
 

Abschlussdokument 

Einstimmig vom 18en Landes Kongress des SGBCISL am 5. Mai 2017 verabschiedet 

• Der 18. Landeskongress des SGBCISL verabschiedet die Inhalte der Berichte des scheidenden 

Landessekretariates sowie die Ergänzungen, welche aus der Diskussion hervorgegangen sind, und 

verpflichtet den vom Kongress neu gewählten Generalrat sowie die gesamte Organisation, die 

Vorgaben umzusetzen. 

• Für den Kongress muss sich die Globalisierung endlich zu einer großen Chance für die Menschheit 

entwickeln, indem sie mit einer neuen politischen Ordnung, einer Neuregelung der Finanzmärkte und 

einem neuen Entwicklungsmodell einhergeht, das Freiheit, Demokratie, Gerechtigkeit und Solidarität 

durchsetzt. In diesem Zusammenhang wünscht der Kongress, dass auf die europäische Währungsunion 

auch eine politische Einheit der EU folgt. 

• Für den Kongress ist es wichtig, dass die grundlegenden Werte des SGBCISL gelebt und konkret 

umgesetzt werden. Um dies zu begünstigen, ist es notwendig, dauerhaft wirksame 

Weiterbildungsveranstaltungen auf allen Ebenen der Organisation zu entwickeln. Das Landessekretariat 

wird diesbezüglich in enger Zusammenarbeit mit Fachgewerkschaften, Bezirksstrukturen und 

Dienstleistungseinrichtungen einen Weiterbildungsplan ausarbeiten. 

• Der Kongress bekräftigt die Notwendigkeit, dass die Eigenheit Südtirols mit seinen sprachlichen und 

kulturellen Besonderheiten in der Satzung der gesamtstaatlichen CISL anerkannt werden. In diesem 

Sinne verpflichtet er die Leitungsgremien, alle notwendigen Schritte zu unternehmen, damit die 

entsprechenden vom SGBCISL vorgebrachten Vorschläge im Rahmen des gesamtstaatlichen Kongresses 

genehmigt werden.  

• Der Kongress nimmt den großen Anteil an jungen Mitgliedern im SGBCISL zur Kenntnis und bewertet es 

als positiv. Diese sollten im Hinblick auf den Generationswechsel aufgewertet und gefördert werden. In 

diesem Sinne verpflichtet er die Leitungsgremien, die neu gegründete Vereinigung “Young SGBCISL” zu 

unterstützen.  

• Der SGBCISL setzt sich weiter das Ziel, sowohl auf nationaler als auch auf Landesebene, vermehrt 

frauenbezogene Themen aufzugreifen. Vereinbarkeit von Familie und Beruf soll keine leere Floskel 

bleiben, den Frauen muss Entscheidungsfreiheit gewährleistet werden. Die Frauen sollen die 

Möglichkeit haben, in allen Gremien der Gewerkschaft sowie auf der zweiten Verhandlungsebene aktiv 

mitzuarbeiten und die gewerkschaftliche Schulung soll ihnen hierfür die notwendigen Instrumente 

vermitteln. Dabei soll das Augenmerk nicht nur auf die berufstätigen Frauen, sondern auch auf 

Hausfrauen, Frauen mit Migrationshintergrund, Alleinerziehende und Pensionistinnen gelegt werden. 

• Der Kongress verpflichtet die Leitungsgremien, sich für eine wirksame Umsetzung der 

Gesundheitsreform einzusetzen, welche auch die Bedürfnisse jener berücksichtigt, die mit 

Einsatzfreude und Hingabe im öffentlichen Gesundheitsdienst arbeiten. Gleichzeitig müssen auch die 



legitimen, neuen Bedürfnisse der Bürger berücksichtigt werden, die sich aus der Alterung der 

Gesellschaft ergeben.  

