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Leitartikel

Für uns als Gewerkschaftsorgani-
sation ist es nun wichtig, mit der 
neuen Regierung, wie sie auch 
aussehen wird, in Verhandlung zu 
treten und unsere Forderungen in 
Bezug auf Arbeit, Sozialstaat und 
Renten auf den Tisch zu legen. Egal 
wer auf den Regierungsbänken 
sitzen wird, wir haben die Aufgabe, 
die Interessen unserer Mitglieder zu 
vertreten und das Bestmögliche für 
sie herauszuholen.

Auf lokaler Ebene heißt das für uns, 
mit den hier gewählten Volksver-
tretern in Kontakt zu treten und si-
cherzustellen, dass sie in Rom auch 
die Interessen der hier lebenden 
ArbeitnehmerInnen und RentnerIn-
nen vertreten. 

Die nächste Wahl steht schon vor 
der Tür: Im Herbst bei den Land-
tagswahlen haben wir die nächste 
Möglichkeit, unsere Stimme zu 
erheben für soziale Gerechtigkeit 
und die Interessen der Arbeitneh-
merInnen und RentnerInnen.

Italien hat gewählt. Das Ergeb-
nis ist, wie zu erwarten war, 
deprimierend. Die sogenannten 

etablierten Parteien wurden rechts 
wie links abgestraft. Die 5-Sterne-
Bewegung ist als stärkste  
Einzelpartei hervorgegangen, die 
Lega hat fast den gesamten Norden 
erobert.

Zudem gibt es keine klaren Mehr-
heiten, und so steuert das Land auf 
eine ungewisse Zukunft zu. 

Dass keine stabile Mehrheit zu-
stande gekommen ist, ist auch 
dem Wahlgesetz geschuldet; was 
aber keinesfalls dem Gesetz in die 
Schuhe geschoben kann, ist die 
Art und Weise, wie der Wahlkampf 
abgelaufen ist.

Unseriöse Versprechen und  
populistische Aussagen standen 
an der Tagesordnung. Persönliche 
Eitelkeiten und Streitereien waren 
es, die den Wahlkampf geprägt 
haben. Es war leidig, den Politi-
kern zuzuhören, egal aus welcher 
Ecke sie gekommen sind. Dazu ist 
es wirklich schlimm, wie mit den 
Ängsten der Menschen umge-
gangen worden ist und sie noch 
verstärkt worden sind. 

Es muss niemanden wundern, dass 
die Wahlbeteiligung nicht beson-
ders hoch war. Die italienische 
Politik und die Politiker sollten jetzt 
einmal innehalten und sich endlich 
wieder einmal auf die Themen 
besinnen, welche für das Land 
wirklich wichtig sind. Und den 
Menschen vernünftige Lösungen 
anbieten.

Wir machen weiterhin 
Druck für unsere Mitglieder

Dieter Mayr
Generalsekretär des SGBCISL

Redaktionelle Beilage

Dieser Ausgabe der Solidarität 
liegt das „Steuerhandbuch 2018“ 
bei. Es beinhaltet aktuelle Neu-
erungen im Steuerbereich und 
bietet nützliche Tipps und wich-
tige Hinweise im Hinblick auf die 
Abfassung der Steuererklärung 
2018.
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Thema

G E W ER K S CH A F T  G I B T  T H EM E N  VO R

Was vorrangig anzugehen ist
Die CISL gibt den neu gewählten politischen Verantwortungsträgern einige Prioritäten mit auf den 
Weg. Noch vor den Parlamentswahlen vom 4. März hatte die CISL auf gesamtstaatlicher Ebene eine 
Reihe von Themen und Zielen erarbeitet, die vorrangig anzugehen sind. 

Einige Ziele und Forderungen der 
CISL im Überblick:

Steuerpolitik

• Reduzierung des Steuerdrucks, 
Neuordnung der Einkommens-
steuersätze, eine gerin-
gere Schere zwischen 
Arbeitskosten und 
Nettolohn

• Bekämpfung der 
Steuerhinterzie-
hung

Familie/Wohl-
fahrt

• Maßnahmen 
zur Förderung 
von Familien, 
von Pflegebe-
dürftigen und zur 
Eindämmung von 
Armut 

• Einführung einer neuen 
Familienbeihilfe, deren 
Höhe sich sozial abgestuft 
nach der Familienzusammenset-
zung und dem Familieneinkom-
men richtet

• Beibehaltung des öffentlichen 
Gesundheitswesens als univer-
seller Dienst

Arbeit
• Aktive Arbeitsmarktpolitik, Wei-

terbildung und Ausbildung, 
duale Ausbildung

• Bessere Absicherungen für „di-
gitale Arbeit“ (Ruhepausen, 
Recht auf einen gerechten Lohn)

• Maßnahmen, welche die Attrak-
tivität der unbefristeten Anstel-
lung gegenüber einer befriste-
ten erhöhen

Europa

• Beendigung des Sparkurses, 
mittelfristiges Wachstum über 
rigorose Defiziteindämmung 
stellen 

• Schaffung eines europaweiten 
Wirtschaftsministers

• Schaffung von europäischen 
Fonds zur Förderung der Ju-
gendbeschäftigung und zur Un-
terstützung von Arbeitslosen

• Rahmenabkommen, die europa-
weit ein gleiches Mindestmaß 
an Rechten und Schutzbestim-
mungen sichern.
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Die CISL gibt 
der Politik auf 
gesamtstaat-
licher Ebene 

die Richtung in 
vier wichtigen 

Bereichen vor. Ziel 
ist es, mehr Ge-
rechtigkeit und 

wirtschaftlichen 
Fortschritt 
über den 
sozialen 

Dialog zu 
erreichen.
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Thema

L EG I S L AT U R  2018 -202 3

„Politik stärker in die Verantwortung 
nehmen“
Im Hinblick auf die nächste Legislaturperiode wird wieder ein gewerkschaftlicher Forderungskatalog 
erstellt. Ziel ist es, jene Themen auf die politische Agenda zu bringen, die für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer wichtig sind.

In welchen Bereichen sollte die 
Landespolitik handeln und welche 
konkreten Schritte sollte sie dabei 
setzen? Die gewerkschaftlichen 
Empfehlungen an die Politik für 
die neue Legislaturperiode werden 
– wie bereits im Vorfeld der Land-
tagswahlen von 2008 und 2013 
– auch diesmal wieder in einem 
Katalog zusammengefasst und den 
Parteien vorgestellt. 

Der Forderungskatalog wird auf 
den sozialen Ausbau der Auto-
nomie abzielen und in Zusam-
menarbeit mit anderen sozialen 
Organisationen und Einrichtungen 
erarbeitet.

Die darin enthaltenen Vorschläge 
und Empfehlungen sollen dazu 
beitragen, dass eine Reihe von Pro-
blemen und Herausforderungen 
auf die politische Agenda kommen 
und sozialpartnerschaftlich ange-
gangen werden. Der Austausch 
mit den Parteien zu den gewerk-
schaftlichen Vorschlägen und 
Forderungen erlaubt es dann nach-
zuvollziehen, welche politischen 
Kräfte sich auch tatsächlich dafür 
eingesetzt haben.

Bis zum Frühherbst wird der SGB-
CISL über die Umsetzung des Vor-
schlags- und Forderungskatalogs 
für die auslaufende Legislaturpe-

riode 2013-2018 Bilanz ziehen. 
Dabei wird gegenübergestellt, was 
von der Landesregierung bzw. 
dem Landtag umgesetzt worden 
ist und was nicht. 
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Der Südtirol 
Landtag soll zu 
wichtigen The-
men wie Arbeit 

und Soziales 
stärker in die 

Verantwortung 
genommen 

werden.
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Arbeit

T H EM E N  U N D  Z I E L E  2018

Der Einsatz für mehr soziale Gerechtigkeit 
geht weiter!  
Die Arbeitsschwerpunkte des laufenden Jahres hat das Landessekretariat des SGBCISL bei der traditi-
onellen Pressekonferenz zu Jahresbeginn vorgestellt. Besonderes Augenmerk gilt dem Ausbau der Zu-
satzleistungen und dem Einsatz für eine „gute“ Arbeit.

