
Avere un lavoro non Avere un lavoro non Avere un lavoro non Avere un lavoro non 
bastabastabastabasta

L’aumento delle disuguaglianze 
va contrastato

EineEineEineEine ArbeitArbeitArbeitArbeit zuzuzuzu habenhabenhabenhaben
reichtreichtreichtreicht nichtnichtnichtnicht ausausausaus!!!!

Der zunehmenden Ungleichheit
und der sozialen Ungerechtigkeit
muss entgegengewirkt werden



Chi siamoChi siamoChi siamoChi siamo
• Siamo un’organizzazione in continua 

crescita. Da nostro bilancio sociale 
emerge:

• +34,3% di iscritti negli ultimi 10 anni 
(49….)

• Il 24% ha meno di 35 anni

• Il 72%  attivi e il 28% pensionati

• Oltre 150 collaboratori.

• 12 sedi

• Oltre 6 milioni all’anno di entrate.

WerWerWerWer wirwirwirwir sindsindsindsind…………
• eine Organisation im Aufwärtstrend. 

Aus unserer Sozialbilanz geht hervor:

• Anstieg der Mitgliedschaften: +34,3% 
in den letzten zehn Jahren

• 24% der Mitglieder ist jünger als 35

• 72%  sind Erwerbstätige, 28% 
RentnerInnen

• über150 MitarbeiterInnen

• 12 Sitze

• Über 6 Millionen Euro «Umsatz» im
Jahr.



Distribuzione dei Distribuzione dei Distribuzione dei Distribuzione dei 
contribuenti in Alto contribuenti in Alto contribuenti in Alto contribuenti in Alto 
Adige Adige Adige Adige 

anno Jahr 2014

Lohnabhängig 
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Lavoro 
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Renten -
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anderes – altro
9%

30%
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VerteilungVerteilungVerteilungVerteilung nachnachnachnach Art Art Art Art derderderder EinkommenEinkommenEinkommenEinkommen
und und und und AnzahlAnzahlAnzahlAnzahl derderderder SteuerzahlerInnenSteuerzahlerInnenSteuerzahlerInnenSteuerzahlerInnen in in in in 
SüdtirolSüdtirolSüdtirolSüdtirol



Ammontare complessivo dei redditi Ammontare complessivo dei redditi Ammontare complessivo dei redditi Ammontare complessivo dei redditi 
in Alto Adige in Alto Adige in Alto Adige in Alto Adige 

anderes – altro

Renten -
pensioni

Lohnabhängig 
erwerbstätig -
Lavoro 
dipendente

29%
63%

Südtirol insgesamt 9 Milliarden Euro 

(Anteil an den  gesamtstaatlichen 

Einkommen: 1,13%)

Alto Adige, ammontare complessivo

9 miliardi di euro (1,13% sul nazionale)

VerteilungVerteilungVerteilungVerteilung nachnachnachnach Art Art Art Art derderderder
EinkommenEinkommenEinkommenEinkommen und und und und AnzahlAnzahlAnzahlAnzahl derderderder
SteuerzahlerInnenSteuerzahlerInnenSteuerzahlerInnenSteuerzahlerInnen in Südtirolin Südtirolin Südtirolin Südtirol

8%



Distribuzione dei contribuenti Distribuzione dei contribuenti Distribuzione dei contribuenti Distribuzione dei contribuenti 
per classi di reddito per classi di reddito per classi di reddito per classi di reddito (CAF SGBCISL)(CAF SGBCISL)(CAF SGBCISL)(CAF SGBCISL)

VerteilungVerteilungVerteilungVerteilung derderderder SteuerpflichtigenSteuerpflichtigenSteuerpflichtigenSteuerpflichtigen
nachnachnachnach EinkommensstufenEinkommensstufenEinkommensstufenEinkommensstufen (CAF SGBCISL)(CAF SGBCISL)(CAF SGBCISL)(CAF SGBCISL)



Distribuzione contribuenti per Distribuzione contribuenti per Distribuzione contribuenti per Distribuzione contribuenti per 
classi di reddito classi di reddito classi di reddito classi di reddito (CAF SGBCISL) (CAF SGBCISL) (CAF SGBCISL) (CAF SGBCISL) 

