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Leitartikel

Wir müssen jetzt wieder von „guter 
Arbeit“ sprechen und zwar in jeder 
Hinsicht: Sicherheit und Gesundheit 
am Arbeitsplatz, Lösungen für die 
Vereinbarkeit von Arbeit und Privat-
leben, die Reglementierung der neu 
aufkommenden Arbeitsformen und 
natürlich vor allem angemessene 
Löhne!

Gute Arbeit und gute Löhne, gute 
Ausbildung und Vereinbarungsre-
gelungen müssen als Investition 
in die Gesellschaft gesehen wer-
den. Dies muss aber auch von der 
Wirtschaft selbst als Investition in 
ihre Wettbewerbsfähigkeit gesehen 
werden. Und deshalb haben die 
Wirtschaftstreibenden jetzt eine so 
große Verantwortung gegenüber 
der gesamten Gesellschaft. 

Gerade jetzt, wo die Wirtschaft an-
zieht, sind diese Themen ungemein 
wichtig. Wir müssen jetzt das The-
ma der „guten Arbeit“ wieder auf 
den Tisch bringen. Anknüpfend an 
unser Kongressthema „Wenn eine 
Arbeit zu haben nicht reicht“ lautet 
die Forderung deshalb: Arbeit 4.0 
muss auf jeden Fall „gute Arbeit“ 
sein, mit allem was dazugehört.

Italien kommt gerade aus der 
Krise heraus und es ist ein leichter 
Aufschwung zu spüren. In Südtirol 

sind wir um einiges besser dran: 
Der Wirtschaft geht es insgesamt 
gut, der Handel ist im Aufschwung, 
das Gastgewerbe boomt. Ja, man 
kann sagen, die Stimmung war 
lange nicht mehr so gut.

In den letzten Jahren haben die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer auch bei uns große Opfer 
gebracht, damit die Krise überwun-
den werden konnte. Auch das Land 
hat mit seiner azyklischen Politik 
dazu beigetragen, dass wir heute 
da sind wo wir stehen.

Es ist wichtig, dass es der Wirt-
schaft gut geht. Das heißt aber 
noch lange nicht, dass deswegen 
alles passt und dass es allen gut 
geht, beileibe nicht. Objektive 
Daten bestätigen es immer wie-
der. Die Schere zwischen Arm und 
Reich geht immer mehr auseinan-
der, auch in Südtirol nehmen die 
Ungleichheiten zu. Dazu kommen 
die Herausforderungen demogra-
phischer Wandel, Digitalisierung der 
Arbeit, die Frage der Renten und 
der sozialen Absicherung.

Wir hören viel von Industrie 4.0.  
Es ist jetzt an der Zeit, auch von 
Arbeit 4.0 zu sprechen und, wie es 
Sepp Stricker anregt, von Sozial-
staat 4.0.

Diese Rahmenbedingungen geben 
dem SGBCISL den klaren Auftrag, 
Lobby für die sozial Schwächeren 
zu sein, damit es in unserem Land 
gerechter zugeht. 

In Richtung Arbeit 4.0

Dieter Mayr
Generalsekretär des SGBCISL

Redaktionelle Beilage

Mit dieser Ausgabe der Solidari-
tät wird die redaktionelle Beilage 
„SGBCISL 2018“ zugestellt. Sie 
enthält einen Arbeitszeitkalender, 
verschiedene Informationen und 
Fälligkeiten für das nächste Jahr. 

Die im SGBCISL eingeschriebenen 
RentnerInnen bekommen ihre 
spezifische Publikation über die 
Rentnerausgabe der „Solidarität“ 
zugesandt. 
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Thema

D EM O G R A F I S CH ER  WA N D E L 

Lösungen für eine vielschichtige 
Herausforderung
Einige Überlegung zum demografischen Wandel und die Herausforderungen, die sich daraus ergeben, 
für die Gesellschaft, die Arbeitswelt und den Sozialstaat.

Wir sind mitten drin im demogra-
phischen Wandel. Er ist nicht uner-
wartet auf uns hereingebrochen. 
Die Gesellschaft entwickelt sich wei-
ter, die Rahmenbedingungen än-
dern sich. Das ist nichts Neues, das 
war immer schon so. Wir müssen 
aber richtig darauf reagieren. Da 
stellt sich die Frage, welche Schritte 
man in der heutigen Zeit setzen soll 
und kann, um die Herausforderun-
gen der Zukunft so konfliktfrei wie 
möglich zu meistern.

Wenn wir diese Herausforderungen 
angehen und Strategien erarbei-
ten, sind wir gut beraten, nüchtern 
vorzugehen und die gesamte Ge-
sellschaft im Blick zu behalten, auch 
wenn wir als Gewerkschaft vor-
nehmlich ArbeitnehmerInnen und 
RentnerInnen vertreten.

Wir sind mit drei wichtigen Tatsa-
chen konfrontiert: 
1.  die Menschen werden immer 

älter, 
2.  die Geburtenrate in den Indust-

riestaaten ist niedrig, 
3.  eine rasante technische Ent-

wicklung wird die Arbeit immer 
schneller und tiefgreifender ver-
ändern.

All diese Herausforderungen stellen 
den Sozialstaat heutiger Ausprä-
gung auf eine harte Probe. Die drei 
klassischen Lebensphasen Kindheit/
Ausbildung, Erwerbsleben und 
Ruhestand existieren zwar noch, 
verschwimmen aber immer mehr 
und werden durch neue Lebensmo-
delle geprägt (z.B. Gründung einer 
neuen Familie) und neue Einschnitte 
unterbrochen (z.B. eine Auszeit). 

Die drängenden Fragen lauten: 
1.  Wie werden junge Menschen 

angemessen auf das Leben und 
für die Arbeit vorbereitet? 

2.  Wie wird das aktive Erwerbsle-
ben gestaltet?

3.  Wie wird ein menschenwürdi- 
ges Leben im Ruhestand mög-
lich?

Es geht also um Erziehung, Aus- 
und Weiterbildung, Arbeitsbedin-
gungen und soziale Absicherung.

Um die Menschen fit für die Zu-
kunft zu machen, ist eine gute Er-
ziehung unerlässlich. Der Fokus ist 
zunächst auf eine gute Ausbildung 
zu legen. Wenn wir heute noch von 
Fachkräftemangel sprechen, könnte 
es – so die Befürchtung vieler – in 
naher Zukunft einen generellen 
Arbeitskräftemangel geben.
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Nachdem die Grenzen zwischen 
Ausbildung und Erwerbsleben im-
mer mehr verschwimmen, hat das 
lebenslange Lernen schon heute 
einen ganz anderen Stellenwert als 
noch vor zehn Jahren. Da müssen 
wir uns fragen, ob es nicht an der 
Zeit ist, Weiterbildungs- und Um-
schulungszeiten mit erwerbstätigen 
Zeiten gleichzusetzen. Zum einen 
ist es wichtig, geistig fit zu bleiben, 
zum anderen macht es Sinn, Zeiten 
der Arbeitslosigkeit mit Weiterbil-
dung auszufüllen.

Menschen müssen geistig und 
körperlich fit bleiben. Nicht nur, 
weil die Lebenserwartung steigt, 
sondern auch, weil Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer länger im 
Erwerbsleben verbleiben müssen, 
zumal der Zeitpunkt des Rentenan-
tritts zeitlich nach hinten verscho-
ben wird. 

Gleichzeitig müssen aber auch die 
Arbeitsbedingungen stimmen, Ar-
beit muss in Zukunft mehr „gute 
Arbeit“ sein. Noch mehr Bedeu-
tung bekommt dieses Thema, wenn 
wir uns vor Augen halten, welche 
Folgekosten schlechte Arbeitsbe-
dingungen nach sich ziehen, nicht 
zuletzt für das Gesundheitswesen. 

Abgesehen von der guten Ausbil-
dung und den guten Arbeitsbedin-
gungen müssen wir dafür Sorge 
tragen, dass im Alter eine gute 
Betreuung gewährleistet ist, dass 
es ausreichend Pflegeeinrichtungs-
plätze und Pflegekräfte gibt. Denn 
diese wird es brauchen.

Wer bezahlt das alles? 

Wir sehen, dass einige Wenige 
ungeheure Reichtümer auf die 
Seite schaffen können – Stichwort 
Paradise Papers – während der 
Sozialstaat in vielen Ländern in zu-
nehmendem Maße abgebaut wird. 
Heute nutzen globale Konzerne 
Steuerschlupflöcher, um Steuern in 
gigantischem Maße zu umgehen. 
Diese Wege sind zwar legal; ob sie 
moralisch vertretbar sind, ist eine 
andere Frage. 

Wir werden zur Kenntnis nehmen 
müssen, dass die klassische Finan-
zierungsschiene des Sozialstaates, 
die zu einem wesentlichen Teil über 
die Besteuerung von Arbeit läuft, 
so nicht mehr funktionieren kann. 
Es wird in Zukunft weniger Jobs 
und weniger Erwerbstätige geben 
– so ein gängiges Zukunftsszenario. 
Steuern auf Arbeit wird zukünftig 
also ohnehin keine tragfähige Lö-
sung sein. Deshalb muss die Finan-
zierung in Richtung Wertschöpfung 
verschoben werden. 