 

• Was die Beschäftigung anbelangt, hält der Kongress die im Jahr 2008 begonnene Phase der Rezession 

für überwunden. Der beunruhigende Verlust der Kaufkraft von Einkommen und Renten dauert 

hingegen an. Die immer offensichtlichere Kluft bei der Verteilung von Einkommen und Vermögen ist 

Auftrag für die gesamte Organisation, diesem Negativtrend entgegenzuwirken. Der Kongress fordert 

alle gewerkschaftlichen Strukturen, angefangen bei den Fachgewerkschaften und den Bezirken, deshalb 

auf, die Umsetzung des interkonföderalen Abkommens zur Produktivität bzw. zu den 

Wohlfahrtsleistungen, die Schaffung von Unternehmensnetzwerken für die Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie, die Ausbreitung der Zusatzvorsorge über den Zusatzrentenfonds Laborfonds sowie die 

territoriale, ergänzende Gesundheitsfürsorge, einschließlich des Projekts zur Pflegebedürftigkeit, 

voranzutreiben. Der Kongress unterstützt des Weiteren die Vorschläge zum Raumordnungsgesetz für 

ein leistbares Wohnen zugunsten der von der Gewerkschaft vertretenen Personen. Der Kongress ist der 

Ansicht, dass die Herausforderungen, die sich aus dem demografischen Wandel ergeben, angegangen 

werden müssen, weil breite Bevölkerungsschichten sonst riskieren in die Armut abzurutschen. 

• Für den Kongress ist es von grundlegender Wichtigkeit, den auf gesamtstaatlicher Ebene begonnenen 

Weg in Sachen Vertretungsstärke und Vertretungsanspruch sei es für Gewerkschaften als auch für 

Arbeitgebervertretungen abzuschließen, indem zur operativen Phase übergegangen wird.  

• Die auf gesamtstaatlicher Ebene wachsende Schwierigkeit, vertragliche Neuerungen zugunsten der 

Arbeitnehmer festzulegen, legt den Schluss nahe, dass die gesamtstaatliche CISL die Reduzierung der 

Anzahl an Kollektivverträgen in Angriff nehmen sollte. Laut den vom CNEL ermittelten Zahlen geht der 

Trend aber in die entgegengesetzte Richtung. Deshalb ist es dienlich und notwendig, weitere 

Zuständigkeiten auf die zweite Verhandlungsebene (betriebliche und territoriale Ebene) zu übertragen, 

sei es im Wirkungsbereich der Fachgewerkschaftsebene als auch der Bünde. All dies über ein System, 

welches auf dem Gebiet der ergänzenden Wohlfahrtsleistungen auch die Bediensteten des öffentlichen 

Dienstes umfasst. 

• Auf dem Arbeitsmarkt ist eine beunruhigende Prekärisierung zu verzeichnen. Die Gewerkschaft ist 

gefordert, sich direkt für aktive Arbeitsmarktpolitik einzusetzen. Arbeitslosigkeit trifft die 

verschiedenen Gemeinden in unterschiedlichem Maß. In den Gemeinden, in denen eine höhere 

Langzeitarbeitslosenquote verzeichnet wird, ist es erforderlich, Initiativen in Bezug auf die Beiträge zur 

Wiedereingliederung zu fördern und versuchsweise umzusetzen. Der Kongress verpflichtet die 

Leitungsgremien, alles Mögliche zu unternehmen, damit aktive Arbeitsmarktpolitik in Südtirol zur 

gängigen Praxis wird.  

• Der Kongress ruft die gesamtstaatliche CISL auf, sich weiterhin für die Bekämpfung der 

Steuerhinterziehung einzusetzen, die eine ungerechte Verteilung der Steuerlast verursacht und zudem 

der Allgemeinheit jene Geldmittel vorenthält, die für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung des 

Landes zugunsten von Arbeitnehmern und Rentnern benötigt werden. Es ist notwendig, sich für ein 

gerechteres Steuersystem stark zu machen, auch angesichts der Tatsache, dass vor allem jene zum 

Steueraufkommen beitragen, die von der Gewerkschaft vertreten werden. 



• Der Kongress ist der Ansicht, dass der Ausbau des Schutzes und der Rechte in Kleinbetrieben, welche in 

Südtirol die Mehrzahl stellen, über die Entwicklung der Bilateralen Körperschaften in allen Bereichen 

führt, einschließlich des Schutzes der Gesundheit und der Sicherheit am Arbeitsplatz. 