Reddito medio dichiarato: 22.532 euro

Il 43,6% ha un reddito compreso 15.000 
e 26.000 euro

Il 90% ha un reddito inferiore a 36.000 
euro 

VerteilungVerteilungVerteilungVerteilung derderderder SteuerpflichtigenSteuerpflichtigenSteuerpflichtigenSteuerpflichtigen
nachnachnachnach EinkommensstufenEinkommensstufenEinkommensstufenEinkommensstufen (CAF SGBCISL)(CAF SGBCISL)(CAF SGBCISL)(CAF SGBCISL)

Durchschnitt der erklärten Einkommen: 
22.532 Euro

43,6% der Steuerpflichten haben ein
Jahreseinkommen zwischen 15.000 und 
26.000 Euro

90% liegen unter 36.000 Euro



La distribuzione dei redditi in La distribuzione dei redditi in La distribuzione dei redditi in La distribuzione dei redditi in 
Alto AdigeAlto AdigeAlto AdigeAlto Adige

Die Die Die Die VerteilungVerteilungVerteilungVerteilung derderderder EinkommenEinkommenEinkommenEinkommen



Spese sanitarie private : Spese sanitarie private : Spese sanitarie private : Spese sanitarie private : 
crescono all’aumentare del crescono all’aumentare del crescono all’aumentare del crescono all’aumentare del 
reddito reddito reddito reddito (CAF SGB(CAF SGB(CAF SGB(CAF SGBCISLCISLCISLCISL))))

AusgabenAusgabenAusgabenAusgaben fürfürfürfür private private private private GesundheitGesundheitGesundheitGesundheit: : : : 
siesiesiesie steigensteigensteigensteigen mitmitmitmit zunehmendemzunehmendemzunehmendemzunehmendem
EinkommenEinkommenEinkommenEinkommen (CAF SGB(CAF SGB(CAF SGB(CAF SGBCISLCISLCISLCISL))))



Andamento della spesa Andamento della spesa Andamento della spesa Andamento della spesa 
sanitaria pubblica pro capite sanitaria pubblica pro capite sanitaria pubblica pro capite sanitaria pubblica pro capite 
(2000 (2000 (2000 (2000 ----2015)2015)2015)2015)

ÖffentlichesÖffentlichesÖffentlichesÖffentliches GesundheitswesenGesundheitswesenGesundheitswesenGesundheitswesen: : : : 
EntwicklungEntwicklungEntwicklungEntwicklung derderderder ProProProPro----KopfKopfKopfKopf----AusgabenAusgabenAusgabenAusgaben
2000 2000 2000 2000 ----2015201520152015
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Andamento della spesa Andamento della spesa Andamento della spesa Andamento della spesa 
sanitaria privata pro capite sanitaria privata pro capite sanitaria privata pro capite sanitaria privata pro capite ((((ISTAT)ISTAT)ISTAT)ISTAT)
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Troppi CCNL, pochi rinnovi nei Troppi CCNL, pochi rinnovi nei Troppi CCNL, pochi rinnovi nei Troppi CCNL, pochi rinnovi nei 
tempitempitempitempi

• A causa dell’eccessiva frammentazione 
della rappresentanza d’impresa.

• Nel 2008 erano 396 oggi sono oltre 800.

• I rinnovi avvengono spesso oltre la 
scadenza. Mediamente di 2,7 anni

• I settori più deboli sono i più colpiti.

• Nel secondo Novecento il lavoro era più 
stabile e il lavoratore era più legato al 
settore.

• Oggi è più instabile e trasversale rispetto 
ai settori.

• Meno tutele e meno salario.

ZuZuZuZu vielevielevieleviele KollektivverträgeKollektivverträgeKollektivverträgeKollektivverträge, , , , nurnurnurnur wenigewenigewenigewenige
werdenwerdenwerdenwerden fristgerechtfristgerechtfristgerechtfristgerecht erneuerterneuerterneuerterneuert

• Aufsplitterung der Arbeitgebervertretungen

• 396 KV im Jahr 2008, heute sind es über 800.