Die Unternehmer werden das nicht 
gerne hören: das Geld für die Fi-
nanzierung des Sozialstaats ist dort 
zu suchen wo es auch zu finden 
ist. Nicht bei den Studenten, nicht 
bei den Arbeitslosen, und bei den 
lohnabhängig Beschäftigten auch 
nur bedingt nach Höhe des Einkom-
mens. Die Unternehmerseite sollte 
die stärkere Mitfinanzierung des 
Sozialstaates als Investition in die 
Zukunft wahrnehmen.

Dazu braucht es das Zusammen-
spiel aller Staaten, in Europa und in 
der Welt. Und auch auf regionaler 
Ebene muss umgedacht werden. 
Sonst ist diese Herkulesaufgabe 
nicht zu stemmen. Die Europäische 
Union sollte hier Vorreiter sein und 
hätte hier wahrlich eine Aufgabe zu 
erledigen.

Bei der Finanzierung des Sozialstaa-
tes braucht es eine Neuausrichtung, 
die alle in angemessenem Maß in 
die Verantwortung holt. Nur so 
werden wir sozialen Frieden und 
Gerechtigkeit nachhaltig sichern 
können.

Dieter Mayr

Ungleiches Südtirol
Südtirol steht zwar vergleichswei-
se gut da, eine überraschend aus-
geprägte Ungleichverteilung der 
Einkommen ist aber auch hierzu-
lande zu verzeichnen. Gleichzei-
tig sind die Reallöhne in Südtirol 
kaum gestiegen. Und Millionen 
Euro an Steuerfreibeträgen und 
abschreibbaren Spesen können 
Jahr für Jahr in Südtirol wegen zu 
geringer Steuerschuld nicht be-
ansprucht werden, was vor allem 
Steuerpflichtige mit niedrigen Ein-
kommen betrifft. Was tun? 
In steuerpolitischen Fragen ist 
Rom gefordert. In Südtirol ist 
bereits sehr vieles in Richtung 
mehr Steuergerechtigkeit getan 
worden, auch auf Druck der Ge-
werkschaft, wie etwa die Redu-
zierung des Einkommenssteuer-
zuschlags oder der Vorschuss auf 
die staatlichen Steuerabzüge bei 
Sanierungsarbeiten. Handlungs-
spielraum besteht immer noch 
bei den Zusatzverträgen, über 
diese Schiene kann und soll Ein-
kommen umverteilt werden. 
Dies waren einige Kernaussagen 
einer vom SGBCISL mitorgani-
sierten offenen Vorlesung an der 
Freien Universität Bozen zur Ver-
teilung der Einkommen in Südtirol 
und den Maßnahmen gegen die 
Ungleichverteilung. Filippo Elba 
von der Abteilung für Steuerpolitik 
und Vorsorge der CISL hat dabei 
entsprechende Daten vorgestellt, 
am Runden Tisch diskutierten Res-
sortdirektor Michael Mayr, in Ver-
tretung von Landesrätin Martha 
Stocker, SGBCISL-Generalsekretär 
Michele Buonerba und Universi-
tätsprofessor Mirco Tonin.

GERECHTIGKEIT & STEUERN

Der SGBCISL hat gemeinsam mit der 
Freien Universität Bozen eine „offene 
Vorlesung“ rund um die Einkommens-
verteilung und die Frage der Ungleich-
heiten in Südtirol veranstaltet.
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I N T ER V I E W

„Positive Arbeitsbedingungen 
aufrechterhalten, Belastungen abmildern!“ 
Wie belastet sind Arbeitskräfte in Südtirol, wie schneiden wir im Vergleich mit anderen Ländern ab 
und wie ist es um die Schutzfaktoren gegen belastende Arbeitsbedingungen bestellt?  Diesen Fragen 
ist das Arbeitsförderungsinstitut AFI nachgegangen. Wir haben mit dem zuständigen Projektverant-
wortlichen Tobias Hölbling über die Ergebnisse gesprochen. 

Herr Hölbling, welches Bild hat 
sich bei den Belastungen erge-
ben? 
Bei den körperlich belastenden Ar-
beitsbedingungen gibt es naturge-
mäß in Branchen, die stärker von 
manueller Arbeitstätigkeit geprägt 
sind, höhere Werte, etwa in der 
Baubranche, dem Transport- und 
Logistikbereich oder in der Land-
wirtschaft. Bei den psychischen 
Belastungen sticht der Bereich Ge-
sundheits- und Sozialwesen hervor, 
wo von 11 abgefragten psychischen 
Indikatoren bei 9 eine überdurch-
schnittlich stark entwickelte Be-
lastung verzeichnet worden ist. Es 
folgen die Bereiche Gastgewerbe 
und Industrie. Andere Bereiche ste-
hen besser da. Das heißt dann aber 
nicht, dass jeder einzelne Beschäftig-
te, der in diesen Branchen arbeitet, 
gleichermaßen gut oder schlecht da-
steht. Wir betrachten Gruppen und 
erheben Durchschnitte. 

Gibt es signifikante Unterschei-
de bei den Ergebnissen zwi-
schen Männern und Frauen?
Körperlich bedingte Arbeitsbelas-
tungen betreffen deutlich mehr 
Männer als Frauen. Bei den psychi-
schen Belastungen ist es so, dass 
Männer eher Termindruck und län-
gere Arbeitszeiten spüren. Bei Män-
nern liegt der Wert bei 25%, bei 
Frauen hingegen bei 10%. Aber 
Achtung, wir sprechen hier immer 
nur von entlohnter Arbeit, nicht er-
hoben ist, was Frauen zuhause in 
der Familie oder ehrenamtlich leis-
ten – das ist ein Thema, das wir 
eigens beleuchten werden. Frau-
en geben eher emotionsbedingte 
Belastungen an. Das ist branchen-
bedingt. Emotionsbedingte Belas-
tungen entstehen bei Arbeit mit 
Menschen, und in diesen Branchen 

arbeiten deutlich mehr Frauen, im 
Gesundheitswesen oder im Bereich 
Unterricht und Erziehung. Diese Er-
gebnisse fügen sich in den europäi-
schen Kontext ein. Es wäre bedenk-
lich, wenn wir ganz andere Zahlen 
hätten als der Rest Europas.  

Gibt es trotzdem Ergebnisse, 
die Sie überrascht haben?
Überrascht hat mich, wie mit stei-
gendem Bildungsgrad auch die psy-
chischen Belastungen zunehmen. 
Erklären lässt sich dies aber durch 
die Tatsache, dass Frauen einen 
höheren Bildungsgrad aufweisen 
und in den Branchen mit höherer 
emotionaler Belastung überdurch-
schnittlich vertreten sind. 45% der 
Befragten mit Uni-Abschluss erklä-
ren, dass sie mehr als ein Viertel 
ihrer Arbeitszeit emotional aufwüh-
lenden Situationen ausgesetzt sind. 
Bei Beschäftigten mit geringerem 
Bildungsgrad liegt dieser Anteil bei 
21%, also deutlich niedriger. Das ist 
interessant. 

Wie steht Südtirol im Vergleich 
zu anderen Ländern da?
Das ist pauschal schwierig zu 
sagen. In bestimmten Bereichen 
fallen die erhobenen Belastungs-
faktoren im europäischen Vergleich 
überdurchschnittlich negativ aus, 
bei anderen schneiden wir besser 
ab. Bei den psychischen Belastun-
gen aufgrund von Arbeitsverdich-
tung, also Zeitdruck oder überlan-
gen Arbeitstagen, liegen wir im 
Vergleich mit Italien, Österreich, 
Schweiz und Deutschland über dem 
Durchschnitt. Bei den emotionsbe-
dingten Belastungen ist das anders, 
da haben wir bessere Werte als der 
europäische Durchschnitt. Ein Bei-
spiel: Arbeitsplatzunsicherheit be-
trifft in Südtirol 9,1% der Beschäf-
tigten. Das ist ein sehr guter Wert. 
Italienweit glauben 21% der Be-
fragten, dass sie den Arbeitsplatz in 
einem halben Jahr eher nicht oder 
sicher nicht mehr haben werden.

Warum haben wir in bestimm-
ten Kategorien mehr Belastun-
gen als unsere Nachbarn?
Das müssten wir genauer erörtern. 
Sicher ist, dass es strukturelle, bran-
chenbedingte Effekte sind. In der 
Landwirtschaft beispielsweise wer-
den viele Überstunden geleistet, 
weil es viele Nebenerwerbsbauern 
gibt, und die Landwirtschaft spielt, 
was die Beschäftigung anbelangt, 
in Südtirol eine größere Rolle als in 
den Vergleichsländern. Das spiegelt 
sich dann in den Daten wider. 

Was kann verbessert und wie 
kann den Belastungen begeg-
net werden? 
Belastungen kann man nicht elimi-
nieren, man kann aber die Rahmen-
bedingungen so gestalten, dass 
die Belastungen gesenkt werden. 

Tobias Hölbling ist Arbeitspsychologe und 
Forscher beim Arbeitsförderungsinstitut AFI
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Da sind die Unternehmen gefragt, 
Stichwort Arbeitsbedingungen oder 
Schutzvorrichtungen in Werkstät-
ten. Auch die Beschäftigten müs-
sen aber wissen, wie sie sich in 
bestimmten Situationen verhalten 
müssen. Das zahlt sich aus. Eine 
deutsche Studie hat ergeben, dass 
jeder in betriebliche Gesundheit in-
vestierte Euro sich zweieinhalb Mal 
bezahlt macht. Wer aufgrund von 
psychischen Belastungen oder eines 
Arbeitsunfalls am Arbeitsplatz fehlt, 
kann nicht produktiv sein.  