Die Zahlen zur Beschäftigungslage 
in Südtirol sind zwar positiv, ein Ar-
beitsverhältnis zu haben reicht heute 
aber oft nicht aus, um gut über die 
Runden zu kommen. Der SGBCISL 
setzt in Südtirol deshalb auf die Aus-
handlung von Zusatzverträgen und 
auf die wohlfahrtsstaatlichen Zusatz-
leistungen. Ziel ist es, höhere Löhne, 
eine bessere Umverteilung der Res-
sourcen und schlussendlich mehr so-
ziale Gerechtigkeit  
zu erreichen. 

Qualität der Arbeit
Ein wichtiges Thema für den SGB-
CISL ist die Qualität der Arbeit. Über 
Landeszusatzverträge können hö-
here Löhne verhandelt werden, um 
die steigenden Lebenshaltungskos-
ten auffangen. Das Land müsse die 
IRAP-Senkungen für Betriebe an 
den Abschluss von Zusatzverträgen 
knüpfen. 

Arbeitsmarkt
Tausende Arbeitslose stehen tausen-
den offenen Stellen gegenüber. Um 
Angebot und Nachfrage auf dem 
Arbeitsmarkt besser zu verbinden, 
ist die öffentliche Arbeitsvermitt-
lung zu verbessern. Ein wichtiger 
Beschäftigungsfaktor sind eine gute 
Aus– und Weiterbildung. Diese gilt 
es zu fördern, ebenso den Ausbau 
der Lehre zur höheren Berufsbildung 
und Forschung.

Wohlfahrtsleistungen
Ein vorrangiges Ziel des SGBCISL 
ist und bleibt der Ausbau der terri-
torialen Zusatzleistungen, etwa im 
Bereich der ergänzenden Gesund-
heitsfürsorge, wo ein branchenüber-
reifender Gesundheitsfonds für Süd-
tirol angestrebt wird, der zusätzliche 
Leistungen und Kostenrückerstat-
tungen zum öffentlichen Gesund-
heitswesen bietet. 

Auftragsvergabe
Was den sozialen Schutz der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer 
angeht, die von Auftragsvergaben 
betroffen sind, muss im Zuge der 
Umsetzung und Anwendung des 
Landesvergabegesetzes noch sicher-
gestellt werden, dass der zutref-
fendste Kollektivvertrag angewandt 
wird und der Preis nicht zum  
Nachteil der Beschäftigten  
gedrückt wird. 

Gesundheitswesen 
Ein wichtiger Bereich ist das Ge-
sundheitswesen. Der SGBCISL setzt 
sich weiterhin dafür ein, das Prob-
lem der Wartelisten über ein ein-
heitliches, landesweites Vormerk-
system zu lösen. Von Bedeutung ist 
es auch, eine organisatorische Neu-
ausrichtung voranzubringen, die die 
Effizienz des öffentlichen Gesund-
heitswesens verbessert und darüber 
hinaus das Angebot erweitert.

Leistbares Wohnen

Ein Hauptziel der Gewerkschaft ist 
leistbarer Wohnraum für alle. Er-
schwinglich sein muss nicht nur der 
Kauf der Erstwohnung, auch die 

Mietpreise müssen vor allem für ein-
kommensschwächere Bevölkerungs-
schichten bezahlbarer werden. Vor-
geschlagen werden neue Lösungen 
im sozialen Wohnbau und die Ein-
richtung eines Solidaritätsfonds im 
Falle von unverschuldeter Zahlungs-
unfähigkeit von Mietern.

Raumordnung 
Auch in der Raumordnung müs-
sen sozialere Schwerpunkte ge-
setzt werden. Einer der kritischen 
Punkte betrifft den Wertausgleich. 
Dabei handelt es sich um jenen An-
teil des Wertzuwachses, den der 
Grundstückseigentümer an die Ge-
meinde weitergeben muss. Der 
Wertzuwachs entsteht durch die 
Ausweisung des Grundstücks als 
Baugrund. Obwohl alle Gewerk-
schaften und Sozialverbände einen 
angemessenen Wertausgleich von 
50% gefordert haben, liegt dieser 
immer noch bei 30%. 
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Arbeit

muss entgegengewirkt werden. 

Unser Einsatz geht weiter
Wir setzen uns dafür ein, dass die 
Rechte der ArbeitnehmerInnen, und 
in diesem Fall auch das Vergabege-
setz, welches bei Dienstleistungs-
aufträgen die Anwendung des 
Bezugskollektivvertrags vorsieht, 
stärker verteidigt werden. Eine 
wichtige Gelegenheit hierfür er-
gibt sich im Zuge der Ausarbeitung 
der noch ausstehenden Leitlinien 
zum Vergabegesetz. Es handelt sich 
dabei um eine Art Richtlinie bzw. 
Hilfestellung für die Verantwortli-
chen der Vergabestellen in Bezug 
auf die Anwendung des „richtigen“ 
Kollektivvertrages und der Ermitt-
lung der angemessenen Arbeitskos-
ten im Zuge von Auftragsvergaben.

Dieter Mayr 

schnell wie möglich abschließt. Die-
ser Schritt soll es dann ermöglichen, 
arbeitslosen Personen in Südtirol 
mit gezielten Weiterbildungsmaß-
nahmen und effizienter Arbeitsver-
mittlung konkret zu helfen. 
Die aktive Arbeitsmarktpolitik wird 
in Zukunft eine Schlüsselrolle ein-
nehmen, wenn wir nur an die Ent-
wicklungen in der Arbeitswelt, 
sprich Digitalisierung und Automati-
sierung, denken.

Dieter Mayr 

gerufen, dieses Urteil vor dem Staats-
rat anzufechten. Die Landesregierung 
hat aber - aufgrund eines Gutach-
tens des Rechtsamtes und um die 
Auftragsvergabe nicht zu verzögern 
– auf die Anfechtung verzichtet. Für 
uns ist diese Entscheidung unver-
ständlich. Die Landesregierung hat 
weder das Landesgesetz, das bei 
Dienstleistungsaufträgen Kriterien 
für die Anwendung des Bezugskol-
lektivvertrags vorsieht, noch die In-
teressen und Rechte der Beschäftig-
ten ausreichend verteidigt. Dass die 
Aussichten auf Erfolg gar nicht so 
schlecht gewesen wären, zeigt ein 
kürzlich gefälltes Staatsratsurteil in 
einem ähnlich gelagerten Fall. 

Es droht eine Spirale „nach unten“ 
Wenn Unternehmen nicht den Be-
zugskollektivvertrag anwenden 
müssen, dann droht ein Wettbe-
werb, der gerade bei arbeitsintensi-
ven Branchen zu einem großen Teil 
über die Anwendung des kosten-
günstigeren Kollektivvertrags aus-
getragen wird, und somit zu Lasten 
der betroffenen ArbeitnehmerInnen 
geht. Dieser drohenden Entwick-
lung „nach unten“ in diesem zuge-
gebenermaßen komplexen Bereich 

lokalen Ansprüchen bei weitem 
nicht gerecht. Es gibt aber die Mög-
lichkeit, mit der ANPAL Konventi-
onen abschließen, um die Arbeits-
marktpolitik auf territorialer Ebene 
gestalten zu können.
Wir fordern nun, dass das Land 
diese Konvention mit der ANPAL so 

BREN N PU NK T AU F TR AGS V ERGA BE

BREN N PU NK T AK T I V E  ARBE I TSMARK TP OL I T IK 

Es muss der „richtige“ Kollektivvertrag sein!

„Lösungen auf lokaler Ebene finden“

Südtirol hat vor einem Jahr ein ei-
genes Landesgesetz zur Vergabe 
von Aufträgen durch die öffentliche 
Verwaltung erlassen. Dem SGBCISL 
ist es gelungen, in diesem Gesetz 
einige Schutzklauseln für die betrof-
fenen ArbeitnehmerInnen zu veran-
kern. Dies im Hinblick auf Branchen, 
in denen der Anteil der Arbeitskos-
ten am Gesamtauftragswert hoch 
ist: Reinigungsdienste, Mensadi-
enste, Betreuung und Pflege. Auch 
nach Verabschiedung des Gesetzes 
liegt noch einiges im Argen. 