• Sie werden häufig nicht fristgerecht erneuert, 
durchschnittlich 2,7 Jahre nach Ablauf

• Am häufigsten trifft es «schwache» Sektoren

• Früher waren Arbeitnehmer stärker an ihre
Arbeitsplätze bzw. ihren Sektor gebunden

• Heute ist dies anders, Arbeitsverhältnisse sind
weniger stabil und Arbeitnehmer wechseln öfters
Branche 

• Weniger Schutz und  
geringere Einkommen



Porre a sistema il welfare pubblico con Porre a sistema il welfare pubblico con Porre a sistema il welfare pubblico con Porre a sistema il welfare pubblico con 
quello privato intermediato. quello privato intermediato. quello privato intermediato. quello privato intermediato. 
L’invecchiamento della popolazione L’invecchiamento della popolazione L’invecchiamento della popolazione L’invecchiamento della popolazione 

ÖffentlicheÖffentlicheÖffentlicheÖffentliche und private und private und private und private WohlfahrtWohlfahrtWohlfahrtWohlfahrt
aufeinanderaufeinanderaufeinanderaufeinander abstimmenabstimmenabstimmenabstimmen. . . . 
Der Der Der Der demografischedemografischedemografischedemografische WandelWandelWandelWandel



Previdenza complementarePrevidenza complementarePrevidenza complementarePrevidenza complementare
• 167 fondi iscritti alla COVIP

• Laborfonds uno strumento territoriale 
vincente al quale dare anche compiti 
nuovi.

• I fondi pensione battono il TFR avendo 
generato dal 2008 al 2016 un 
rendimento del 44% superiore. 

ZusatzrenteZusatzrenteZusatzrenteZusatzrente
• 167 Fonds sind bei der Aufsichtsbehörde

COVIP eingetragen

• Laborfonds ist ein lokales Erfolgsmodell, dem
Fonds könnten neue Aufgaben übertragen
werden.

• Zusatzrentenfonds erzielen bessere Ergebnisse
als die Abfertigung im Betrieb, die Renditen
sind zwischen 2008 und 2016 
um 44% höher. 



Sanità integrativa Sanità integrativa Sanità integrativa Sanità integrativa 

• Della spesa sanitaria privata solo il 10% è 
intermediata dai fondi.

• Il 67% delle prestazioni dei fondi sanitari 
nazionali sono duplicazioni di quelle 
offerte dalla sanità pubblica.

• Il rapporto premi/sinistri medio varia dal 9 
al 14%.

• Se i fondi fossero territoriali e le 
prestazioni integrative delle sanità 
regionali il rapporto premi/sinistri 
crescerebbe moltissimo.

• Sani-Fonds è arrivato nel 2016 al 72%

• Serve un sistema territoriale altoatesino

• Strategico il fondo dei dipendenti pubblici 
che inizierà 
ad operare nel 2018

• Nur 10% der privaten Gesundheitsausgaben
laufen über einen Fonds

• 67% der Leistungen der gesamtstaatichen Fonds
ersetzen jene des öffentlichen
Gesundheitswesens, anstatt sie zu ergänzen

• Das Verhältnis Prämien/Fälle bewegt sich
durchschnittlich zwischen 9 und 14%

• Wenn die Fonds auf territorialer Ebene
eingerichtet wären und die Leistungen
ergänzenden Charakter hätten würde sich dieses
Verhältnis stark verbessern

• Sani-Fonds hat 2016 bereits 72% erreicht

• Es braucht eine lokale Lösung für Südtirol

• Von strategischer Bedeutung ist der im BÜKV 
(lokaler öffentlicher Dienst) 
verankerte Fonds, 
der 2018 anlaufen soll

ErgänzendeErgänzendeErgänzendeErgänzende GesundheitsfürsorgeGesundheitsfürsorgeGesundheitsfürsorgeGesundheitsfürsorge



Distribuzione dei redditi per Distribuzione dei redditi per Distribuzione dei redditi per Distribuzione dei redditi per 
dimensione impresadimensione impresadimensione impresadimensione impresa

11.462

18.664
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26.491
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1 - 5 addetti 6 - 10 addetti 11 - 50 adetti 51 - 250 addetti 251 + addetti

Reddito medio da lavoro dipendente per classe di addetti del sostituto d'imposta. Valori in €

Durchschnittliches Einkommen aus lohnabh. Arbeit nach Beschäftigtenanzahl des Arbeitgebers

Fonte: Elaborazioni IPL su dati MEF - Dipartimento delle Finanze © IPL 2016

20.96220.96220.96220.962

1-5 Beschäftigte 11-50 Beschäftigte 51-250 Beschäftigte

VerteilungVerteilungVerteilungVerteilung derderderder EinkommenEinkommenEinkommenEinkommen nachnachnachnach
BetriebsgrößeBetriebsgrößeBetriebsgrößeBetriebsgröße