Zu den Entlastungsfaktoren…
Wir können sie auch Schutzfak-
toren nennen. Sie mildern die Be-
lastungen ab und wirken wie ein 
Abwehrschild. Zum Beispiel die 
funktionierende Vereinbarkeit von 
Beruf und Privatleben oder die Un-
terstützung durch Arbeitskollegen 
oder betriebliche Weiterbildung. 
Diese soziale Unterstützung ist 
in Südtirol sehr stark ausgeprägt, 
auch die Vereinbarkeit ist insgesamt 
recht gut gegeben. Was die Ent-
lastungsfaktoren anbelangt, steht 
Südtirol im mitteleuropäischen Ver-
gleich generell gut da. Das trifft na-
türlich nicht auf jede Branche und 
auf jeden einzelnen Beschäftigten 
gleich zu, wir sprechen auch hier 
von statistischen Durchschnitten, 
nicht jeder hat einen gleich großen 
Schutzschild. Es geht darum, posi-
tive Arbeitsbedingungen aufrecht-

zuerhalten und Belastungen abzu-
mildern. Das geht, wie gesagt, nur 
innerhalb eines bestimmten Rah-
mens. Hier sind Arbeitgeber und 
Gewerkschaften gefordert, Arbeits-
bedingungen gut auszugestalten. 
Dass Südtirol in der Kategorie der 
sozialen Unterstützung so gut ab-
schneidet zeigt, dass das Miteinan-
der möglich und positiv ist.  

Gibt es konkrete Beispiele, wie 
Entlastungsfaktoren ausgebaut 
werden können?
Der Gesundheitszirkel ist ein aner-
kanntes, praxisnahes und durch-
führbares Instrument, das gute Er-
gebnisse bringen kann. Wer kennt 
die Arbeitsbedingungen besser 
als die Personen im Unternehmen 
selbst? Alle im Betrieb, Mitarbeiter 
und Führungskräfte, setzen sich zu-
sammen, und schauen was passt 
und was verbessert werden kann. 
Mit Unterstützung einer externen 
Moderation werden dann realis-
tische und umsetzbare Lösungen 
vorgeschlagen. Die Unternehmens-
leitung muss aber voll dahinter ste-
hen und bereit sein, Lösungen auch 
umzusetzen.

INFO
Die Erhebung 
Die europäische Erhebung der Ar-
beitsbedingungen (EWCS) wird eu-
ropaweit seit 1991 durchgeführt, 
mittlerweile in 35 Ländern. Südti-
rol ist die erste Region, die diese 
Erhebung vollinhaltlich durchführt. 
Befragt wurden 752 Personen. Die 
Studie ist repräsentativ für alle Süd-
tiroler Beschäftigten. 

Was sind…
Körperliche Belastungsfaktoren
• Einflüsse durch die Arbeitsum-

gebung: Vibrationen von Ma-
schinen, Lärm, hohe oder nied-
rige Temperaturen

• Chemisch-biologische Risiken: 
Kontakt mit chemischen oder 
biologischen Mitteln 

• Belastungen des Bewegungs-
apparats: Personen bewegen, 
Lasten tragen, Sitzen, wieder-
holende Bewegungen

Psychische Belastungsfaktoren 
• Aufgrund von Arbeitsverdich-

tung: hohes Arbeitstempo, 
Termindruck, häufige störende 
Arbeitsunterbrechungen, über-
lange Arbeitstage, Arbeiten in 
der Freizeit 

• Emotionsbedingte Faktoren: 
aufwühlende Situationen, Ge-
fühle verbergen müssen, Um-
gang mit verärgerten Kunden, 
Arbeitsplatzunsicherheit 

Entlastungs- und Schutzfak-
toren
• Zeitlicher Spielraum: selbstän-

dige Regelung der Arbeitszei-
ten, Vereinbarkeit, genug Zeit 
um die Arbeit zu erledigen, Ar-
beitstempo selbst bestimmen

• Handlungsspielraum: selb-
ständiges Problemlösen, Ar-
beitsmethoden ändern oder 
anpassen, Angemessenes Qua-
lifikationsniveau 

• Soziale Unterstützung: Unter-
stützung durch Kollegen oder 
Vorgesetze, Motivierung und 
bezahlte Fortbildungsmaßnah-
men durch den Arbeitgeber
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Südtirol

„Die Autonomie sozial weiterentwickeln“
Die Autonomie sichert das Zusammenleben in Südtirol und eröffnet eine Vielzahl von Gestaltungs-
möglichkeiten auf lokaler Ebene. Der SGBCISL setzt sich dafür ein, dass die autonomiepolitischen 
Spielräume vor allem in den Bereichen Arbeit und Soziales besser genutzt werden. 

Das Autonomiestatut ist als Re-
gelwerk ein Grundpfeiler der Au-
tonomie Südtirols. Weil es an die 
neuen Rahmenbedingungen ange-
passt werden muss, wird derzeit die 
Überarbeitung des Autonomiesta-
tuts diskutiert. 
Die Südtirol-Autonomie spielt für 
den SGBCISL eine grundlegen-
de Rolle. Sie war und ist vor allem 
ein Mittel zur Sicherung des Zu-
sammenlebens der verschiedenen 
Sprachgruppen in Südtirol. Der 
SGBCISL bekennt sich zur Südti-
rol-Autonomie und spricht sich 
im Zuge der aktuellen Diskussion 
zur Überarbeitung des Autono-
miestatuts für die soziale Weiter-
entwicklung der Autonomie  
aus. 
Der Generalrat hat im Oktober ein 
Dokument verabschiedet, das die 
zentralen Überlegungen und kon-
krete Vorschläge des SGBCISL zur 
Südtirol-Autonomie umfasst.

Einige Eckpunkte:

Institutionell verankerte Sozial-
partnerschaft
Es braucht eine bessere und ins-
titutionell geregelte Einbindung 
der Sozialpartner in politische Ent-
scheidungen, die die Bereiche Ar-
beit und Soziales betreffen. Dafür 
müssen geeignete Formen gefun-
den werden. Denkbar wäre z.B. ein 
Recht auf Gutachten bei Gesetzes-
vorschlägen. 

Interkulturelle Gesellschaft - 
Ausbildung im Zeichen der Zeit
Die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen der Autonomie sollten größt-
mögliche Perspektiven ermöglichen. 
In einer immer stärker von Vernet-
zung und Globalisierung  gepräg-
ten Welt muss es möglich sein, dass 
in Südtirol – zusätzlich zu den be-
währten Ausbildungswegen – neue 
Angebote geschaffen werden.

Friedliches Zusammenleben
Der SGBCISL spricht sich gegen jede 
Art neuer Konfrontationen aus und 
bevorzugt den sachlichen Dialog 
und konstruktive Verhandlungen 
zu allen Themen und Herausforde-
rungen.

Autonomie als Chance
Die Autonomie Südtirols muss als 
Chance für alle verstanden werden, 
und die geeignete Form, um den 
lokalen Gegebenheiten am besten 
entsprechen und den Herausforde-
rungen begegnen zu können, ist 
das Subsidiaritätsprinzip ( = Vertei-
lung von Aufgaben und Verantwor-
tung „ von oben nach unten“, von 
der gesamtstaatlichen auf die loka-
le Ebene).

Konsens statt Mehrheitsent-
scheidungen
Um das friedliche Zusammenle-
ben zu fördern, die bestmögliche 
Integration aller zu gewährleis-
ten und die Südtiroler Gesellschaft 
weiterzuentwickeln, braucht es 
ein Maximum an Konsens. Mehr-
heitsentscheidungen sind bei heik-
len Themen nicht angebracht. 
Alle müssen das Recht haben, ihre 
sprachlichen und kulturellen Beson-
derheiten voll ausdrücken zu kön-
nen.

Neue Kompetenzen und Aufga-
ben
In einem klar abgegrenzten verfas-
sungsrechtlichen Rahmen soll der 
Ausbau der Autonomie gegenüber 
dem Zentralstaat vor allem dort  
gefördert werden, wo es sinnvoll 
für das Zusammenleben und die 
weitere Entwicklung der Gesell-
schaft ist.

Südtirol-Autonomie: Für den SGBCISL müssen die 
Themenbereiche Arbeit und Soziales stärker in den 
Mittelpunkt gerückt werden. 
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Häufig wird von der „vierten 
industriellen Revolution“ ge-
sprochen. Der neue Tech-

nikschub trägt die Bezeichnung 
Industrie 4.0. Es geht um die Digi-
talisierung der Arbeitswelt mit un-
bekannten Auswirkungen auf die 
Beschäftigung. Arbeitsplätze mit 
einfachen Tätigkeiten, die es bisher 
in Fabriken und Büros gab, dürften 
massenweise wegrationalisiert wer-
den. Wie viele Arbeitsplätze weg-
fallen, weiß niemand. Da taucht die 
Frage auf: Wird die Digitalisierung 
der Arbeitswelt ein Fluch oder ein 
Segen sein? Kein Zweifel besteht, 
dass die bevorstehende  Verände-
rung  zahlreiche  Chancen beinhal-
tet aber eben auch beachtliche Ri-
siken. Die Gefahr, dass es zu neuen 
Formen der Ausbeutung kommt, ist 
real. Es braucht also einen Sozial-
staat neuer Art. Wie er aussehen 
soll und wer ihn durchsetzt, vor 
dieser Mammutaufgabe stehen Po-
litik, Arbeitgeber, Gewerkschaften, 
Sozial verbände. 