Der konkrete Fall 
Ein Krankenhaus hatte Instandhal-
tungsarbeiten ausgeschrieben. Das 
Unternehmen mit dem niedrigsten 
Angebot ist ausgeschlossen worden, 
weil es für die Beschäftigten einen 
anderen Kollektivvertrag (mit einem 
geringeren Entlohnungsniveau) an-
wenden wollte als den, der von der 
Vergabestelle vorgegeben war. Das 
Unternehmen hat gegen seinen 
Ausschluss rekurriert – mit Erfolg. 
Das Verwaltungsgericht Bozen hat 
dem Rekurs stattgegeben.

Land verzichtet auf Anfechtung 
Wir haben die Landesregierung auf-

Das Arbeitsmarktgesetz „Jobs Act“ 
hat die aktive und passive Arbeits-
marktpolitik neu geregelt. Von der 
Neuregelung sind auch lokale Kom-
petenzen und Regelungen betrof-
fen. So hatte das Land strengere 
Regeln in Bezug auf den Arbeitslo-
senstatus und das Anrecht auf Ar-
beitslosengeld vorgesehen als der 
Staat. 
Auf nationaler Ebene wurde die 
Agentur für aktive Arbeitsmarkt-
politik ANPAL ins Leben gerufen, 
bei der alle arbeitsmarktpolitischen 
Fäden zusammenlaufen (sollen). 
Diese hat sich aber bisher als leere 
Hülle erwiesen. Sie wird unseren 
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Risiko niedrigere Löhne - Es macht einen 
Unterschied, welcher Kollektivvertrag ange-
wandt wird. 

Aktive Arbeitsmarktpolitik umfasst z.B. Be-
ratung und Vermittlung von Arbeitslosen.
Passive Arbeitsmarktpolitik sind z.B. Arbeits-
losenunterstützungen.
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Aktuelles

AU S Z E I CH N U N G

Würdigung von Sepp Stricker  
Peter Litturi würdigt nachfolgend Josef Strickers Wirken. Sticker ist am 20. Februar 2018 das Ehrenzei-
chen des Landes Tirol verliehen worden.

Der SGBCISL, oder besser wir, die 
Josef Stricker als Arbeiterpriester 
kennengelernt und dann mit ihm 
gemeinsam Gewerkschaftsarbeit 
geleistet haben, und auch alle, die 
ihm begegnet sind, später als er bei 
Tagungen der Gewerkschaft die 
Botschaft der kritischen Hoffnung 
und der notwendigen Erneuerung 
auch unserer Organisation erläutert 
hat, und auch jene, die ihn aus den 
Erzählungen der älteren Mitarbeiter 
kennen, freuen sich über die ver-
diente Würdigung, die ihm durch 
die Verleihung des Tiroler Ehrenzei-
chens zuteil geworden ist.

Aber gleichzeitig ist es für uns An-
lass, uns sein Wirken innerhalb der 
Gewerkschaft in Erinnerung zu 
rufen und ihm dafür zu danken.

Josef Stricker hat uns von Anfang 
an gezeigt, wie lebendig, tief ver-
pflichtend, menschlich, beziehungs-
stark und herausfordernd die christ-
liche Soziallehre, auf die sich auch 
der SGBCISL in seinen Ursprüngen 
bezieht, sein kann, wenn das Evan-
gelium nicht nur verkündet oder 
gelehrt wird, sondern in Zeugen-
schaft gelebt wird. Und das war 
seine Entscheidung, als Arbeiter-
priester (er wird Arbeiter beim In-
dustriebetrieb Delaiti in Bozen) mit 
den Schwächeren der Gesellschaft 
den Arbeitsalltag zu teilen, ihre 
Mühen, Sorgen und Ängste mitzu-
tragen, nicht vertröstend auf späte-
ren Lohn, sich hingegen einsetzend 
für eine greifbare, messbare grö-
ßere soziale Gerechtigkeit, für Ar-
beit, die dem einzelnen Menschen 
Würde verleiht. So entwickelte sich 
seine Tätigkeit in und mit unserer 
Gewerkschaft bei den Metallarbei-
tern und auf Bundebene. 

Mit ihm konnten wir erfahren, dass 
gewerkschaftliche Beziehungen 
zwischen Arbeitnehmern und Be-
trieb mehr sind als nur eine prag-

matische, wenngleich wichtige, 
Machtverteilung über mehr oder 
weniger erfolgreiche Verhandlun-
gen: die Gewerkschaft vertritt nicht 
bloß Arbeitskräfte gegenüber den 
Arbeitgebern, sondern Menschen, 
Personen, für welche die Arbeit 
nicht nur Einkommen zum Über-
leben ist, sondern eine wichtige, 
oft einzige Möglichkeit und einen 
Weg zur Selbstverwirklichung dar-
stellt. So hat er uns immer auf die 
unverzichtbare Rolle der Aus- und 
Weiterbildung verwiesen, auf die 
Wichtigkeit der Lehrlingsbildung 
und auf die doppelte Verantwor-
tung, jene der Gewerkschaften und 
der Arbeitgeber . Denn „Arbeiten“ 
gehört zum Wesen des Menschen, 
der „arbeitend“ auf die Welt ein-
wirkt und diese verändert. Über die 
Arbeit hat der Mensch die Mög-
lichkeit, am Aufbau des Gemein-
wohls mitzuwirken. Immer hat er 
uns, Fall bezogen, daran erinnert, 
im oft schwierigen Gewirr der ge-
werkschaftspolitischen Entschei-
dungen nicht die Person, den ein-
zelnen Menschen, zu vergessen 
oder hintanzustellen. Das war sein 
prophetischer Hauch, dass die Ar-
beit den Menschen zu Freiheit und 
Kreativität befähigen sollte, dass die 
Gewerkschaft helfe, solidarisch zu 

sein, sich am gesellschaftlichen Ge-
schehen zu beteiligen und Verant-
wortung, auch individuell, zu über-
nehmen.

Diese seine sozialen und im christ-
lichen Sinn gewerkschaftlichen 
Verdienste sind für uns wichtiger 
Bestand dieser Anerkennung, des 
Tiroler Ehrenzeichens eben. Bei den 
neuen und schwierigen Herausfor-
derungen, denen die arbeitenden 
Menschen entgegen gehen, brau-
chen auch die Gewerkschaften die 
Richtschnur einer tiefer gelebten 
und verstandenen sozialen Gerech-
tigkeit, eine Auffassung von Arbeit, 
wo diese Teil eines umfassenden 
Netzwerkes menschlicher Bezie-
hungen darstellt. Und auf dieser 
Grundlage hat Josef Stricker in der 
Gewerkschaft gewirkt. 

„ Die Zukunft“ so sagt Papst Fran-
ziskus „liegt vor allem in den Hän-
den von Menschen, welche den 
anderen als ein ‚du’ erkennen und 
sich selber als ein Teil eines ‚wir’. 
Wir alle brauchen einander.“ 

Danke Sepp!

Peter Paul Litturi
Mitarbeiter des SGBCISL

Die Landeshauptleute von Südtirol Arno Kompatscher und Tirol Günther Platter mit Ehren-
preisträger Sepp Stricker
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Die Flüchtlingskrise hat Europa 
tiefgreifend verändert. Das 
kleine Südtirol bildet beileibe 

keine Ausnahme. Bis vor wenigen 
Jahren wurden Politiker nicht müde, 
Humanität und Menschenrechte zu 
beschwören. Doch davon ist seit 
der Flüchtlingskrise ab 2015 nicht 
mehr viel übrig geblieben. Jetzt 
setzt man auf Abschreckung, auf 
Abschottung. Der wieder aufleben-
de Nationalismus in der EU ist kein 
gutes Zeichen, macht er doch blind 
für das Leid vor den Toren Europas. 
Der Rückzug in nationalstaatliches 
Denken, wachsender Populismus 
und das Erstarken illiberaler Ten-
denzen nach innen geben Anlass 
zur Sorge.

