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Geht es 
der Wirtschaft gut…

geht es deshalb noch lange nicht allen 
gut! Gerechte bzw. höhere Löhne, gute 
Arbeitsbedingungen, gute Aus- und 
Weiterbildung, Schutzmaßnahmen 
und eine aktive Arbeitsmarktpolitik: 
das fordern wir von den Unternehmen 
und der Politik, auch im Hinblick auf 
die Landtagswahlen am 21. Oktober. 
Es herrscht Vollbeschäftigung, die Wirt-
schaft wächst. Die lohnabhängige Bevöl-
kerung spürt davon aber nicht viel! Es ist 
Zeit, dass umverteilt wird, dass die gute 
Wirtschaftslage auch bei den Beschäftig-
ten ankommt, damit es allen gut geht. 
Das fordern wir auch von der Politik, die 
soziale Verantwortung trägt. Die Politik 
muss diese Umverteilung des Wohlstan-
des unterstützen, mit allen Mitteln, die 
ihr zur Verfügung stehen. In den Kri-
senjahren hat sie die Wirtschaft unter-
stützt, wo es nur ging. Das war ja gut und 
wichtig. Jetzt muss sie aber die Weichen 
für eine angemessene Umverteilung zu-
gunsten der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer stellen, die letzthin große 
Opfer gebracht haben. Es ist inakzepta-
bel, dass ein erheblicher Teil der arbei-
tenden Bevölkerung auf Sozialleistun-
gen angewiesen ist, um über die Runden 
zu kommen. So wie Einkommen von Ar-
beitstätigkeit kommen muss, muss sich 
Arbeit wieder lohnen. 

Von den gewerkschaftlichen Forderun-
gen gegenüber der Politik auf lokaler 
Ebene zu den Plänen der Politik auf ge-
samtstaatlicher Ebene. 
In Rom wird derzeit die Einführung ei-
ner Flat tax diskutiert, eines einheitli-
chen Einkommenssteuersatzes für alle. 
Diese würde aber die hohen Einkommen 
entlasten und Menschen mit niedrige-
ren Einkommen nicht helfen. Der Staat 
müsste auf Steuereinnahmen verzich-
ten und könnte soziale Unterstützungs-
maßnahmen nur mehr eingeschränkt fi-
nanzieren. Die Flat tax wäre somit eine 
Katastrophe unter dem Blickwinkel der 
sozialen Gerechtigkeit.
Die gute Nachricht betrifft die Absicht, 
der Sonntagsöffnung im Handel endlich 
einen Riegel vorzuschieben. Gut so! Eini-
ge malen sogleich den Teufel in Form der 
Vernichtung von Arbeitsplätzen an die 
Wand. Nur: im Zuge der Liberalisierung 
der Öffnungszeiten ist nicht etwa mehr 
Personal eingestellt, sondern das beste-
hende auf sieben Wochentage aufgeteilt 
worden. Es sollte also ein Zurück sein in 
Richtung Entlastung der Arbeitskräfte. 
Und für bessere Arbeitsbedingungen 
und eine angemessene Umverteilung 
im Sinne der sozialen Gerechtigkeit set-
zen wir Gewerkschaften uns ein. 

Dieter Mayr

Dieter Mayr 

Generalsekretär SGBCISL
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IT Dekret der Würde
Kein großer Wurf
Das so genannte Dekret der Würde bringt einige Änderungen und einzelne Verbesserungen, 
der große Wurf ist es nicht. Die Gewerkschaften kritisieren vor allem die Ausdehnung der 
Anwendungsmöglichkeiten der Gelegenheitsarbeit PrestO (ex „voucher“) in einzelnen Sektoren.

Einige Neuerungen 
bei befristeten Verträgen
Die Höchstdauer von befristeten Ar-
beitsverträgen ist von 36 auf nun-
mehr 24 Monate gesenkt worden. In 
diesem 24monatigen Zeitraum sind 
nur mehr vier Verlängerungen mög-
lich, zuvor waren es fünf. Ab 12 Mo-
naten muss der befristete Vertrag 
begründet werden. Dies gilt auch bei 
Erneuerung oder Verlängerung über 
12 Monate hinaus. 

Ungerechtfertigte Entlassung: 
Schadensersatzrahmen 
angehoben
Der Rahmen der Schadenersatzzah-
lungen bei ungerechtfertigter Entlas-
sung in Betrieben mit mehr als 15 Be-
schäftigten ist nach oben verschoben 
worden. Die allfälligen Schadener-
satzzahlungen gehen nun von sechs 
bis 36 Monatsgehältern. Zuvor waren 
es mindestens vier und höchstens 
24 Monatsgehälter. In Betrieben bis 
zu 15 Beschäftigten bleibt die Scha-
denersatzrahmen bei drei bis sechs 
Monatsgehältern.