Im Internet-Zeitalter wird Arbeit 
in zunehmendem Maße zu einem 
Marktplatz werden. Ich möchte 
dies an einem Beispiel verdeutli-
chen. Ein Unternehmen stellt einen 
Auftrag ins Netz – und jeder, der 

Industrie 4.0 erfordert 
einen Sozialstaat 4.0

sich auf einer entsprechenden 
Plattform registriert hat, kann sich 
darum bewerben. In Deutschland  
arbeiten in der Metallbranche z. B. 
BMW und VW mit solchen Plattfor-
men zusammen. Wer Aufträge an-
nimmt, ist sozialrechtlich überhaupt 
nicht abgesichert. Nicht einmal für 
die Bezahlung gibt es eine Unter-
grenze. Man nennt solche Arbei-
ter „moderne Taglöhner“. In vielen 
Unternehmen gibt es noch andere 
Gruppierungen – z.B. die neuen 
Dienstleister. Sie arbeiten freiberuf-
lich und sind kaum abgesichert. 

In welche Richtung die Entwicklung 
gehen wird, hängt nicht allein von 
der Entwicklung der Technik ab. 
Der Prozess kann, ja muss politisch 
gestaltet werden. Technische Inno-
vation hat in sozialem Fortschritt zu 
münden, der wiederum möglichst 
vielen Menschen zugutekommt. 
Globalisierung, Digitalisierung sind 
keine Naturereignisse, denen die 
Menschheit schicksalhaft ausge-
setzt ist. Keinem Erdbeben, keinem 
Tsunami vergleichbar, nein, sie sind 
von Menschen gemacht und kön-
nen daher auch geformt werden. 
Eine rein marktwirtschaftliche Digi-
talisierung ohne Korrekturen durch 
die Politik wäre eine große Ge-

fahr. Zweihundert Jahre Geschich-
te der Arbeiterbewegung haben 
eine wichtige Erkenntnis gebracht: 
Die Annahme, soziale Fragen, Ar-
beiterrechte, Verteilung von Reich-
tum, Chancengleichheit fänden 
ihre Antwort auf den Märkten, im 
freien Spiel der Kräfte, die man nur 
gewähren lassen müsste, hat sich 
als fundamentaler Irrtum herausge-
stellt. 

Die Internetökonomie darf nicht 
den Sozialstaat aushöhlen. Es 
braucht neue Rechte, um die sozi-
alen und ethischen Standards un-
serer Gesellschaft zu sichern. Wir 
brauchen einen Sozialstaat 4.0. Der 
erste Adressat dafür ist die Politik. 
Aber auch Unternehmen und Sozi-
alverbände sind gefordert. Ihre ge-
meinsame Aufgabe ist es, den digi-
talen Wandel so zu gestalten, dass 
die menschlichen Grundbedürfnis-
se durch Arbeit gesichert werden 
können. Dazu zählen Recht auf Bil-
dung, faire Bezahlung, soziale Absi-
cherung, Arbeits- und Datenschutz. 
So gesehen ist die Digitalisierung 
der Arbeitswelt nicht nur eine Ver-
änderung, sondern ein epochaler 
Umbruch.

Sepp Stricker

Die Gültigkeit der derzeitigen  
SGBCISL-Mitgliederkarte im Kredit-
kartenformat ist für das kommende 
Jahr 2018 verlängert worden.

Vom 12. bis 23. Februar 2018 
sind die Mitglieder des regionalen 
Zusatzrentenfonds Laborfonds 
aufgerufen, ihre Vertretungen in 
der Delegiertenversammlung zu 
wählen. Bist du im Laborfonds 
eingeschrieben? Mach’ mit, 
unterstütze die Kandidatenliste des 
SGBCISL! Deine Stimme zählt. 

Mitgliedsausweis
2018 weiterhin gültig!

Laborfonds: 
Deine Stimme zählt!

G E S U N D H E I T S F O N D S

Standpunkt

Wir wünschen unseren 
Leserinnen und Lesern 
besinnliche Feiertage 
und einen guten Start 
ins neue Jahr.

F E I E R T A G E

Schöne 
Feiertage!
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Veranstaltungen

D E L E G I E R T E N T A G U N G 

B E S E I T I G U N G  VO N  
G E WA LT  G EG E N  F R AU E N C I S L - D E L E G I E R T E N V E R S A M M L U N G

Aber sicher!
Angesichts der hohen Anzahl an Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten muss der Themenbereich Si-
cherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz auf allen Ebenen wieder stärker in das Bewusstsein 
rücken. Dazu hat im November eine einheitliche Delegiertenversammlung zu Sicherheit und Gesund-
heitsschutz am Arbeitsplatz stattgefunden. 

Sichtbares Zeichen „Schritt für Schritt“

Der SGBCISL hängt am Landes-
sitz in der Siemensstraße die 
Fahnen der Menschenrechtsor-
ganisation für Frauen „terre des 
femmes“ aus und sensibilisiert 
damit für das Problem der Ge-
walt gegen Frauen. Anlass dafür 
war der Internationale Tag zur 
Beseitigung von Gewalt gegen 
Frauen am 25. November.

1.000 Delegierte aus dem Vene-
to, dem Trentino und aus Südtirol 
haben am 28. November in Vicenza 
bei einer Delegiertenversammlung 
den Standpunkt der CISL zum Haus-
haltsgesetz und den Stand bei den 
Verhandlungen mit der Regierung 

Eine bedeuten-
de Rolle spielen 
die Arbeitneh-
mervertretungen 
für Sicherheit in 
den Betrieben. 
Die Sicherheits-
sprecher sind 
ein wichtiger 
Bezugspunkt 
für die Beleg-
schaft und eine zentrale 
Figur, wenn es darum geht, Ge-
sundheit und Arbeitssicherheit zu 
fördern. Dafür ist es aber wichtig, 
dass sie ihren Wissenstand und ihre 
Kompetenzen laufend aktualisieren 
und verbessern. Die Informatisie-
rung kann hierbei hilfreich sein, ihre 
Tätigkeit zu verbessern. Insgesamt 
geht es darum, das Bewusstsein für 
Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz am Arbeitsplatz zu schärfen. 
Auch die Arbeitnehmer sind für Si-
cherheit und Gesundheitsschutz 

am Arbeitsplatz mitverantwortlich. 
Diese und andere Anregungen und 
Impulse lieferten zwei Referenten 
der CISL: die Expertin für Arbeitssi-
cherheit Cinzia Frascheri und Sekre-
tariatsmitglied Angelo Colombini. 
Die Veranstaltung fand im Rahmen 
einer gesamtstaatlichen Kampa-
gne statt, die darauf abzielt, die 
Vorbeugung von Arbeitsunfällen 
und Berufskrankheiten über kon-
krete Maßnahmen und in Zusam-

menarbeit mit anderen Stellen und 
Einrichtungen zu fördern. Schluss-
punkt ist eine große einheitliche 
Delegiertenversammlung, die im  
Januar 2018 in Marghera stattfin-
den wird. Dort wird Bilanz über die 
regionalen Versammlungen gezo-
gen und ein Abschlussdokument 
vorgestellt, das gemeinsame Richtli-
nien vorgibt.

zu den Renten erörtert. Für die CISL 
sind Schritt für Schritt eine Reihe von 
Verbesserungen erreicht worden, 
welche das Rentensystem flexibler 
und gerechter gestalten. Auch in 
Bezug auf die Jugendbeschäftigung 
wurden Fortschritte erzielt.

An der Großveranstaltung hat auch eine 25köpfige Delegation des SGBCISL teilgenommen. 
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K O M M E N T A R E

„Sehr zufrieden“

„Wir begrüßen die Ein-
richtung des ergän-
zenden Gesundheits-
fonds für die öffentlich 
Bediensteten sehr. Es 
handelt sich um neue 
Geldmittel, die allen Be-
schäftigten zugutekom-
men. Unsere Vertreter 
in den Gremien werden 
sich im Zuge der konkre-
ten Ausgestaltung des 
Fonds dafür einsetzen, 
dass den Fonds-Mitglie-
der die bestmöglichen 
Leistungen angeboten 
werden können.“ 

Fachgewerkschaften

„Sanipro“ in den Startlöchern 
Am 7. November 2017 ist der ergänzende Gesundheitsfonds „Sani-
Pro“ für die 42.000 öffentlich Bediensteten in Südtirol gegründet 
worden. Die Körperschaften zahlen ab 2018 zugunsten der Mitglie-
der in den Gesundheitsfonds ein. Im Laufe des Jahres 2018 sollen 
bereits die ersten Leistungen ausbezahlt werden. 

Mit der Einrichtung von SaniPro ist nun 
auch der letzte Teil des bereichsübergrei-
fenden Kollektivvertrags 2016-2018 um-

gesetzt. Die öffentlich Bediensteten  
können somit ab 2018 um Vergütungen 

von Ausgaben im Gesundheitsbereich  
ansuchen. 

Weitere Ergebnisse sind die zwischen No-
vember 2016 und Mai 2017 ausbezahlten 

Lohnerhöhungen, nachdem der Inflati-
onsausgleich sechs Jahre lang ausgesetzt 
war. Des Weiteren können Mitglieder des 
Zusatzrentenfonds Laborfonds 1% mehr 

Arbeitgeberbeitrag erhalten sofern ihr Be-
trag mind. 2% beträgt. Schließlich kann 

die Elternzeit nun bis zum 12. Lebensjahr 
des Kindes beansprucht werden. 