6-10 Beschäftigte Mehr als 250 Beschäftigte



Ripartizione dei redditi per Ripartizione dei redditi per Ripartizione dei redditi per Ripartizione dei redditi per 
tipologia di datore di lavorotipologia di datore di lavorotipologia di datore di lavorotipologia di datore di lavoro

9.261

16.777

26.055 25.857

18.752
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Ditte individuali/Persone fisiche Società di Persone Società di Capitali Enti pubblici Altre forme

Reddito medio da lavoro dipendente per natura giuridica del sostituto d'imposta. Valori in €

Durchschnittliches Einkommen aus lohnabh. Arbeit nach Rechtsform des Arbeitgebers. Beträge in Euro

Fonte: Elaborazioni IPL su dati MEF - Dipartimento delle Finanze © IPL 2016

20.96220.96220.96220.962

Personengesellschaften Personengesellschaften Öffentl. Körperschaften

EinkommenEinkommenEinkommenEinkommen nachnachnachnach RechtsformRechtsformRechtsformRechtsform desdesdesdes
ArbeitgebersArbeitgebersArbeitgebersArbeitgebers

Einzelpersonen anderes



Un welfare per generare attività Un welfare per generare attività Un welfare per generare attività Un welfare per generare attività 
economica per l’Alto Adige economica per l’Alto Adige economica per l’Alto Adige economica per l’Alto Adige 

• Accordo dicembre 2016 per 
l’estensione dei premi di produttività 
anche alle piccole imprese.

• Agricoltura, cooperazione, terziario, 
artigianato, turismo e studi 
professionali.

• Industria al momento secondo lo 
schema nazionale.

• Diritto di partecipazione di tutte le 
parti sociali alla promozione 
dell’accordo.

• Portale del welfare altoatesino per far 
crescere la nostra economia.

• Legge di stabilità: Art.li 51 e 100 TUIR. 
Riduzione contributiva

WohlfahrtWohlfahrtWohlfahrtWohlfahrt fürfürfürfür SüdtirolSüdtirolSüdtirolSüdtirol

• Abkommen vom Dezember 2016: 
Ausdehnung der Produktivitätsprämien
auch auf kleine Unternehmen

• Landwirtschaft, Genossenschaftswesen, 
Tertiärsektor, Handwerk, Tourismus, 
Beschäftigte von Freiberuflern.

• Industrie derzeit noch nach dem
gesamtstaatlichen Modell.

• Alle Sozialpartner können das
Abkommen anwenden

• Südtiroler Wohlfahrts-Portal um
unseren Wirtschaftskreislauf zu fördern

• Stabilitätsgesetz: Art. 51 und 100 TUIR. 
Reduzierung
der Beiträge



Le reti d’impresa per la Le reti d’impresa per la Le reti d’impresa per la Le reti d’impresa per la 
conciliazione lavoroconciliazione lavoroconciliazione lavoroconciliazione lavoro----famiglia famiglia famiglia famiglia 

- Le politiche di conciliazione si 
realizzano prevalentemente nelle 
imprese di medio grandi 
dimensioni.

- In Alto Adige il 94,3% delle aziende 
ha meno di 10 dipendenti.

- Per questo abbiamo proposto le 
reti d’impresa a livello comunale.

- Progetto pilota di Laives: finanziato 
dalla Regione con il fondo vitalizi.

UnternehmensnetzwerkeUnternehmensnetzwerkeUnternehmensnetzwerkeUnternehmensnetzwerke fürfürfürfür die die die die 
VereinbarkeitVereinbarkeitVereinbarkeitVereinbarkeit von von von von BerufBerufBerufBeruf und und und und 
FamilieFamilieFamilieFamilie
- Maßnahmen für eine bessere Verein-

barkeit werden großteils in mittleren und 
größeren Unternehmen verhandelt.

- In Südtirol haben 94,3% der Unternehmen
weniger als 10 ArbeitnehmerInnen

- Deshalb haben wir Unternehmens-
netzwerke auf Gemeindeebene angeregt

- Pilotprojekt in Leifers, von der Region
finanziert (aus dem «fondo vitalizi», dem
Rückzahlungs-Fonds
der Politikerrenten)



La prospettiva del welfare La prospettiva del welfare La prospettiva del welfare La prospettiva del welfare 
integrativo territoriale. La sfida integrativo territoriale. La sfida integrativo territoriale. La sfida integrativo territoriale. La sfida 
della non autosufficienzadella non autosufficienzadella non autosufficienzadella non autosufficienza

• La grande sfida della cura della non 
autosufficienza per la generazione 
dei baby boomers (1964 -1975)

• Lavoriamo ad un sistema di mutualità 
mediata che permetta ad un soggetto 
giuridico locale di fare sintesi tra tutti 
i fondi per garantire le prestazioni 
legate all’allungamento 
dell’aspettativa di vita.