Der bulgarische Intellektuelle Ivan 
Krastev hat den Wandel in der 
Grundstimmung in Europa auf fol-
gende Kurzformel gebracht: Die 
Flüchtlingskrise erweist sich als Euro-
pas 11. September. Der Tourist und 
der Flüchtling seien zu Symbolen für 
die zwei gegensätzlichen Gesichter 
der Globalisierung geworden. Tou-
risten stünden für die schöne Seite 
der Globalisierung. Sie kommen, 
bringen Geld und gehen wieder. 
Flüchtlinge, schreibt er in seinem 
Buch ‚Europadämmerung‘, zeigten 

Sozialpolitik nur 
für Einheimische? 

die bedrohliche Seite der Globalisie-
rung. Sie konfrontieren uns  mit dem 
ganzen Elend und den Problemen 
außerhalb von Europa. Ivan Krastev 
fügt hinzu: Als einzige wirklich ge-
samteuropäische Krise stellt sie das 
politische, ökonomische und soziale 
Modell der EU infrage.

Die Rechtsparteien überall in Eu-
ropa haben die Sozialpolitik als ihr 
neues Betätigungsfeld entdeckt. Sie 
versprechen Solidarität, aber eben 
nur für Einheimische. Man könn-
te auch Stammessolidarität sagen. 
Sie soll verhindern helfen, dass „die 
Anderen“, sprich Flüchtlinge, in vol-
lem Umfang in den Genuss von So-
zialleistungen kommen. Was jetzt 
entsteht, ist ein Solidaritätskonflikt, 
bei dem nationale, ethnische und 
religiöse Überlegungen in Konflikt 
geraten mit den Pflichten, die sich 
mit unseren Pflichten als Menschen 
aufgrund der Menschenrechtsde-
klaration ergeben. In Südtirol sind 
bislang gewisse Sozialleistungen 
- beispielsweise das soziale Min-
desteinkommen, Mietbeiträge, 
Familiengeld - an das Bedürftig-
keitsprinzip gebunden. Wer nach 
geltender Gesetzeslage als bedürf-
tig einzustufen ist, hat Anrecht auf 
entsprechende Förderungen un-

abhängig von Herkunft, Hautfarbe 
oder Religionszugehörigkeit. Die 
politisch rechte Seite im Parteien-
spektrum bläst nun zum Angriff. 
Die Devise lautet: Sozialpolitik ja, 
aber nur für „unsere“ Leute. Die 
häufigen Anfragen rechter Parteien 
im Südtiroler Landtag zur finanzi-
ellen Sozialhilfe, zur Vergabe von 
Sozialwohnungen, zu Mietbeiträ-
gen usw. zielen in Richtung einer  
ethnischen Umgestaltung der Sozi-
alpolitik. Nicht mehr die Bedürftig-
keit soll alleinige Messlatte  für So-
zialleistungen im  Fürsorgebereich 
bleiben, auch auf die ethnische 
Zugehörigkeit sei zu achten. Die 
Regierungsparteien ringen mit der 
Frage, wie sie mit dieser Strategie 
umgehen sollen. 

Die Migrationskrise konfrontiert 
uns Europäer mit einem zentralen 
Widerspruch unserer Werte und 
der politischen Umsetzung dersel-
ben. Ivan Krastev dazu: Wie lassen 
sich universale Menschenrechte 
mit der Tatsache vereinbaren, dass 
der Westen ein Wohlstandsmodell 
pflegt und verteidigt, von dem der 
Rest der Welt nicht einmal zu träu-
men wagt?

Sepp Stricker

Der SGBCISL hat 2017 erstmals die 
50.000-Mitglieder-Marke über-
schritten. Für das abgelaufene Jahr 
sind schlussendlich exakt 50.438 
Mitglieder verzeichnet worden, ein 
Zuwachs von 2,1% im Vergleich zu 
2016. Erfreulich ist auch, dass der 
SGBCISL eine relativ junge Gewerk-
schaft ist: Über 70% der Mitglieder 
sind erwerbstätig, immerhin 18% 
der Mitglieder sind jünger als 35 

Jahre. Schließlich hat sich im ver-
gangenen Jahr auch wieder bestä-
tigt, dass der SGBCISL mit seinen 
vielfältigen Dienstleistungen ein 
wichtiger Bezugspunkt für die Be-
völkerung ist. So sind über 30.000 
Steuererklärungen abgefasst, über 
11.000 Arbeitslosengesuche bear-
beitet, über 6.000 Familiengeldan-
träge gestellt und 2 Millionen Euro 
an Lohnguthaben aus Arbeitsstreit-

50.000-Mitglieder-Marke geknackt!

Standpunkt
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Fachgewerkschaften

Ö F F E N T L I C H E R  D I E N S T

Neuer Kollektivvertrag  
für die Staatsangestellten
Die Erneuerung des Kollektivvertrags für die Staatsangestellten bringt 85 Euro an Lohnerhöhungen, 
einige interessante Neuerungen und größere gewerkschaftliche Verhandlungsspielräume.

Am 12. Februar 2018 ist der ge-
samtstaatliche Kollektivvertrag der 
Staatsangestellten für den Zeit-
raum 2016 bis 2018 abgesegnet 
worden. In diesem Kollektivvertrag 
sind im Sinne der Vereinfachung ei-
nige Vertragsbereiche zusammen-
gelegt worden. Der neue Vertrag 
deckt unter anderem die Bereiche 
Ministerien, die so genannten nicht 
ökonomischen öffentlichen Kör-
perschaften (INPS, INAIL) und die 
Steueragenturen ab. Der Vertrag 
ist auf Gewerkschaftsseite von den 
Fachgewerkschaften der drei Ge-
werkschaftsbünde CGIL, CISL und 
UIL sowie von zwei autonomen Ge-
werkschaften unterzeichnet worden. 

Der Erneuerung des Vertrags folgt 
auf einen achtjährigen Verhand-
lungsstopp. Ausgehandelt worden 
ist eine Lohnerhöhung von 85 Euro 
brutto (bezogen auf die Richtein-
stufung). Die Lohnerhöhungen sind 
je nach Einstufung gestaffelt. 

Ende Februar wird der Ausgleich 
ausbezahlt, ab dem März die neuen 
Entlohnungen.

In Südtirol sind von der Vertragser-
neuerung insgesamt 600 Beschäf-
tigte betroffen, und zwar 

• die Beschäftigten der verschie-
denen Ministerien (Inneres, 
Transport, Rechnungshof usw.)

• der Körperschaften wie INPS, 
INAIL, ACI, Berufsverzeichnisse

• sowie der Steuerbehörden und 
der Zollbehörde.

Eine wichtige Neuerung im Vertrag 
ist die Aufwertung und Stärkung 
der gewerkschaftlichen Beziehun-
gen, nachdem die Verhandlungs-
spielräume letzthin zunehmend 
eingeschränkt worden waren. 
Vorgesehen ist ein paritätisches 
Komitee für Innovationen und Er-
neuerung, in dem verschiedenste 
strategische Themen besprochen 
und ausgearbeitet werden. Zu den 
Inhalten zählen u.a. Reorganisierun-
gen, die Verbesserung der Dienste, 
Qualität der Arbeit, Weiterbildung, 
Vereinbarkeit von Privatleben und 
Familie uvm. Auch die Rolle der 
EGV ist, was die Verhandlungen an-
belangt, aufgewertet worden. 

Zudem können nun wieder für 
alle Beschäftigten Prämien aus-
gehandelt werden. Zuvor war ein 
25%iger Anteil der Belegschaft per 
Gesetz grundsätzlich davon ausge-
schlossen.

Innerhalb Juni wird eine paritätische 
Kommission 
neue Leitlinien 
für die Reform 
der Berufs-

ordnung und 
ein neues Ein-

stufungssys-
tem aus-
arbeiten. 
Dies ist 

aufgrund der 
Zusammen-
legung von 

verschiedenen Vertragsbereichen 
notwendig, bietet aber auch die 
Chance, die Einstufungssysteme zu 
verbessern. Diese Neuerungen sol-
len in der nächsten Vertragslaufzeit 
umgesetzt werden.