Nun gilt unser Augenmerk der Erstellung 
der „Leistungsordnung“ von SaniPro. Es 
ist sehr erfreulich, dass die Bediensteten 
bald von den Vergütungen für gesund-
heitliche Leistungen profitieren können.

SANIPRO
Die Mitglieder
In den Fonds werden alle Be-
schäftigten eingeschrieben, die 
in den Anwendungsbereich des 
Bereichsübergreifenden Kollek-
tivvertrags fallen: die Bedienste-
ten des Landes, der Gemeinden, 
der Bezirksgemeinschaften, der 
Altersheime, des Wohnbauins-
tituts, des Sanitätsbetriebs, der 
Kurverwaltungen von Meran und 
Bozen, des Weißen Kreuzes sowie 
das Lehrpersonal der staatlichen 
Schulen und der Landesschulen.

Die Finanzierung
Der Fonds wird gänzlich vom 
Land finanziert. Es werden jähr-
lich 125 Euro pro Beschäftigte/n 
eingezahlt. 

Gründungsmitglieder
Gründungsmitglieder sind die 
Gewerkschaften ASGB, SGBCISL, 
CGIL/AGB, UIL-SGK und SAG 
sowie die öffentlichen Körper-
schaften.

Fo
to

:  
©

 W
o

lf
g

an
g

-S
 –

 F
o

to
lia

.c
o

m

Marisa Mantovan, 
Landessekretärin der 
Fachgewerkschaft  
Öffentliche Dienste 
im SGBCISL

Sandro Fraternali, 
Landessekretär 
SGBCISL Schule
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Fachgewerkschaften

beitgeberseite aber unannehmba-
re Forderungen gestellt, welche 
die Rechte der Beschäftigten und 
ihren Schutz geschmälert hätten. 
So sollten Zulagen gekürzt, der 
14. Monatslohn abgeschafft und 
zwei Feiertage gestrichen werden. 
Schließlich sollte die Vertragserneu-
erung keine Lohnerhöhungen brin-
gen. Die Streikbeteiligung war sehr 
gut. Die Verhandlungen sind dann 
auch wieder angelaufen und am  
3. Dezember ist die Einigung zur Er-
neuerung des Kollektivvertrags er-
zielt worden. 

Wir von der Transportgewerkschaft 
werden am Ball bleiben und weiter-
hin für sichere Arbeitsbedingungen, 
für die Arbeitsplätze und gerechte 
Entlohnungen einstehen.

Christian Tschigg
Fachgewerkschaft Transport 

FIT SGBCISL

der öffentlichen Personennahver-
kehrsdienste ist eine Kürzung der 
Personalkosten einhergegangen. De 
facto sind die Löhne der Beschäf-
tigten gekürzt worden, indem der 
Betrieb die Zusatzabkommen ein-
seitig aufgekündigt hat. Über diese 
Abkommen werden zusätzliche 
Aspekte gegenüber dem gesamt-
staatlichen Kollektivvertrag gere-
gelt, auch auf der wirtschaftlichen 
Ebene. Die Einsparungen sind ohne 
Frage erzielt worden, ebenso eine 
höhere Produktivität, allerdings 
zum Nachteil der Arbeitnehmer. 
Dies können wir nicht hinnehmen. 
Dass es auch anders geht, zeigt 
das Konsortium der Linienkonzessi-
onsinhaber Libus, welches mit der 
Gewerkschaftsseite die Verhand-
lungen für ein Landesabkommen 
aufgenommen hat. 

Am 30. und 31. Oktober 2017 ist 
für die Vertragserneuerung im Gü-
tertransport- und Logistikbereich 
gestreikt worden. Die Verhandlun-
gen waren bereits an einem guten 
Punkt angelangt, dann hat die Ar-

TR A NSP ORT

Heißer Herbst 
Das Jahresende naht, im Rückblick war es ein arbeitsintensiver Herbst im Transportsektor. 

Im Spätsommer sind die tätlichen 
Angriffe auf das Zugpersonal ein 
immer akuteres Problem geworden. 
Wir haben zum Streik aufgerufen, 
zum einen, um ein Zeichen zu set-
zen zugunsten der vielen Arbeit-
nehmer, die ihre Arbeit nicht gut 
ausüben können, weil sie aufgrund 
ihrer Kontrolltätigkeit riskieren, be-
spuckt, geschlagen oder getreten 
zu werden. Zum anderen wollten 
wir die öffentliche Meinung, die In-
stitutionen und die Unternehmen 
für dieses Problem sensibilisieren 
und Druck machen, damit gemein-
same Lösungen gefunden werden. 
Die Streikbeteiligung erreichte fast 
100%. Das beweist, dass das Pro-
blem besteht und als solches auch 
stark wahrgenommen wird. Es liegt 
nun an uns, dafür zu sorgen, dass 
die Arbeit sicherer und das Arbeits-
klima besser wird. Es sind bereits ei-
nige konkrete Maßnahmen gesetzt 
worden, die aber erst langfristig 
Wirkung zeigen werden. 
Mehrere Streiks hat es bei der SAD 
gegeben. Mit der neuen Führung 
und der nahenden Ausschreibung 

Mehrere Streiks, viele  
gute Gründe. Im  
Transportsektor war  
der Herbst arbeits- und  
konfliktreich.Fo
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Aus den Bezirken

che Wirtschaft, Bildung und Kultur 
zusammengeführt werden. Auf der 
restlichen Fläche werden Wohnun-
gen und Dienstleistungsbetriebe er-
richtet.
Am Beispiel von Schlanders lässt 
sich aufzeigen, wie anstelle von un-
genützten Kasernenarealen Projek-
te entstehen können, die eine Be-
reicherung für die Gesellschaft und 
das kulturelle Leben in der jeweili-
gen Ortschaft darstellen. 
Es wäre wünschenswert für Meran 
und seine Umgebung, wenn ein 
ähnlich tolles Projekt wie in Schlan-
ders realisiert werden könnte, wel-
ches nicht nur den Bürgern der 
Stadt, sondern auch der Peripherie 
zu Gute kommt. Wir als Gewerk-
schaft begrüßen es, wenn nicht 
genutzte Flächen eine neue Be-
stimmung erhalten, und werden 
uns zu gegebener Zeit mit eigenen 
Vorschlägen für die zukünftige Nut-
zung einbringen.

Omar Covi 
SGBCISL Meran

tar, gehört seit 2014 zu zwei Teilen 
der Gemeinde Schlanders und zu 
einem Teil dem Land. Ein Großteil 
der Bauten wird abgerissen. Das 
ehemalige Versorgungshaus „palaz-
zina servizi“ bleibt jedoch erhalten 
und wird zum Teil als Standort für 
das Projekt „BASIS“ des Europäi-
schen Regionalfonds EFRE genutzt. 
BASIS steht für Business and Service 
Incubator Schlanders. Es handelt 
sich dabei um ein Innovations- und 
Gründerzentrum, in dem die Berei-

MER A N

Kasernenareale: Schlanders als Vorbild 
Im Burggrafenamt gibt es viele ungenützte Areale, die einer neuer Bestimmung zugeführt werden 
könnten. Wir haben unser Augenmerk auf die Kasernenareale in Meran und Schlanders gerichtet. 

In Meran gibt es drei Kasernen: Die 
Rossi-Kaserne umfasst ca. zehn Hek-
tar, die Battisti-Kaserne ca. zwanzig 
Hektar und die Polonio-Kaserne ca. 
elf Hektar. Eine Fläche, die zusam-
mengerechnet der Größe von über 
50 Fußballfeldern entspricht.
Die beiden ersteren werden, vor-
aussichtlich bis 2020, im Rahmen 
eines Abkommens zwischen der 
Autonomen Provinz Südtirol und 
dem Staat Italien ans Land überge-
hen. Das Land führt im Gegenzug 
verschiedene Bau- und Sanierungs-
arbeiten im gleichen Wert durch, 
so etwa bei der Polonio-Kaserne, 
welche weiterhin vom italienischen 
Heer betrieben wird. Das Militär-
kontingent in Meran soll jedoch 
nicht aufgestockt werden.
Sobald dieser Tauschvorgang ab-
geschlossen ist, wird die Gemeinde 
mit dem Land über die zukünfti-
ge Nutzung des Areals verhandeln 
müssen. Es gibt einige Gerüchte, 
aber noch keine konkreten Pläne. 
Die Gemeinde Meran beabsichtigt, 
die Bürger an der Entscheidungsfin-
dung über die zukünftige Nutzung 
des Areals zu beteiligen.
In Schlanders sind wir der Frage 
nachgegangen, was aus dem Ge-
lände der Drusus-Kaserne wird, die 
sich direkt neben dem Bahnhof be-
findet. Das Areal umfasst vier Hek-
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Neue Öffnungszeiten am Nachmittag

Ab 2018 gelten im Bezirksbüro 
Meran neue Öffnungszeiten. Die 
Nachmittagsöffnungszeiten wer-
den zeitlich vorgezogen: das Büro 
ist nachmittags bereits ab 14 Uhr 
geöffnet (statt bisher 15 Uhr), 
dafür schließt es bereits um 17 
Uhr (statt um 18 Uhr). Die Vormit-
tagsöffnungszeiten bleiben unver-
ändert, Montag bis Freitag von 8 
bis 12 Uhr.