• Sarà fondamentale integrare 
l’assegno di cura con quello 
accantonato con il sistema 
integrativo.

Die Die Die Die AussichtenAussichtenAussichtenAussichten von von von von ergänzendenergänzendenergänzendenergänzenden
territorialenterritorialenterritorialenterritorialen WohlfahrtsleistungenWohlfahrtsleistungenWohlfahrtsleistungenWohlfahrtsleistungen. . . . 
HerausforderungHerausforderungHerausforderungHerausforderung PflegesicherungPflegesicherungPflegesicherungPflegesicherung

• Die große Herausforderung ist die 
Pflegesicherung für die Generation der
baby boomers (1964 -1975)

• Wir arbeiten an einem System, das als
Dachverband für sämtliche Fonds
fungiert, um Leistungen im Bereich der
Pflegesicherung zu gewährleisten

• Es wird wichtig sein, das Pflegegeld
durch ein zweites zu ergänzen, das
eben über ein ergänzendes
Rückstellungsmodell
angespart wird



Le imposte sui redditi più Le imposte sui redditi più Le imposte sui redditi più Le imposte sui redditi più 
basse d’Italiabasse d’Italiabasse d’Italiabasse d’Italia
• Dal 2009 avevamo dimostrato che si 

poteva ridurre l’addizionale regionale. 

• Addizionale ragionale: dal 2015 free tax
area a 28.000 euro. 

• Aumento del reddito medio netto di 
344,00 euro/anno. 

• Addizionali comunali: in 108 comuni su 
116 non si pagano

• Imposta municipale sugli immobili: 
grazie alla delega dallo Stato raggiunta 
maggiore equità. Esentata la prima casa 
e pagano tutti. 

• Si può fare di più?

Die Die Die Die italienweititalienweititalienweititalienweit niedrigsteniedrigsteniedrigsteniedrigste
EinkommensbesteuerungEinkommensbesteuerungEinkommensbesteuerungEinkommensbesteuerung
• 2009 haben wir bewiesen, dass der IRPEF-

Zuschlag reduziert werden kann

• IRPEF-Zuschlag: seit 2015 liegt die «free tax
area» bei 28.000 Euro (=die ersten 28.000 Euro 
sind steuerbefreit). 

• Durchschnittlich steigt das Jahresnetto-
einkommen um 344 Euro 

• Gemeindezuschlag: sind in 108 von 116 
Gemeinden nicht geschuldet

• Gemeindeimmobiliensteuer: dank der
Zuständigkeiten ist mehr Gerechtigkeit erreicht
worden: die Erstwohnung ist befreit, alle zahlen. 

• Kann man noch
mehr erreichen?



Mercato del lavoro. Mercato del lavoro. Mercato del lavoro. Mercato del lavoro. SSSServono ervono ervono ervono 
politiche attive locali perché il politiche attive locali perché il politiche attive locali perché il politiche attive locali perché il 
lavoro c’è ma sempre più precariolavoro c’è ma sempre più precariolavoro c’è ma sempre più precariolavoro c’è ma sempre più precario

• Tasso di occupazione al 72,7%

• Tasso di disoccupazione al 3,7% (giovanile 
all’8,8%) 

• Ma il lavoro è sempre meno stabile e ci sono 
differenze tra i comuni.  

• Politiche attive: dal 2013 abbiamo avuto la 
delega dello Stato per integrare gli 
ammortizzatori sociali, ma non l’abbiamo 
esercitata.

• Abbiamo atteso l’attuazione del Jobs Act e il 
conseguente avvio dell’attività dell’ ANPAL.

• Quale ruolo per il sindacato nelle politiche 
attive? Con l’assegno di ricollocazione si 
potrebbe fare molto. 