Eingeführt worden ist zudem die 
Möglichkeit für Beschäftigte, eine 
bestimmte Anzahl von Urlaubs-
tagen solidarisch an KollegInnen 
abzutreten, damit diese Kinder be-
treuen können, die von besonderen 
gesundheitlichen Problemen be-
troffen sind. Frauen, die Opfer von 
Gewalt geworden sind, stehen bis 
zu 90 Tage an Wartestand im Drei-
jahreszeitraum für die Inanspruch-
nahme von entsprechenden Schutz-
maßnahmen zu. 

18 Freistellungsstunden gibt es nun 
für Visiten, Therapien, fachärztliche 
Leistungen, diagnostische Untersu-
chungen. 

Was die Zweisprachigkeitszulage 
anbelangt, ist der Mechanismus 
zwar beibehalten worden, aller-
dings standen für die Angleichung 
der Zulage an die Inflation, ebenso 
wie für andere Zulagen, keine Geld-
mittel zur Verfügung. 

Im Zuge der Erneuerung dieses 
Vertrags werden wir, was die Zwei-
sprachigkeit anbelangt, weiter dran 
bleiben. Zudem wollen wir errei-
chen, dass auch die Staatsangestell-
ten, so wie die anderen öffentlich 
Bediensteten in Südtirol, die Mög-
lichkeit haben, dem regionalen Zu-
satzrentenfonds Laborfonds beizu-
treten.

Agnes Haller
Sekretariat FP/ÖDV
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B A U G E W E R K S C H A F T  F I L C A

Fachkräftemangel – Ist die traditionelle 
Lehre noch attraktiv?
Wie steht es um die Attraktivität der Lehre in Südtirol in Anbetracht der insgesamt guten Auftrags- und 
Beschäftigungslage sowie des zunehmenden Fachkräftemangels? Dieser Frage ist die Baugewerkschaft 
FILCA des Bezirks Eisack/Rienz im Februar bei einer erweiterten Vorstandssitzung nachgegangen.

Gastreferent Werner Pramstrahler 
vom Arbeitsförderungsinstitut AFI 
hat in seinem Einführungsreferat  
interessante Daten und Impulse  
geliefert, hauptsächlich aus der AFI-
Studie „Beweggründe und Hinder-
nisse der Lehrlingsausbildung in  
Südtirol“ vom November 2017. Eini-
ge Kernaussagen aus seinem  
Referat: 

• Betriebe in Südtirol tun sich 
schwer, Fachkräfte zu finden. 

• Die Zahl der Arbeitnehmer ist 
seit 2000 um 9,6% gestiegen, 
die Lehrlingszahlen sind aber um 
19% zurückgegangen. 

• Die meisten Jugendlichen ent-
scheiden sich für einen Schul-
besuch, und nur 7% der Ju-
gendlichen wechseln von der 
Mittelschule direkt in einen 
Beruf. 

• Im Bausektor beschäftigen der-
zeit ca. 30% der Betriebe Lehr-
linge, 2005 waren es noch 35%. 

• Es sind vor allem die größeren 
Unternehmen, die Lehrlinge aus-
bilden. 

• Die klassische duale Lehre hat 
abgenommen, die berufsspezia-
lisierende Lehre hingegen stark 
zugenommen. 

In der Studie sind aufgrund einer 
Umfrage folgende betriebliche 
Gründe für die Lehrlingsausbildung 
erhoben worden: Betriebe bilden 
Lehrlinge aus, um eigene Fachkräfte 
zu haben; Lehrlinge sind Investition 
und nicht Kostenfaktor und sie ver-
jüngen den Betrieb.

Negative Aspekte hingegen sind die 
Bürokratie, die Arbeitssicherheitsbe-
stimmungen und die große Verant-
wortung. 

Schließlich merkte Pramstrahler noch 
an, dass viele Betriebe, die keine Lehr-
linge ausgebildet haben, dies mitt-
lerweile bereuen würden. Lehrlinge 
würden dem Betrieb schon während 
der Lehrzeit Vorteile bringen. 

Für die Jugendlichen selbst seien 
neben der guten Ausbildung auch 
ein gutes Image des Betriebes, ein 
gutes Betriebsklima, die gute Er-
reichbarkeit und ein sicherer Arbeits-
platz wichtig. 

In der Diskussion haben auch anwe-
sende Vertreter von Betrieben, Lehr-
linge und Eltern ihre Standpunkte 
vorgebracht. 

Damit das Lehrlingswesen attraktiv 
bleibt, sei „Freude an der Arbeit“, 
mehr Entscheidungsfreiheit für Ju-
gendliche bei der Berufswahl, ein 
besseres Image für bestimmte Lehr-
lingsberufe, die Anerkennung des 
Potentials von Lehrlingen vonseiten 
der Betriebe, eine Ausbildung in 
Schule und Betrieb aber auch eine 
gute Entlohnung, sprich ein gutes 
Gesamtpaket wichtig, so das Fazit 
der Versammlung. Denn weiter sin-
kende Lehrlingszahlen sind ange-
sichts des zunehmenden Fachkräf-
temangels in vielen Bereichen nicht 
nur ein Problem für Betriebe, son-
dern auch für die gesamte Gesell-
schaft. 

Manfred Gamper
FILCA SGBCISL, Brixen

Fachgewerkschaften
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Fachgewerkschaften

abkommen durch eine Reihe von 
konkreten Maßnahmen in Bezug 
auf Elternschaft, flexible Arbeitszeit 
oder betriebliche Wohlfahrt verbes-
sert werden. 

gen auf betrieblicher Ebene. Diese 
Chance, die Vereinbarkeit über Be-
triebsabkommen zu fördern und 
somit die Qualität der Arbeit zu 
verbessern, gilt es zu nutzen, so 
die Frauengruppe des SGBCISL. So 
können auch bestehende Betriebs-

FR AUENGRUPPE  I M SGBC ISL

„Vereinbarkeit über Betriebsabkommen 
fördern!“ 
Schließen Betriebe Zusatzverträge ab, welche Maßnahmen für eine bessere Vereinbarkeit von Privat-
leben und Beruf zugunsten ihrer MitarbeiterInnen vorsehen, dann haben sie Anrecht auf bestimmte 
Beitragsbegünstigungen. 

Ein kürzlich erlassenes Dekret hat 
den Weg für diese vom Arbeits-
marktgesetz „Jobs Act“ vorge-
sehenen Beitragsbegünstigun-
gen geebnet. Dies bedeutet eine 
Aufwertung und einen wichtigen  
Schub für die Vertragsverhandlun-

Handlungsfelder Maßnahmen

Elternschaft • Zeitliche Ausdehnung des Vaterschaftsurlaubes (anstelle der Pflichtmutterschaft), 
mit Entlohnung

• Ausdehnung der Elternzeit, zeitlich und/oder durch Aufstockung der Entlohnung
• Weiterbildung um den Wiedereinstieg nach der Pflichtmutterschaft zu erleichtern
• Einrichtung von Kindertagesstätten/Kinderbetreuung/ Spielplätze im Betrieb oder 

in Zusammenarbeit mit anderen Betrieben
• Gutscheine für Babysitting-Dienste

Organisatorische 
Flexibilität

• Smart working
• Flexibilität bei Beginn und Ende der Arbeitszeit
• Teilzeit
• Stundenbank
• Solidarisches Abtreten von Freistunden an Kollegen/Kolleginnen in Notsituationen 

mit der Integration der übertragenen Freistunden durch den Betrieb

Wohlfahrtsleistungen • Konventionen mit Pflegeeinrichtungen
• Gutscheine für externe Pflegedienste

Ein Überblick über vereinbarkeitsfördernde Maßnahmen je nach Handlungsfeld: 
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Meldungen

1. Mai-Feier wieder auf 
den Talferwiesen

Das Fest zum Tag der Arbeit der 
drei Südtiroler Gewerkschaftsbün-
de CGIL/AGB, SGBCISL und UIL-SGK 
wird auch heuer wieder auf den 
Talferwiesen in Bozen stattfinden. 
Wir hoffen auf besseres Wetter 
als im Vorjahr und natürlich auf 
euren Besuch. Für Unterhaltung, 
Speis und Trank ist gesorgt. Der 1. 
Mai ist traditionell der Feier- und 
Gedenktag der Arbeiterschaft.