 

• Was die Arbeitsunfälle anbelangt, auch die tödlichen , liegt Südtirol italienweit im negativen 

Spitzenfeld. Der Kongress ist deshalb überzeugt, dass das Land mehr Verantwortung übernehmen 

muss. Er verpflichtet diesbezüglich die Gremien, sich für eine bessere Funktionsweise des 

Landeskoordinierungskomitees und eine effizientere Kontrolltätigkeit einzusetzen, angefangen bei der 

Einstellung zusätzlicher Arbeitsinspektoren.  

• Der Kongress erachtet es als strategisch, die Erstellung der Sozialbilanz des SGBCISL laufend 

weiterzuführen, um die gewerkschaftliche Tätigkeit und die erzielten Ergebnisse in Bezug auf die 

vorgegebenen Ziele und die von den Gremien getroffenen Entscheidungen zu überprüfen. Die 

Ergebnisse der Sozialbilanz müssen Bezugsgrundlage für eventuelle organisatorische Innovationen sein.  

• Der SGBCISL setzt sich dafür ein, dass das neue Landesgesetz zum öffentlichen Vergabewesen 

umgesetzt wird. Dabei sind die Sozialklauseln zu berücksichtigen. Aufzuwerten sind die territorialen 

Bereichsverhandlungen und die lokalen Besonderheiten (Gebrauch der Muttersprache, 

Zweisprachigkeit, Kenntnis der lokalen Gegebenheiten, berufliche Voraussetzungen).  

• Das geeignete Instrument, um die Einkommens- und Vermögensverhältnisse zu erheben, bleibt die 

EEVE, auch wenn das System überarbeitet und ergänzt werden muss, indem das gesamte bewegliche 

Vermögen zu bewerten und betriebliche Immobilien zu berücksichtigen sind. Die Höhe der Freibeträge 

ist auf die jeweilig beantragte Sozialleistung auszurichten. 

• Der Kongress nimmt zur Kenntnis, dass der Anteil der BürgerInnen mit Migrationshintergrund in 

Südtirol 10% der Gesamtbevölkerung erreicht hat, und sieht es als unabdingbar an sich für eine  

wirksame Integrationspolitik und für die Eingliederung der neuen Mitbürger in die Gesellschaft  

einzusetzen. In diesem Sinne verpflichtet der Kongress die Gremien dieses Vorhaben zu unterstützen 

und zu fördern.  

• Der 18. Landeskongress des SGBCISL sieht in der Autonomie die maßgebliche Einrichtung für den Schutz 

der Besonderheiten des Landes Südtirol. Er fordert die Leitungsgremien deshalb auf, das derzeitige 

Autonomiestatut zu verteidigen. In diesem Sinne verpflichtet er die Organisation, im Rahmen der 

Arbeiten des Autonomie-Konvents zur Überarbeitung des Autonomiestatuts – den sozialen Dialog als 

institutionelles Beziehungsmodell zwischen den Partnern einzufordern und zu fördern. 

• Der Kongress verpflichtet die Organisation, das Projekt der Informationstätigkeit über das neue 

Internetportal weiterzubringen. Dies vor allem in Bezug auf den Austausch mit den Mitgliedern und die 

Notwendigkeit, die Wirkkraft der Kommunikation zu erhöhen.  

• Der Kongress verpflichtet die Leitungsgremien, gemeinsam mit allen gewerkschaftlichen Strukturen des 

SGBCISL, die Beteiligung der Arbeitnehmer und der Rentner am Leben der Organisation zu begünstigen. 

Dies auch über spezifische Initiativen vor Ort, in enger Verbindung mit den Fachgewerkschaften und 

Bezirken.  



• Der Kongress verpflichtet die Organisation an einem immer besseren Dienstleistungssystem zu 

arbeiten. Dies auch in Bezug auf die Förderung der Vergünstigungen und Erleichterungen für SGBCISL-

Mitglieder. Der Kongress unterstützt die Festschreibung des neuen Dienstes bei arbeitsbedingten 

Belastungen. 

 