Gelegenheitsarbeit 
PrestO ausgedehnt
Der Anwendungsbereich der Gele-
genheitsarbeit PrestO ist ausgedehnt 
worden, etwa auf die Bereiche Land-
wirtschaft und Tourismus. Zur Erin-
nerung: Mit diesen Lohngutscheinen 
dürfen Studenten, Rentner und Be-
zieher von Arbeitslosengeld entlohnt 
werden, unter bestimmten Voraus-
setzungen und innerhalb bestimm-
ter Höchstgrenzen, etwa was das Jah-
reseinkommen und die Anzahl an 
Arbeitsstunden anbelangt).

Gewerkschaftliche Bewertung 
Positiv sind die Senkung der Höchst-
dauer von befristeten Arbeitsver-
trägen und die Einführung der ver-
pfl ichtenden Begründung bei der 
Überschreitung von 12 Monaten. Die 
Begründungen hätte die Regierungs-
mehrheit aber nicht per Gesetz vor-
schreiben sollen, sondern den Sozial-
partnern über die Kollektivverträge 
überlassen sollen. So droht Rechts-
unsicherheit, welche Begründun-
gen zulässig sind, und folglich eine 
Vielzahl von Streitfällen. Der große 
Kritikpunkt aus gewerkschaftlicher 
Sicht ist aber die Neuregelung der 
Beschäftigung mit Lohngutscheinen 
(Gelegenheitsarbeit PrestO). Diese 
war nicht notwendig und riskiert die 
Schwarzarbeit zu fördern, anstatt sie 
zu verhindern. 
Wichtig wäre vielmehr, die aktive 
Arbeitsmarktpolitik auszubauen, 
sprich die Wiederbeschäftigung von 
Arbeitslosen über gezielte Maßnah-
men wie Weiterbildung zu fördern. 
Eine Priorität muss es zudem sein, 
den so genannten Piratenverträgen 
Einhalt zu gebieten. Dabei handelt 
es sich um Kollektivverträge, die 
von vertretungsschwachen Arbeit-
geber- und Arbeitnehmerorganisa-
tionen vereinbart werden, und die 
den Schutz und die Rechte der Be-
schäftigten schmälern. Es bräuchte 
in diesem Bereich klare Regeln in 
Bezug auf den Vertretungsanspruch 
von Arbeitgeberverbänden und 
Gewerkschaften. 

Dieter Mayr
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Südtirol hat zwar Vollbeschäftigung, 
eine Arbeit zu haben reicht aber viel-
fach nicht, um gut zu leben. Es gibt 
immer mehr prekäre Beschäftigung 
und die Lebenshaltungskosten sind 
sehr hoch. Tatsa-
che ist, dass die re-
alen Einkommen 
nicht steigen, und 
die Ungleichhei-
ten zunehmen. 
Deshalb schlagen 
die konföderierten 
G e we r ks c h a f t e n 
einen „Pakt für Südtirol“ und eine 
Reihe von anderen Maßnahmen in 
verschiedensten Bereichen vor. Wir 
haben diese Forderungen mit den 
anderen Gewerkschaftsbünden in 
einem gemeinsamen Dokument zu-
sammengefasst. Ein Überblick:

Ein Pakt für mehr Lohn 
und bessere Arbeit
In welchen Bereichen sollte die Landespolitik handeln und welche Schritte sollte sie dabei 
konkret setzen? Die Südtiroler Gewerkschaftsbünde haben ihre Empfehlungen an die 
Politik für die kommende Legislaturperiode in einem Vorschlagskatalog zusammengefasst. 
Herzstück ist der Pakt für Südtirol. Dieser soll den Weg für lokale Zusatzabkommen und 
höhere Löhne ebnen.

Der “Pakt für Südtirol” 
Der Pakt ist der Kern des Dokuments. 
Wir fordern ein Rahmenabkommen 
mit Regeln und Inhalten zur Förde-
rung von territorialen Vertragsver-

handlungen, die 
auf Lohnsteigerun-
gen, das Recht auf 
Weiterbildung und 
ergänzende Wohl-
fahrtsleistungen 
abzielen. Im Grun-
de sollte ein eige-
nes Kollektivver-

tragssystem für Südtirol entstehen, 
aufbauend auf den nationalen Kol-
lektivverträgen. Die Politik hat hier 
eine wichtige Rolle: sie soll diese Ver-
handlungen über Steueranreize und 
die Bindung von Unternehmens-
förderungen an Qualitätskriterien 

und an die lokalen Zusatzverträge 
unterstützen.