Jugendliche: Informiert 
sein ist wichtig!

Informiert sein ist wichtig!  
Deshalb hat die Jugendvertre-
tung Young SGBCISL spezifische 
Info-Broschüren erarbeitet, zu 
den unterschiedlichen Formen 
der Beschäftigung in den 
Sommermonaten, zu den Rechten 
und Pflichten minderjähriger Ar-
beitnehmerInnen am Arbeitsplatz, 
zum 500-Euro-Kulturbonus für 18 
Jährige. Die Informationen sind auch 
im Internet unter www.sgbcisl.it/
young zu finden.

Kurzmeldungen
SGBCISL wird 70

Im Oktober 1948 ist der SGBCISL 
gegründet worden als Vertretung 
der ArbeitnehmerInnen und 
RentnerInnen aller Sprachgruppen in 
Südtirol. Das 70. Gründungsjubiläum 
wird am 16. Oktober 2018 bei einer 
Veranstaltung feierlich begangen. 
Es wird eine Gelegenheit sein, 
auf Geleistetes und auf tragende 
Gründungswerte zurückzublicken; 
starke Wurzeln, die aber auch eine 
gute und erfolgreiche Zukunft 
ermöglichen sollen.

Danke für die 
Unterstützung

Im Februar haben die Wahlen 
zur Erneuerung der Delegierten-
versammlung des Laborfonds 
teilgenommen. Die Endergebnisse 
standen bei Redaktionsschluss 
noch aus. Wir bedanken uns  
bei allen Laborfonds-Mitgliedern, 
die bei der Wahl mitgemacht 
und mit ihrer Stimme die 
Kandidatinnen und Kandidaten der 
SGBCISL-Liste unterstützt haben. 
Wir werden uns weiterhin für die 
Anliegen der Fondsmitglieder und 
die Stärkung des Fonds einsetzen, 
der ein Erfolgsmodell Südtirols 
darstellt. 

Besser 
abgesichert – 
Ein weiterer 
Vorteil für 
Mitglieder 
Ab 2018 können die Mitglieder 
der Fachgewerkschaft Öffentliche 
Dienste FP/ÖDV eine kostenlose 
Haftpflichtversicherung bei gro-
ber Fahrlässigkeit beanspruchen. 
Dieser Versicherungsschutz muss 
aber aktiviert werden! 

Für Beschäftigte in Gesundheits-
berufen ist eine solche Versiche-
rung im Sinne des „Gelli“-Geset-
zes verpflichtend.

Die Versicherung bietet eine 
Reihe von Vorteilen. So ist kein 
Selbstbehalt vorgesehen, ebenso 
keine jährliche Gesamtschadens-
summe.

Die Aktivierung der Versicherung 
erfolgt: 

• entweder auf der Seite der ge-
samtstaatlichen Fachgewerk-
schaft FP-CISL unter https://
www.fp.cisl.it/index.php/servi-
zi/convenzioni-assicurative

• oder über unsere Gewerk-
schaftsvertreterInnen bzw. in 
einem unserer Büros.

FACHGEWERKSCHAFT 
ÖFFENTL ICHE DIENSTE
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Aus den Bezirken

verlangt umso mehr nach wohl ver-
dienten Ruhezeiten, und dafür ist 
die Zwischensaison sehr geeignet. 

Als Gewerkschaft begrüßen wir es, 
wenn sich die Beschäftigungssitua-
tion insgesamt verbessert. Dadurch 
wird auch die Wirtschaft angekur-
belt. Gleichzeitig ist aber auch auf 
das Wohlbefinden der Arbeitskräfte 
zu achten. Deshalb werden wir uns 
weiterhin für gute Arbeitsbedin-
gungen und bessere Löhne sowie 
für angemessene Zeiträume der 
Erholung einsetzen – in allen Sek-
toren.

Omar Covi 
SGBCISL Meran 

Geld früher bekommen, weil die 
meisten Arbeitgeber den Lohn 
pünktlich zahlen, das INPS die Ar-
beitslosenunterstützung hingegen 
zeitlich versetzt auszahlt. Längere 
Beschäftigungszeiträume bedeuten 
auch mehr eingezahlte Rentenbei-
träge zugunsten der Beschäftigten, 
was auf lange Sicht zu einer höhe-
ren Rente führt. 

Für die öffentliche Hand ergibt sich 
eine Ersparnis, wenn die beschäf-
tigungslosen Zeiträume kürzer 
werden, weil dann weniger Geld 
für Arbeitslosenunterstützungen 
ausgegeben werden muss. Offen 
bleibt, ob diese heute eingespar-
ten Geldmittel auf lange Sicht nicht 
wieder über das öffentliche Ge-
sundheitswesen ausgegeben wer-
den müssen, als Folgekosten der 
negativen Auswirkungen und der 
höheren Belastungen, die immer 
längere Arbeitszeiträume auf das 
Wohlbefinden und die Gesund-
heit der betroffenen Arbeitskräf-
te haben können. Wir müssen uns 
vergegenwärtigen, dass Saisonbe-
schäftigung sehr arbeitsintensiv ist 
und den Arbeitnehmern eine hohe 
Belastbarkeit abverlangt. All dies 

MER A N / V I NSCHGAU

Work-Life-Balance im Tourismussektor 
Wohin geht der Trend? Aufgezeigt am Beispiel der Beschäftigten von Gastbetrieben im Raum Burg-
grafenamt/Vinschgau

Das Konzept „Work-Life-Balance“ 
bezeichnet die Situation, in der Ar-
beitstätigkeit und Privatleben mitei-
nander harmonieren. Der Beruf, die 
Freizeit, die Zeit für die Familie etc. 
werden als verschiedene Lebens-
bereiche verstanden, die im Ideal-
fall miteinander im Einklang stehen 
und sich unterstützen sollten – sich 
jedoch keinesfalls gegenseitig be-
hindern dürfen. Der Begriff Work-
Life-Balance steht ebenso für das 
Bestreben, einen Gleichgewichtszu-
stand zwischen den unterschiedli-
chen Lebensbereichen herzustellen 
und den so entstehenden Idealzu-
stand aufrecht zu erhalten. 

In diesem Artikel legen wir unser 
Hauptaugenmerk, bezogen auf die 
Work-Life-Balance, auf das Gastge-
werbe, eine der wichtigsten Bran-
chen im Burggrafenamt. Zur Jah-
reswende 2017/2018 konnten wir 
beobachten, dass einige Hotels, 
welche normalerweise immer bis 
Ende Oktober-Anfang November 
geöffnet hatten, auch im Dezember 
offen hielten. 

Wir stellen fest, dass die saison-
bedingte Schließung vieler Hotels 
immer kürzer wird. Die verschiede-
nen Events und Veranstaltungen in 
Meran, wie das Wein-Festival oder 
der Weihnachtsmarkt, verlangen 
den Arbeitnehmern immer mehr 
Verfügbarkeit ab. Dies sichert dem 
Arbeitnehmer einerseits ein einiger-
maßen kontinuierliches Einkommen 
und mehr Sozialbeiträge, anderer-
seits muss er aber Einbußen im Hin-
blick auf die psycho-physische Erho-
lung, auf das Familienleben sowie 
auf die Freizeit hinnehmen. All dies 
wird nach einer arbeitsintensiven 
Saison sicherlich herbeigesehnt und 
wäre auch wohlverdient.

Ein Vorteil ist, dass die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer ihr 

Die Tourismussaison 
wird länger, da ist es 
für die Beschäftigten 
wichtig, Arbeit und 
Privatleben im  
Einklang zu halten
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BOZEN / U N TERL A N D

Neuer Sitz in Neumarkt eröffnet!
Größer, geräumiger, einladender – Besuchen Sie uns!

Im Jänner 2018 sind die Büros des 
SGBCISL in Neumarkt in den Rat-
hausring 19 übersiedelt. Das Gebäu-
de bietet größere Räumlichkeiten 
und ist wegen der zentralen Lage 
und den naheliegenden Bushalte-
stellen und den Parkmöglichkeiten 
(blaue Parkplätze) gut erreichbar.