B E Z I R K S B Ü R O  M ER A N

Auf dem Gelände der ehemaligen Drusus-Kaserne in Schlanders wird unter anderem ein In-
novations- und Gründerzentrum entstehen
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Aus den Bezirken

Parkplatz: In der Zone Bozen Süd 
wird zudem der Bau eines neuen 
Parkplatzes angedacht,  der genaue 
Standpunkt ist noch nicht  
bekannt. 
Radwege: Das Radwegenetz ist 
gut ausgebaut. Zu ergänzen ist 
noch der Teil in der Siemensstraße 
bis zum TIS. Die Stadt Bozen hat 
zugesichert, dass dies in Kürze ge-
schehen wird. Elektrische Leitungen 
werden in die Erde verlegt und an-
stelle der Bahngleise wird der neue 
Fahrradweg eingerichtet.
Buslinien Stadt/Land: Der öffent-
liche Nahverkehr in Bozen Süd ist 
gut aufgestellt, ist aber hauptsäch-
lich auf den Zeitraum zwischen 8 
und 18 Uhr ausgerichtet. Die Fahr-
pläne sollten so gestaltet werden, 
dass die Verbindung mit öffentli-
chen Verkehrsmittel auch zuguns-
ten jener Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer verbessert wird, die 
ihre Arbeit beispielsweise um 6 Uhr 
aufnehmen oder um 22 Uhr been-
den.
Für Pendler, die aus dem Überetsch 
kommen, schlagen wir eine neue 
Linie vor, die ab Frangart über die 
Mebo direkt zu den Arbeitsplät-
zen in die Industriezone Bozen Süd 
führt und somit eine große Zeiter-
sparnis bringen soll.

Michaela Grasberger
SGBCISL Bozen

Voltastraße zur Reschenbrücke und 
zurück wieder für den Verkehr frei-
zugeben und per Ampel zu regeln.
Dieser Vorschlag ist sicherlich nicht 
die Lösung für alle Probleme, hätte 
aber unmittelbare positive Auswir-
kungen auf die Siemensstraße, weil 
das Verkehrsaufkommen und die 
Umweltbelastung reduziert und der 
Verkehrsfluss verbessert würden.  

Heute müssen Verkehrsteilnehmer, 
die von der Reschenbrücke kom-
men und in die Voltastraße oder 
in Richtung Messegelände wollen, 
zwangsläufig über die Siemensstra-
ße fahren, genauso wie diejenigen, 
die von der Voltastraße in Richtung 
Reschenstraße müssen. All dies 
führt in Spitzenzeiten zu Staus und 
Luftverschmutzung!

Es bleibt noch viel zu tun
Unsere Vorschläge zur Verbesserung des Verkehrs in der Industriezone Bozen Süd.

In letzten Wochen wurde im Land 
eine Arbeitsgruppe eingerichtet, 
um das Problem des Verkehrs in 
Bozen Süd zu erörtern und Verbes-
serungsvorschläge einzubringen 
und zu behandeln. Dazu nicht ein-
geladen sind jedoch die Vertreter 
derjenigen, die tagtäglich in Bozen 
Süd arbeiten und die Probleme nur 
zu gut kennen.
Der SGBCISL des Bezirks Bozen-Un-
terland beschäftigt sich  seit Jahren 
mit diesem Thema, und hat bereits 
unzählige Vorschläge ausgearbeitet, 
um den Verkehr in der Industriezone 
flüssiger und sicherer zu gestalten 
sowie die Erreichbarkeit mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln zu verbessern.

Aufgrund unser Vorschläge ein-
geführte Neuigkeiten:
Die Linie 6 wurde neu eingeführt, 
zudem sind neue Bushaltestel-
len der Linien 10A und 10B in der 
Voltastraße sowie der Linie 6 in der 
Siemensstraße eingerichtet worden. 
Dort wurden zudem gefährliche 
Fußgängerübergänge beseitigt und 
Ampeln errichtet, um die Straße si-
cher überqueren zu können.

Neue Vorschläge:
Straßennetz, Verkehrsflüsse:  
Beim letzten Treffen mit  dem Mo-
bilitätsamt der Gemeinde Bozen 
haben wir wieder unseren Vor-
schlag vorgebracht, die direkte Ver-
bindung auf der Strecke von der 

Neumarkt: der SGBCISL zieht um
Neue Öffnungszeiten  
in Leifers

Der SGBCISL hat in Neumarkt ab 
2018 einen neuen Sitz. Er befindet 
sich im Rathausring 18, und somit 
im Ortszentrum in unmittelbarer 
Nähe der Gemeinde. Der neue 
Sitz wird im Jänner 2018 eröffnet. 

Der neue Sitz bietet größere 
Räumlichkeiten und erlaubt somit 

eine bessere Betreuung und Be-
ratung. In den letzten Jahren ist 
der Zustrom von Mitgliedern auch 
aufgrund der Qualität der gebote-
nen Dienste und der Kompetenz 
der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter konstant angestiegen.

Seit November 2017 sind im  
SGBCISL-Büro von Leifers neue,  
erweiterte Öffnungszeiten in Kraft 
getreten: 
• montags und mittwochs  

von 9 bis 12 Uhr sowie  
von 14.30 bis 18 Uhr;

• dienstags und donnerstags  
von 9 bis 12.30 Uhr;

• freitags von 9 bis 13 Uhr.

B Ü R O
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darf jedoch nicht von den altbe-
kannten Schattenseiten ablenken, 
die sich auch jetzt nicht von selbst 
ändern werden.
Ein Teil der Arbeitssuchenden findet 
nur dann eine Arbeit, wenn dies 
öffentlich gefördert und begleitet 
wird: Langzeitarbeitslose, Invaliden, 
sozial Schwache. Daher muss diese 
öffentliche Förderung erhalten blei-
ben bzw. soll ausgebaut werden.
Die Arbeitsvermittlungszentren 
müssen sich zu sehr um Personen 
kümmern, die gar nicht auf Arbeits-
suche sind: Saisonangestellte und 
andere Personen mit Arbeitszusage, 
Mütter mit kleinen Kindern, Perso-
nen in Weiterbildung. Diese müssen 
sich jedoch trotzdem in die Arbeits-
losenlisten eintragen lassen, um Ar-
beitslosengeld beziehen zu können. 
Dies bindet viele finanzielle und 
personelle Ressourcen, die für jene 
Personen, die sofort vermittelbar 
sind, besser eingesetzt wären.
Kernaufgabe der Arbeitsvermitt-
lungszentren muss die Unter-
stützung der Personen auf Ar-
beitssuche sein. Es darf sich nicht 
der Eindruck festsetzen, dass die 
Arbeitsvermittlungszentren die 
„Bösen“ sind, die die Arbeitslosen 
gezielt kontrollieren, um sie aus der 
Liste zu streichen. Auch die Arbeits-
inspektoren sollten hauptsächlich 
Betriebe kontrollieren und nicht Ar-
beitnehmer bzw. Arbeitslose. 

Rudolf Nöckler

ARBE I TSMARK T I M PUSTERTA L

Zufriedenstellende Entwicklung , aber...
Es ist gefühlt noch nicht lange her, da war von einer Krise des Arbeitsmarktes in Südtirol die Rede. 
Jetzt suchen Industriebetriebe Fachkräfte, das Gastgewerbe tut sich schwer, Personal zu finden. Wir 
haben mit Georg Sapelza, dem Koordinator des Arbeitsvermittlungszentrums Bruneck, über diese 
Trendumkehr und die Arbeitsmarktlage im Pustertal gesprochen. Wir berichten über einige interes-
sante Daten und ziehen einige Schlüsse.

Die Entwicklung der Beschäfti-
gung in Zahlen
Von 2010 bis 2014 ist die Krise auf 
dem Arbeitsmarkt bemerkbar: Die 
Arbeitslosenzahlen steigen, wobei 
auch in diesen schwierigen Jahren 
stets qualifizierte Arbeitskräfte ge-
fragt waren. Ab 2015 und 2016 
nehmen die Beschäftigungszah-
len wieder stärker zu, wobei die 
verschiedenen Sektoren zu unter-
schiedlichen Zeiten aus dem Tief 
heraus kommen. Die offenen Stel-
len sind in einem Jahr um 17% ge-
stiegen. Bei den eingetragenen Ar-
beitslosen sind die Zahlen ab Mitte 
2014 rückläufig. Die Arbeitslosen-
quote liegt konstant bei etwa 3,8%, 
wobei sie auf sehr niedrige 2%-
2,5% sinkt, wenn die Saisonarbeits-
losigkeit heraus gerechnet wird. Die 
Eintragungen in der Arbeitslosenlis-
te schwanken zwischen 1.100 und 
4.000 Personen. 3.000 Eintragun-
gen sind also saisonbedingt. 

Gruppen mit Schwierigkeiten
Als Langzeitarbeitslose gelten Ar-
beitssuchende, die seit mehr als 
einem Jahr keine Beschäftigung ge-
funden haben. Bei diesen hat es in 
der letzten Zeit eine Abnahme ge-
geben, auch da das Gesetz zur För-
derung der Beschäftigung für diese 
Personen ausgebaut wurde. 
Personen mit einer anerkannten In-
validität werden über eine spezielle 
Invalidenliste vermittelt. Die Zusam-
menarbeit der Arbeitsvermittlung 
mit den Firmen ist in diesem Be-
reich gut, die Eintragungen in die 
Invalidenliste sind recht konstant. 
Die Zahl der Flüchtlinge insgesamt 
ist niedrig. Bei der Arbeitssuche be-
steht eine gute Zusammenarbeit 
mit den Unterkünften, in denen 
diese untergebracht sind. 

