgruppen 
sind in unserer Fachgewerkschaft FISASCAT SGBCISL vereint. Wie 
in vielen anderen Organisationen gibt es innerhalb unserer Ge-
werkschaft verschiedene Gremien mit spezifischen Aufgaben. Die 
Auswahl der Personen, die mitentscheiden, wer ihre Interessen 
in diesen Gremien vertritt, erfolgt in den Vorwahlen. Und dies 
passiert mit deiner Beteiligung.
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Die Kongressphase
beginnt

Mach mit!
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Wende dich an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in deiner Nähe:

Bruneck
Stegenerstraße 8
Tel. 0474-375 217 oder 221

Brixen
Großer Graben 7
Tel. 0472-836151

Meran
Meinhardstraße 2
Tel.  0473-230242

Bozen 
Siemensstraße 23
Tel. 0471-568431

www.sgbcisl.it

FISASCAT SGBCISL
Für dich da

Kongress des
Südtiroler 

Gewerkschaftsbundes
SGBCISL

Nationaler Kongress
der Fachgewerkschaft