Geboten werden die Dienste des 
Patronats INAS und des Steuer-
dienstes CAF: von der Beanspru-
chung von Sozialleistungen und 
Renten bis hin zur Abfassung der 
EEVE und der Steuererklärung. 

Auch einige Fachgewerkschaften 
sind in Neumarkt vertreten und bie-
ten arbeitsrechtliche Beratung (siehe 
Tabelle). 

Aus den Bezirken

SGBCISL
Neumarkt

Rathausring 19

Tel: 0471-812139 

Fax : 0471-823938

ust.egna@sgbcisl.it

Das Team in Neumarkt stellt sich vor: von links Tatjana Jelic, Domenico Cicala, Imma Egger 

Montag 9.00 – 12.00 15.00 – 18.00

Dienstag 9.00 – 12.00 15.00 – 19.00 
FILCA (Bau, Holz)

Mittwoch 9.00 – 12.00 14.30 – 17.30 
FISASCAT (Handel, Gastgewerbe, Dienstleistungen)

Donnerstag 9.00 – 12.00 15.00 – 18.30 
FAI (Landwirtschaft)

Freitag 9.00 – 12.00

Öffnungszeiten und Sprechstunden der Fachgewerkschaften im Büro Neumarkt

Auch der Kultur- und  
Freizeitverein ETSI ist 
mit seinen Angeboten 
in der Außenstelle in 
Neumarkt vertreten.
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Aus den Bezirken

Ein positives Beispiel für die Nut-
zung der Areale ist die Ansiedlung 
von innovativen Betrieben in Schlan-
ders, die wir in der letzten Ausgabe 
der „Solidarität“ vorgestellt haben. 

Ein schlechtes Beispiel hingegen 
sind die oben erwähnten Wohnun-
gen in Brixen, die das Land für das 
Verteidigungsministerium auf dem 
Areal der Schenoni“-Kaserne in 
Brixen gebaut hat. Die beiden Kon-
dominien in bester Lage sind seit 
geraumer Zeit fertig, aber sie stehen 
seither leer. In Anbetracht der ange-
spannten Wohnungssituation stößt 
dies zu Recht auf Unverständnis.

Daher regen wir an, dass sich die 
Provinz Bozen darum bemühen soll, 
dass die Gebäude, für die kein Ei-
genbedarf zu bestehen scheint, 
ebenfalls vom Staat an das Land 
übergehen sollen, damit sie einer 
geeigneten Nutzung zugeführt wer-
den können.

Rudolf Nöckler
SGBCISL Brixen

für die es seinerzeit bei ihrem Er-
werb vermutlich nicht viel bezahlt 
hat.

Wenn die Militärareale, die sich oft 
in sehr guten Lagen befinden, einer 
neuen Nutzung zugeführt werden, 
ist das nur zu begrüßen und das 
dafür verwendete Steuergeld gut 
ausgegeben. Wichtig ist dabei, dass 
die Flächen sinnvoll genutzt wer-
den. Wir denken dabei zum Beispiel 
– je nach Lage – an Sozialwohnun-
gen und sozialen Wohnbau, öffent-
liche Gebäude oder Betriebsansied-
lungen.

Tausche alte Gebäude gegen neue 
Wohnungen
Eine Betrachtung des Übergangs von Militärliegenschaften vom Staat an das Land in Brixen und Vahrn.

Seit 2007 gehen aufgrund eines 
Abkommens zwischen der Provinz 
Bozen und dem Verteidigungsmi-
nisterium in mehreren Schritten Lie-
genschaften des Militärs, die nicht 
mehr genutzt werden, an das Land 
über. Der Wert der Immobilien liegt 
bei 210 Millionen Euro. Im Gegen-
zug für die Überlassung baut und 
renoviert die Provinz Bozen Gebäu-
de des Militärs um ebenfalls 210 
Millionen Euro.

Am 29.01.2018 gingen auf die-
sem Weg zwei große Immobilien 
im Eisacktal in den Besitz des Lan-
des über: Die gesamte „Verdone“-
Kaserne in Vahrn mit dem angren-
zenden ehemaligen Sportplatz und 
ein Teil der „Schenoni“-Kaserne in 
Brixen, im Wert von insgesamt 27 
Millionen Euro. Die Gegenleistung 
dafür war der Bau von Wohnungen 
für Berufssoldaten auf dem restli-
chen Teil der „Schenoni“-Kaserne 
in Brixen, der im Besitz des Staates 
verbleibt.

So weit, so positiv. Man muss aller-
dings sagen, dass sich das Militär 
hiermit nicht mehr verwendete und 
oft sehr heruntergekommene Lie-
genschaften teuer abkaufen lässt, 

E I S ACK / R I E N Z

Eine Ansicht der Schenoni-Kaserne in Brixen 

Überblick über die Verdone-Kaserne in Vahrn 
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Wer arbeitslos wird und die Arbeits-
losenunterstützung beantragen 
möchte, muss nun zuerst beim INPS 
den Antrag um Arbeitslosengeld 
stellen. Mit diesem Gesuch werden 
auch der Arbeitslosenstatus und die 
sofortige Verfügbarkeit für die Ar-
beitssuche bzw. Arbeitsaufnahme 
erklärt. Dies können die Personen 
entweder selbst online über das  
INPS-Portal erledigen oder sie kön-
nen sich an ein Patronat wenden. 

Anschließend müssen sich die Be-
troffenen umgehend und persön-
lich an ein Arbeitsvermittlungszen-
trum werden. Dieses bestätigt den 
Arbeitslosenstatus und legt Maß-

Patronat - Service

I N FO

Seit Dezember: neue Vorgehensweise für 
den Bezug des Arbeitslosengeldes
Es gibt in Südtirol seit Dezember Neuerungen für Personen, die das Arbeitslosengeld beantragen möch-
ten. Der Weg führt jetzt zuerst über das INPS oder zu einem Patronat und anschließend zum Arbeitsamt. 

nahmen zur Beratung, Betreuung 
und Vermittlung fest.

Welche Arten von 
Mietverträgen gibt es 
und auf welche Klauseln 
muss ich vor Vertragsun-
terzeichnung besonders 
achten?

Es gibt verschiedene Vertrags-
formen für eine Wohnungsver-
mietung. Zu den häufigsten zäh-
len der begünstigte Mietvertrag, 
(„Vertrag mit vereinbartem  
Mietzins“) mit einer dreijährigen 
Laufzeit, verlängerbar um zwei 
weitere Jahre, sowie der „Vertrag 
mit freiem Mietzins“ mit einer 
vierjährigen Laufzeit, verlängerbar 
um weitere vier Jahre zu verlän-
gern. 

Vor Vertragsunterzeichnung ist auf 
mehrere Punkte zu achten, etwa 
wie viele Monatsmieten an  
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Der 
nützliche 
Ratgeber 
für 2018

Dieser Ausgabe der Solidarität liegt 
das SGBCISL-Steuerhandbuch 2018 
bei. Es informiert über die anste-
henden Steuerfälligkeiten und die 
Steuererklärung. Eine Doppelseite 
ist den Neuheiten 2018 gewidmet. 
Einige dieser Neuerungen, etwa 
die verschiedenen neuen Steuer-
abzugsmöglichkeiten, sind für die 
Abfassung der Steuererklärung im 
nächsten Jahr wichtig. 

Bitte beachten: Ab heuer müs-
sen in allen Sitzen Termine für 
die Steuererklärung vorge-
merkt werden, um die Abwick-
lung zu erleichtern und Warte-
zeiten zu verringern. Über den 
Steuerdienst des SGBCISL werden 
südtirolweit rund 30.000 Steuerer-
klärungen pro Jahr abgefasst. 

S G B CI S L-S T EU ER -
H A N D B U CH I.R.

2 0 1 8730un
ic

o

STEUERHANDBUCH2018

STEUERH A N DB U C H

(008-2018) CISL-SGB Steuerhadbuch.indd   1

01/03/2018   17:58:09

Kaution vorgesehen sind oder wie 
hoch die Nebenspesen sind. Wir 
raten deshalb, den Mietvertrag vor 
Unterzeichnung genau zu prüfen, 
um unliebsame Überraschungen 
zu vermeiden.