Soziale Abfederungsmaßnahmen, 
aktive Arbeitsmarktpolitik
Berufliche Weiterbildung wird we-
gen der fortschreitenden Prekarisie-
rung immer wichtiger. Deshalb muss 
der bilaterale Solidaritätsfonds, der 
auch solche Kurse finanzieren kann, 
auf alle Beschäftigten ausgedehnt 
werden, denn derzeit sind Beschäf-
tigte von Betrieben mit 5 oder weni-
ger Mitarbeitern von diesem Fonds 
ausgeschlossen. Hier müssen die 
Sozialpartner auch mit Unterstüt-
zung des Landes nachbessern, wie 
im Trentino bereits geschehen. Das 
Land Südtirol sollte seine Zustän-
digkeiten auch nutzen, um die staat-
lichen Abfederungsmaßnahmen, 

Bereits 2008 und 2013 
sind der Landespolitik 

gewerkschaftliche 
„Forderungskataloge“ 

vorgestellt worden.
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beitsplatzverlust, auszubauen und 
zu ergänzen.

Auftragsvergabe
Die Beschäftigten von Unterneh-
men, die Dienstleistungsaufträ-
ge ausführen, sind nicht ausrei-
chend geschützt. Betroffen sind 
Beschäftigte von Reinigungs- und 
Mensadiensten, aber auch von Be-
treuungsdiensten im Kinder- und 
Seniorenbereich. Die Arbeitsbe-
dingungen sind in diesen Sektoren 
besonders schlecht. Das Landes-
vergabegesetz sieht zwar Schutz-
maßnahmen vor, die aber noch um-
zusetzen sind. In diesem Bereich 
braucht es Maßnahmen, damit Be-
triebe die richtigen Kollektivverträ-
ge – auch die Landeszusatzverträge 
– anwenden und auch einhalten. 

Bezahlbares Wohnen
Gerade für Menschen mit nied-
rigen Einkommen sind die Woh-
nungspreise unerschwinglich ge-
worden. Der Mietmarkt muss 
deshalb gefördert und der soziale 
Wohnbau weiter gestärkt werden, 
auch in Zusammenarbeit mit den 
Gemeinden. Mitglieder von lokalen 
Zusatzrentenfonds sollten für den 
Kauf der Erstwohnung eine zusätz-
liche Förderung erhalten.

Ziel der Gewerkschaften ist ein sozialpartnerschaftlicher Pakt mit Unterstützung der Politik  

für lokale Zusatzverträge, der höhere Entlohnungen bringt.

Einwanderungspolitik
Von einer gelungenen Integration 
hängen zum Teil auch der Wohlstand 
des Landes und die Tragfähigkeit 
des Sozialstaats ab. Das kaum umge-
setzte Landeseinwanderungsgesetz 
von 2012 ist neu zu formulieren. Es 
braucht u.a. Sprachkurse.

Raumordnung
Das Landesgesetz Raum und Land-
schaft ist verabschiedet. Nun müs-
sen 26 Durchführungsverordnungen 
folgen. Wichtig ist, dass die Gewerk-
schaften weiterhin miteinbezogen 
werden. 

Arbeitssicherheit und Schutz bei 
Berufskrankheiten
In Südtirol ist die Zahl der Arbeits-
unfälle (über 15.000 pro Jahr) zu 
hoch, Es ist notwendig, noch stärker 
auf Unfallvorbeugung und Weiter-
bildung zu setzen. Es braucht einen 
Fonds, um die Arbeit von überbe-
trieblichen Sicherheitssprechern 
nach dem Beispiel des Handwerks 
zu fördern und zu finanzieren. Beim 
Bürokratieabbau im Bereich der Ar-
beitssicherheit darf es keine Allein-
gänge der Politik geben.

Eine Bilanz  

der abgelaufenen  

Legislaturperiode

“Wir haben uns  
mehr erwartet”

Seit 2013 ist die Beschäftigung ste-

tig gewachsen und hat erst kürz-

lich ein Rekordniveau erreicht. Das 

Problem bleibt aber bestehen: die 

Verteilung der Einkommen und 

die hohen Lebenshaltungskosten. 

Immer mehr Bürger haben Schwie-

rigkeiten, mit ihrem Einkommen 

über die Runden zu kommen. Das 

belegen verschiedene Studien und 

die steigenden Ausgaben für das 

Soziale. Ins Gewicht fällt auch der 

Kostenfaktor Wohnen. Wohnraum 

ist in Südtirol sehr teuer. 