ArbeitsmarktArbeitsmarktArbeitsmarktArbeitsmarkt. Es . Es . Es . Es brauchtbrauchtbrauchtbraucht aktiveaktiveaktiveaktive
ArbeitsmarktpolitikArbeitsmarktpolitikArbeitsmarktpolitikArbeitsmarktpolitik: es : es : es : es gibtgibtgibtgibt ArbeitArbeitArbeitArbeit, , , , 
siesiesiesie istististist aberaberaberaber vielfachvielfachvielfachvielfach prekärprekärprekärprekär

• Beschäftigungsquote 72,7%

• Arbeitslosenrate bei 3,7% (Jugend bei 8,8%) 

• Arbeit ist immer instabiler, und es gibt Unterschiede je 
nach Gemeinde

• Aktive Arbeitsmarktpolitik: seit 2013 haben wir die 
Möglichkeit, die sozialen Abfederungsmaßnahmen zu
ergänzen, haben diese uns vom Staat übertragene
Zuständigkeit aber nicht genützt

• Wir haben die Umsetzung des Jobs Act und den Start 
derANPAL abgewartet.

• Welche Rolle für die Gewerkschaft in diesem Bereich? 
Über die Beiträge zur Wieder-
eingliederung könnte
viel erreicht werden



Appalti Appalti Appalti Appalti 

• Bene avere avuto la possibilità di 
recepire direttamente la direttiva 
europea. 

• Nella legge provinciale ci sono 
alcune proposte del sindacato.

- Clausole sociali generali

- Controlli di congruità negli appalti di 
servizi ad alta intensità di 
manodopera 

- Mancano le linee guida.

AuftragswesenAuftragswesenAuftragswesenAuftragswesen

• Es ist positiv zu bewerten, dass die Möglichkeit
bestanden hat, die europäische Richtlinie direkt
zu übernehmen

• Im Landesgesetz zur öffentlichen Auftrags-
vergabe sind einige gewerkschaftiche
Vorschläge und Anregungen umgesetzt worden

- Allgemeine soziale Klauseln

- Angemessenheitskontrolle bei 
Dienstleistungsaufträgen mit hohem 
Arbeitskostenanteil

- Es fehlen die Richtlinien
bzw. der Leitfaden



2008 e 2013 abbiamo presentato le nostre 2008 e 2013 abbiamo presentato le nostre 2008 e 2013 abbiamo presentato le nostre 2008 e 2013 abbiamo presentato le nostre 
richieste a tutti i partiti in corsa per il richieste a tutti i partiti in corsa per il richieste a tutti i partiti in corsa per il richieste a tutti i partiti in corsa per il 
Consiglio Provinciale Consiglio Provinciale Consiglio Provinciale Consiglio Provinciale 

VorVorVorVor dendendenden
LandtagswahlenLandtagswahlenLandtagswahlenLandtagswahlen 2008 2008 2008 2008 
und 2013 und 2013 und 2013 und 2013 habenhabenhabenhaben wirwirwirwir
allenallenallenallen wahlwerbendenwahlwerbendenwahlwerbendenwahlwerbenden
ListenListenListenListen unsereunsereunsereunsere
VorschlägeVorschlägeVorschlägeVorschläge und und und und 
ForderungenForderungenForderungenForderungen
vorgestelltvorgestelltvorgestelltvorgestellt



Il sindacato del fare. Il sindacato del fare. Il sindacato del fare. Il sindacato del fare. 
Servono tempi certi. Servono tempi certi. Servono tempi certi. Servono tempi certi. 

• Le nostre proposte vengono accolte, ma 
realizzate in tempi molto lunghi.

• Il welfare integrativo al sistema 
pubblico dovrebbe essere un obiettivo 
di tutti: parti sociali e Giunta Provinciale

• Avremmo: più reddito disponibile, più 
equità sociale, più efficienza, più 
imposte pagate sul territorio e quindi 
maggiori risorse da reinvestire per la 
nostra gente. 

Die Die Die Die GewerkschaftGewerkschaftGewerkschaftGewerkschaft, die , die , die , die handelthandelthandelthandelt. . . . 
Es Es Es Es brauchtbrauchtbrauchtbraucht klareklareklareklare ZeitpläneZeitpläneZeitpläneZeitpläne

• Unsere Vorschläge werden zwar angenommen, 
die Umsetzung dauert aber viel zu lang

• Die ergänzenden Wohlfahrtsleistungen sollten
ein Ziel aller sein: Sozialpartner wie
Landesregierung

• Wir hätten: mehr Einkommen zu unserer
Verfügung, mehr soziale Gerechtigkeit, eine
höhere Wirkkraft, eine geringere
Steuerbelastung, mehr Ressourcen um zu
gestalten und zu
investieren