Gewerkschaftliches Fazit
Die gesamte Situation auf dem Ar-
beitsmarkt ist wieder sehr zufrieden 
stellend. Die positive Entwicklung 

Aus den Bezirken

Delegiertentagung Am 4. Dezember 2017 hat im Hotel Olympia in Reischach die alljährliche Delegiertenta-
gung unseres Bezirks mit anschließendem Weihnachtsessen stattgefunden. Mit dieser Veranstaltung bedan-
ken wir uns jedes Jahr bei den Delegierten und Mitarbeitern für die geleistete Arbeit.
Das heurige Thema der Tagung war „Einwanderung und Migration“. Absicht ist es, Wissen zu vermehren um 
Vorurteile entkräften zu können. Experten haben dazu Zahlen präsentiert und aus der täglichen Praxis berich-
tet. Die Delegierten und Mitarbeiter im Publikum haben sich mit Fragen und Stellungnahmen an der Diskussi-
on mit den Gästen auf dem Podium beteiligt. Wir hoffen auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr!
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Service

Neubewertung von Baugrund
Die Möglichkeit, Baugrund und 
landwirtschaftliche Flächen neu zu 
bewerten, ist bis 30.06.2018 ver-
längert worden. Es braucht dafür 
eine beeidigte Schätzung. Zudem 
ist eine Ersatzsteuer von 8% zu be-
zahlen. 

Wichtig: Die Grundausrichtung 
des Haushaltsgesetzes steht, im 
Zuge der Verabschiedung kann 
es aber noch zu Abänderungen 
kommen.

Einheitssteuer auf Mieteinnahmen
Der reduzierte Steuersatz von 10% 
(„cedolare secca“) für die Jahre 
2014-2019 für begünstigte Miet-
verträge laut Gesetz 431/98 in den 
Gemeinden mit prekärer Wohnsi-
tuation ist verlängert. In Südtirol 
betrifft dies Bozen, Leifers, Eppan, 
Meran, Lana und Algund.

Abos für den öffentlichen Per-
sonennahverkehr
Ab 2018 gibt es einen Abzug von 
19% für den Ankauf von Abon-
nements für den öffentlichen Per-
sonennahverkehr bis zu einem 
Höchstbetrag von 250 Euro. Dieser 
Abzug gilt auch für steuerlich zu 
Lasten lebende Personen.

Versicherung gegen Naturkata-
strophen
Vorgesehen ist weiters ein Steuerab-
zug im Ausmaß von 19% auf Prämi-
en für Abschluss einer Versicherung, 
bei der es um den Schutz von Woh-
nungen im Falle einer Naturkatastro-
phe geht (Abschluss ab 01.01.2018).

80-Euro-Bonus
Die Einkommensgrenze für das An-
recht auf den monatlichen Steuer-
bonus ist um 600 Euro von zuvor 
26.000 auf nunmehr 26.600 Euro 
jährlich angehoben worden. Die 
monatlich 80 Euro stehen bis 
zu einem Jahreseinkommen von 
24.600 Euro in vollem Ausmaß zu, 
im Falle eines Einkommens zwi-
schen 24.600 und 26.600 Euro 
wird der Bonus gestaffelt. 

Einkommens-
grenze

Bonus  
Jahresbetrag 

bis 24.600  Euro 960 Euro

von 24.600 bis 
26.600 Euro

960 Euro x (26.600 
- Jahreseinkom-
men/2000)

über 26.600 Euro 0

Haushaltsgesetz 2018, Bestätigungen 
und Neuerungen
Ein Überblick über einige im Haushaltsgesetzentwurf enthaltene Maßnahmen im Steuerbereich für 
das kommende Jahr. Weitere Informationen erteilen unsere Steuerdienstbüros.

Steuerabzug bei Sanierungen
Die Steuerbegünstigung von 65% 
für energetische Sanierungen von 
Wohnungen ist bis Ende 2018 verlän-
gert. Auf 50% gesenkt worden ist ab 
2018 der Steuerabzug für den Kauf 
und Einbau von Isolierfenstern sowie 
den Austausch von Heizanlagen.

Wiedergewinnungsarbeiten 
Ausgaben für Wiedergewinnungs-
arbeiten können auf einen Höchst-
betrag von 96.000 Euro bis Ende 
2018 im Ausmaß von 50% abgezo-
gen werden. 

Möbel und Haushaltsgeräte
Bis Ende 2018 verlängert worden 
ist der Steuerabzug von 50% für 
den Ankauf von Möbeln und gro-
ßen Elektrohaushaltsgeräten (Ener-
gieklasse A+) im Zuge von Wieder-
gewinnungsarbeiten, die ab dem 
1.1.2017 durchgeführt werden und 
für die der entsprechende Steuerab-
zug beansprucht wird.

Neuheit: Gärten und Grünanlagen 
Einen neuen Steuerabzug von 36% 
bis zu einer Höchstgrenze von 5.000 
Euro gibt es für die Errichtung von 
Gärten, Grünanlagen, Dachgär-
ten, Fassadenbegrünungen und Be-
wässerungsanlagen, inklusive der 
Ausgaben für Projektierung und 
Instandhaltung. Die Bezahlung der 
Arbeiten muss rückverfolgbar sein.

S T EU ER N
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Achtung: Anrecht 
auf den Abzug 
nicht verlieren

Wer die eigene Wohnung sanie-
ren möchte und beabsichtigt, 
den Steuerabzug von 50% zu 
beanspruchen, muss vor Bau-
beginn einen eingeschriebenen 
Brief an das für Arbeitssicherheit 
zuständige Landesamt schicken. 
Wir empfehlen allen Betroffe-
nen, sich an unsere Büros zu 
wenden, um sich beraten zu las-
sen und Formfehler zu vermei-
den.

5 0%  S T EU ER A B Z U G  F Ü R 
W O H N U N GS S A N I ER U N G
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schaften sowie der Sozialverbände 
KVW und ACLI. 
Für die Mitglieder des SGBCISL än-
dert sich aber nichts, sie können 
alle Dienste des Patronats INAS 
weiterhin kostenlos beanspruchen. 
Die Mitgliedschaft bietet somit 
einen weiteren Vorteil.

Die Patronate leisten wertvolle 
Dienste für die Bürger und für un-
sere Mitglieder. Dienste, welche 
die öffentliche Hand nicht mehr 
erbringen will oder kann. Nach-
dem der Staat aber laufend die fi-
nanziellen Mittel für die Patronate 
kürzt, sehen sich viele Patronate 
gezwungen, gewisse Leistungen ab 
2018 nur mehr kostenpflichtig an-
zubieten, etwa die Abfassung und 
Übermittlung der Anträge für das 

Patronat - Service

A N L AU FSTEL LE

Patronatsdienste in Zukunft kostenpflichtig – 
für Mitglieder weiterhin kostenlos

Mutterschaftsgeld oder die Famili-
enzulage. Das betrifft das Patronat 
INAS des SGBCISL, aber auch die 
Patronate der anderen Gewerk-

F R A U E N  U N D  R E N T E 

Auf die Rentenbeiträge kommt es an!
Die Rente wird aufgrund der einge-
zahlten Beiträge berechnet. Gering-
fügige Beschäftigung und viele Aus-
zeiten führen zu einer Rentenlücke. 
Gerade Frauen arbeiten überdurch-
schnittlich in Teilzeit und setzen ihre 
Arbeit aus, um Kinder zu erziehen 
oder Familienangehörige zu pflegen. 
So stellt sich besonders für Frauen 
die Frage, wie sie sich im Alter finan-
ziell besser absichern können. Der 
Aufbau einer Zusatzrente als zweites 
Standbein für den Ruhestand stellt 
eine interessante Möglichkeit dar. 
Mitglieder eines Zusatzrentenfonds 
haben eine individuelle Position, auf 

die Beiträge eingezahlt, aufgewer-
tet, und dann als Zusatzrente ausbe-
zahlt werden. Die Mitgliedschaft bei 
einem Zusatzrentenfonds hat eine 
Reihe von Vorteilen. Bei geschlos-
senen, vertraglich eingerichteten 
Fonds wie z. B. dem Laborfonds, der 
auch von den Gewerkschaften mit-
gegründet worden ist, profitieren 
Mitglieder vom Beitrag des Arbeit-
gebers, von steuerlichen Vorteilen 
und von niedrigen Verwaltungskos-
ten. Zudem bietet die Region Trenti-
no-Südtirol den Mitgliedern von 
geschlossenen und offenen Zusatz-
rentenfonds in bestimmten  

Situationen Unterstützungsmaß-
nahmen und Beitragsleistung: in 
Zeiträumen von Arbeitslosigkeit, 
Kindererziehung und Pflege von An-
gehörigen. 
Information und kostenlose Bera-
tung rund um die Zusatzrente gibt 
es auch in den PensPlan-Infopoints 
in den SGBCISL-Büros von Mals, 
Meran, Bozen, Neumarkt Brixen 
und Bruneck. 
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Erneuerung nicht 
vergessen!
Wer das Familiengeld der Re-
gion bezieht, und die Leistung 
auch im kommenden Jahr ohne 
Unterbrechung weiterbeziehen 
möchte, muss die Erneuerung 
des Antrags bis spätestens 31. 
Dezember 2017 einreichen. Das 
regionale Familiengeld wird ab 
2018 unter der neuen Bezeich-
nung Landeskindergeld weiter-
geführt. 