D E R  M I E T E R S C H U T Z  A N T W O R T E T 

Kontakt: www.centrocasa.bolzano.it
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Vermischtes

Ich möchte unseren Sommerurlaub buchen: Soll ich ins Reisebüro gehen oder on-
line buchen? Was sollte ich noch wissen?

Wer einen direkten Ansprech-
partner für eine persönliche Be-
ratung und Betreuung wünscht 
und nicht viel mit E-Commerce 
bzw. Zahlungen mit Kredit-/De-
bitkarten anfangen kann, ist bei 
der Reisebuchung im Reisebüro 
wahrscheinlich besser aufgeho-
ben. Einen (Preis-)Vergleich im 
Internet durchzuführen, um die 
eigenen Wünsche und Vorstel-
lungen bezüglich der Reise abzu-
klären, kann aber nicht schaden, 
man sollte dabei aber beachten, 
dass mitunter ein Klick ausreicht, 
um einen rechtlich verbindlichen, 
kostenpflichtigen Reisevertrag ab-

zuschließen! Unabhängig davon, 
ob die Reise im Reisebüro oder im 
Internet gebucht wurde, ist ein 
kostenloser Rücktritt bei touris-
tischen Dienstleistungen im Nor-
malfall nicht möglich. 

Der Abschluss einer Reiseversi-
cherung ist somit zu empfehlen, 
denn diese schützt vor unvorher-
sehbaren, in der Versicherungs-
polizze vorgesehenen Ereignissen, 
die den Reiseantritt verhindern, z. 
B. wenn die Kinder (aber auch die 
Erwachsenen) kurz vor Reisean-
tritt plötzlich krank werden. Rei-
sende sollten sich zudem bewusst 

sein, ob sie eine Pauschal- oder 
Individualreise buchen und wie 
man korrekt mit Urlaubsreklama-
tionen umgeht. 

Detailliertere Informationen hier-
zu gibt es auf der Internetseite 
des Europäischen Verbraucher-
zentrum Bozen www.euroconsu-
matori.org.

Rubrik in Zusammenarbeit mit den 
Verbraucherzentralen VZS und EVZ.

Üblicherweise müssen Arbeitneh-
merInnen, die für das Pendlergeld 
ansuchen möchten, den Antrag bis 
31. März einreichen. Da die Krite-
rien für diesen Fahrtkostenbeitrag 
derzeit überarbeitet werden, wird 
sich der diesjährige Abgabetermin 
für das Bezugsjahr 2017 verschie-
ben. Bei Redaktionsschluss stand 
dieser noch nicht fest. Sobald das 
Land den Termin festlegt, werden 
wir auch über unsere Internetseite 
darüber informieren.

Der Antrag auf das Pendlergeld 
kann ausschließlich online gestellt 
werden, entweder über das System 
SPID oder die aktivierte Bürgerkarte 
bzw. Gesundheitskarte. 

Bei SPID handelt es sich um ein 
System, das es der öffentlichen 
Verwaltung erlaubt, die Identität 
jener Bürger digital zu erkennen, 
die auf Online-Dienste der öffentli-
chen Verwaltung zugreifen möch-
ten, und ihnen somit den Zugang 
zu ermöglichen. Auf dieses Erken-
nungssystem wird im Zuge der  
Digitalisierung der öffentlichen 
Verwaltung sukzessive  
umgerüstet.

SPID ist ein einheitlicher Zugangs-
schlüssel für alle öffentlichen Ver-
waltungen Italiens. Über dieses 
System kann auch auf alle in Süd-
tirol aktiven Onlinedienste zuge-
griffen werden. Über SPID kön-
nen Bürger mittels Benutzername 
und Passwort also auf die Online-
Dienste des Landes und der Ge-
meinden und auch auf jene des 

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

Pendlergeld: 
Achtung auf den 
neuen Abgabetermin

SPID schon gemacht?
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NISF/INPS oder der Agentur für 
Einnahmen zugreifen.

SPID ist kostenlos. Mehr dazu 
unter https://my.civis.bz.it/ Bei den 
Postämtern kann der SPID auch am 
Schalter erstellt werden. 
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Wer Online-Dienste 
der öffentlichen 
Verwaltung nutzen 
will, braucht ein 
digitales Benutzer-
konto. Bestimmte 
Dienste wie etwa 
das Pendlergeld 
oder die Schulaus-
speisung können 
nur mehr online 
beantragt werden.
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Kultur und Freizeit

Info + Anmeldung
ETSI Kultur- und Freizeitverein

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

www.sgbcisl.it

Aus dem Programm
Roseto degli Abruzzi 

HOTEL PALMAROSA 3*
     1. Turnus vom 1. bis15. Juni 
     2. Turnus vom 16. bis 30. Juni
     3. Turnus vom 1. bis14. Juli (13 Übernachtungen)

     4. Turnus vom 2. bis16. September 

Cattolica  
HOTEL D’ANNUNZIO 2* 

     1. Turnus vom 1. bis15. Juni 

     2. Turnus vom 16. bis 30. Juni

     3. Turnus vom 2. bis16. September

Kalabrien (M. di Sibari) 
„BAGAMOYO“ 3*S

Vom 1. bis15. Juli

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)

Paradise Club Shoni Bay 4*Super
Vom 22. Oktober bis 11. November

MARSA ALAM (21 Tage/20 Übernachtungen) 

Sonderpreis € 1.060,00

Apulien 
“GRANSERENA HOTEL” 4*

Vom 9. bis 23. September
“Meer + Thermen”

Iclub Park Club Europe 3*
vom 9. Bis 23. Oktober 

TENERIFFA 

Wallfahrt nach MEDJUGORJE
Vom 1. bis 6. September

(6 Tage/5 Übernachtungen € 330,00)  

Tortoreto HOTEL LADY G. 3*
Vom 1. bis 15. Juni 

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

Sardinien 
MARINA BEACH OROSEI 4 *

Vom 21. Juni bis 5. Juli 

Der Landesverein ETSI gewährt mit Unterstützung der 
Rentnergewerkschaft im SGBCISL auch im Jahr 2018 den 
Mitgliedern folgende Ermäßigungen: 
- 70 Euro (einmal pro Jahr) auf einen Meer- oder Ther-

menaufenthalt von mindestens 13 Tagen für Personen 
über 70 Jahren mit Wohnsitz in Südtirol  (nur für Ziele in 
Italien)

- 15 Euro (einmal im Jahr) für Mitglieder der Rentnerge-
werkschaft im SGBCISL

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

gefördert von NPV SGBCISL

Ischia 
HOTEL HERMITAGE 4*

vom 14. bis 28. Oktober     

Ischia GRAND HOTEL TERME 
DI AUGUSTO 5* 

vom 14. bis 28. Oktober   

NEUHEIT 

2018 



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   
 

Opfer von Belästigungen und Gewalt an Arbeitsplätzen 

Ungleiche Machtbeziehungen zwischen den Mann und Frau in der Ge-
sellschaft und die daraus resultierenden Ungleichheiten führen dazu, dass 
Frauen auch in der Arbeitswelt häufiger von Belästigung und Gewalt be-
troffen sind.

Laut internationalen Statistiken sind 35% der Frauen über 15 Jahren zu 
Hause, im näheren sozialen Umfeld oder am Arbeitsplatz schon einmal 
Opfer von körperlicher oder sexueller Gewalt geworden.

Der internationale Gewerkschaftsbund hat eine Kampagne gestartet, um 
die Regierungen dazu zu bewegen, das rechtsverbindliche Übereinkom-
men der internationalen Arbeitsorganisation ILO gegen geschlechtsspe-
zifische Belästigungen und Gewalt am Arbeitsplatz zu unterzeichnen. 
Auch der SGBCISL und die Frauengruppe im SGBCISL unterstützen diese 
Initiative. 

Gerade dem Handeln in der Arbeitswelt kommt eine Schlüsselrolle im 
Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt zu.

Solidarität für…

www.sgbcisl.it

Wege entstehen dadurch, dass wir sie gehen. 
Franz Kafka „„