R EG I O N A L E S 
FA M I L I E N G E L D

Für Mitglieder
bleiben sämtliche
Patronatsdienste
kostenlos
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Vermischtes

Hilfe: Ich habe mehrere Geschenke im Internet be-
stellt, aber sie wurden noch nicht geliefert, obwohl 
der Verkäufer behauptet, sie verschickt zu haben. 
Was kann ich tun? Welche Rechte habe ich?

Der Verkäufer muss die Ware 
oder Dienstleistung innerhalb 
von 30 Tagen ab der Bestellung 
liefern, sofern kein anderer Lie-
fertermin vereinbart worden ist. 
Liefert der Unternehmer nicht 
innerhalb der Frist, fordert der 
Verbraucher ihn nochmals auf, 
innerhalb einer zusätzlichen, den 
Umständen angemessenen Frist 
zu liefern. Verstreicht auch diese, 
ohne dass die Ware oder Dienst-
leistung geliefert wurde, kann der 
Verbraucher den Vertrag auflösen 
und hat ein Recht auf Schadener-
satz. Sollte sich das Unternehmen 
jedoch ausdrücklich weigern zu 
liefern oder handelt es sich um 

eine wesentliche Frist (z. B. das 
Hochzeitskleid für den Hochzeit-
stermin), muss der Verbraucher 
keine neue Frist setzen; in diesen 
Fällen kann er sofort vom Vertrag 
zurücktreten und hat Anrecht auf 
Schadenersatz. 

Weitere Infos und Musterbriefe 
dazu gibt es auf der Internetsei-
ten des Europäischen Verbrau-
cherzentrum unter www.euro-
consumatori.org.

Rubrik in Zusammenarbeit mit den 
Verbraucherzentralen VZS und EVZ.

M I TARBE I TER SCHU LU NG

Die Gewerkschaft ist Interessens-
vertretung, gleichzeitig ist sie 
Dienstleister. Wie die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter die Gewerk-
schaft zwischen Arbeiterbewegung 
und Serviceeinrichtung erleben und 
was sie zur Entwicklung und Ver-
besserung beitragen können, das 
stand auf dem Programm der zwei-
tätigen Schulung, die Ende Okto-
ber in Ridnaun stattgefunden hat. 
Impulse kamen vom CISL-Weiter-
bildner Claudio Arlati, dem Landes-
sekretär des ÖGB Tirol Benjamin 
Praxmarer und den Kursleitern Wer-
ner Pramstrahler und Peter Littu-
ri. Zwei Betriebsdelegierte, Gerda 
Unterholzner und Riccardo Conte, 
haben über ihre Motivation, ihre 
Tätigkeit und ihre Funktion als An-
sprechperson für Arbeitnehmer im 
Betrieb Rede und Antwort gestan-
den. In Arbeitsgruppen haben die 

Zwischen Bewegung und Beratung 

Im Bild einige Teilnehmer der Mitarbeiterschulung: auch eine Gelegenheit des besseren Ken-
nenlernens und des Austauschs. 

50 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter schließlich ihre Rolle, ihre Anfor-

derungen und ihre Kompetenzen 
erörtert. 

D E R  M I E T E R S C H U T Z
A N T W O R T E T D E I N E  R E C H T E  A L S  V E R B R A U C H E R / I N

Eine Frage zur 
Kaution: wie hoch 
ist sie und wann 
muss sie hinterlegt 
werden?
Die Kaution muss, sofern der Ver-
mieter sie verlangt, bei Unterzeich-
nung des Mietvertrags hinterlegt 
werden, vorzugsweise bei der 
Schlüsselübergabe. Die Höhe der 
Kaution beträgt bei begünstigten 
Mietverträgen in der Regel nicht 
mehr als drei Monatsmieten.

Kontakt: www.centrocasa.bolzano.it
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Kultur und Freizeit

Info + Anmeldung
ETSI Kultur- und Freizeitverein

Siemensstraße 23, Bozen
Tel. 0471 568 476 - etsi@sgbcisl.it

Aus dem Rahmenprogramm 2018

in Ausarbeitung

Cattolica HOTEL D’ANNUNZIO 2*
     1. Turnus vom 1. bis 15. Juni 
     2. Turnus vom 16. bis 30. Juni
     3. Turnus vom 2. bis 16. September

Cattolica HOTEL KING 3*
vom 16. bis 30. Juni

VAN GOGH-AUSSTELLUNG  
in Vicenza

28. Februar

SARDINIEN/SIZILIEN

Abano Terme 
HOTEL VENEZIA 4*

vom 18. bis 25. Februar (7 Übernachtungen)

 vom 25. Februar bis 3. März (6 Übernachtungen)

 vom 18. Februar bis 3. März (13 Übernachtungen)

Iclub Park Club Europe 3*
Vom 8. bis 22. Oktober 

TENERIFFA 

Ischia Hotel HERMITAGE 4*
vom 14. bis 28. Oktober     

Ischia GRAND HOTEL TERME 
DI AUGUSTO 5* 

vom 14. bis 28. Oktober   

Roseto degli Abruzzi 
HOTEL PALMAROSA 3*

     1. Turnus vom 1. bis 15. Juni 

     2. Turnus vom 16. bis 30. Juni

     3. Turnus vom 1. bis 14. Juli (13 Übernachtungen)

     4° Turnus vom 2. bis 16. September  

APULIEN/KALABRIEN

WELLNESS: 4 ÜBERNACHTUNGEN IM 
MARTELLTAL

MEDJUGORJE

Abano Terme 
HOTEL VENEZIA 4* 

vom 30. September bis 7. Oktober (7 Übernachtungen)

 vom 7. bis 13. Oktober (6 Übernachtungen)

 vom 30. September bis 13. Oktober (13 Übernachtungen)

TAGESFAHRTEN, 
VERSCHIEDENE REISEN

Tanzfeste in LEIFERS
Frühling und Herbst

Törggelen in BOZEN und LEIFERS
im Herbst

Der Landesverein ETSI gewährt mit Unterstützung der Rent-
nergewerkschaft im SGBCISL auch im Jahr 2018 den Mitglie-
dern folgende Ermäßigungen: 
- 70 Euro (einmal pro Jahr) auf einen Meer- oder Thermenauf-

enthalt von mindestens 13 Tagen für Personen über 70 Jah-
ren mit Wohnsitz in Südtirol  (nur für Ziele in Italien)

- 15 Euro (einmal im Jahr) für Mitglieder der Rentnergewerk-
schaft im SGBCISL

- 10 Euro (pro Person) für Vormerkungen innerhalb 31.01.2018
- 5 Euro (pro Person) für Vormerkungen im Zeitraum 1.2.-

28.2.2018.

Nb.: Einige Termine könnten aus organisatorischen 
Gründen um ein bis zwei Tage abweichen!

gefördert von NPV SGBCISL



Meran Meinhardstraße 2
 Tel. 0473 230 242
 info.me@sgbcisl.it

Mals General-Verdross-Str. 45
 Tel. 0473 831 418

Brixen Großer Graben 7
 Tel. 0472 836 151
 brixen@sgbcisl.it

Bruneck Stegener Straße 8
 Tel. 0474 375 200
 bruneck@sgbcisl.it

Sterzing Gänsbacherstraße 33
 Tel. 0472 766 640

Hauptsitz
Bozen Siemensstraße 23
 Tel. 0471 568400   
 info@sgbcisl.it

Bezirke
Bozen Mailandstraße 121/A
 Tel. 0471 204 602
 

Leifers Weissensteiner Straße 1
 Tel. 0471 952 692

Neumarkt Rathausring 19
 Tel. 0471 812 139   
 

Solidarität für streikende Amazon-Beschäftigte 

Immer öfter schwappen Aktionen und Bräuche von Übersee zu uns nach 
Europa über. Black Friday und Cyber Monday sind zwei davon. Es sind 
Aktionstage, an denen Händler mit  starken Preisnachlässen locken. In 
den vier Tagen zwischen Black Friday und Cyber Monday verzeichnen die 
Internethändler gewaltige Umsätze, die von Jahr zu Jahr steigen. Amazon 
ist der bekannteste Online-Händler weltweit, das Unternehmen boomt 
und der Gründer und Präsident von Amazon ist mittlerweile der reichste 
Mensch der Erde. 

Die Erfolgsgeschichte hat aber auch eine andere Seite. Am diesjährigen 
Black Friday gab es eine Premiere: zum ersten Mal haben die Fachge-
werkschaften von CGIL CISL und UIL das Personal im Amazon-Verteil-
zentrum in Castel San Giovanni in der Nähe von Piacenza zum Streik auf-
gerufen. Die Forderungen betreffen wichtige Aspekte wie Einkommen, 
Arbeitsorganisation und die Möglichkeit von Verhandlungen auf Betrieb-
sebene. Auch spezifisch für die Leiharbeiter werden Verbesserungen hin-
sichtlich ihrer wirtschaftlichen und arbeitsrechtlichen Behandlung gefor-
dert. 

Aus all diesen Gründen geht unsere Solidarität an alle Amazon-Beschäf-
tigten, die in einem wachsenden und gewinnbringenden Unternehmen 
für mehr Anerkennung,  höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen 
kämpfen.

Solidarität für…

www.sgbcisl.it

Wer sein Ziel kennt, findet den Weg. 
Laotse „„