Zufrieden sind wir mit der Kür-

zung des regionalen Einkommens-

steuerzuschlags und der Überar-

beitung der EEVE in Bezug auf eine 

gerechtere Erfassung von Einkom-

men und Vermögen. 

Es braucht noch territoriale 

Lohnelemente auch für die Be-

schäftigten in der Privatwirtschaft, 

ein System wohlfahrtsstaatlicher 

Zusatzleistungen sowie Maßnah-

men für ein bezahlbares Wohnen.

Viele Punkte, die wir bereits vor fünf 

Jahren vorgebracht hatten, sind also 

noch offen. Wir bleiben dran!

Michele Buonerba
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Im Hinblick auf die Landtagswahlen vom 21. Oktober haben die Gewerkschaftsbünde AGB/CGIL, SGBCISL und UIL-SGK ein gemeinsames Dokument mit 

Vorschlägen für die kommende Legislaturperiode ausgearbeitet. Ziel ist es, Themen auf die politische Agenda zu bringen, die für Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern wichtig sind. 

Gesundheitswesen
Wichtige Punkte sind: Vorbeugung, 
eine einzige Stelle für die Einkäufe, 
die Verkürzung der Wartezeiten, die 
Schaffung einer einheitlichen Vor-
merkstelle, Facharztausbildung im 
Land. Ziel ist die Weiterentwicklung 
eines qualitativ hochwertigen öffent-
lichen Gesundheitswesens.

Das gesamte Dokument ist  
auf www.sgbcisl.it zu finden.

Sozialmanifest
Gemeinsam mit dem KVW, den ACLI 
und dem Dachverband für Sozia-
les haben die Gewerkschaften ein 
zweites, an die Politik gerichtetes 
Dokument ausgearbeitet. Es ist Be-
standteil des gewerkschaftlichen 

Was die Politik  
zu den Vorschlägen sagt…

Ende September haben eine Reihe 

von Treffen stattgefunden, um den 

Parteien die gewerkschaftlichen 

Vorschläge vorzustellen. Wie die 

Parteien zu fünf konkreten Vor-

schlägen stehen, ist auf den kom-

menden Seiten nachzulesen. Somit 

ist nachvollziehbar, welche politi-

sche Kraft welche gewerkschaftli-

chen Forderungen unterstützt und 

ob sie sich dann auch tatsächlich 

dafür einsetzt.

Vorschlagskatalogs. Das „Sozialmani-
fest“ umfasst Vorschläge und Forde-
rungen vor allem im Bereich Gesund-
heit und Soziales. 

Eckpunkte sind:
 ›  Unterstützung der Familien (Kin-

derbetreuungsdienste, Sommer- 
und Nachmittagsbetreuung, ein 
einheitliches System an finanziel-
len Familienunterstützungen)

 ›  Arbeit für alle (Bedeutung von 
Arbeitsplätzen für Menschen 
mit Behinderung oder einer 
Erkrankung)

 ›  Langfristige Finanzierung der 
Pflege

 ›  Gesundheitswesen (Vorort-Ver-
sorgung, Digitalisierung der 
Dienste und elektronische 
Patientenakte). 
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„PAKT FÜR SÜDTIROL“ GESUNDHEITSWESEN „BILATERALER SOLIDARITÄTSFONDS“ TEURES WOHNEN ARBEITSSICHERHEIT

„Pakt für Südtirol“ Vollbeschäftigung, aber in 
vielen Bereichen zu niedrige Entlohnungen, 
dazu hohe Lebenshaltungskosten: Wir schla-
gen deshalb ein Rahmenabkommen zwischen 
Institutionen, Arbeitgeberverbänden und Ge-
werkschaften vor mit dem Ziel, die Entlohnun-
gen zu steigern und die ergänzende Wohlfahrt 
zu verbreiten. Seid ihr einverstanden, diesen 
“Pakt für Südtirol” über öffentliche Anreize 
und Steuerabzüge für jene Betriebe zu unter-
stützen, die Vertragsverhandlungen führen?

Gesundheitswesen: Im Bereich der Privatsani-
tät ist es notwendig, die ergänzende Gesund-
heitsfürsorge (z.B. Gesundheitsfonds) auf die 
gesamte Bevölkerung auszudehnen. Für das 
öffentliche Gesundheitswesen schlagen wir 
vor: die Abschaffung der Gesundheitsbezirke, 
eine einheitliche Einkaufsstelle auf Landesebe-
ne, ein einziges EDV-System und eine einheit-
liche Vormerkstelle noch vor 2020. Seid ihr 
einverstanden?

Lokale soziale Abfederungsmaßnahmen und 
Geldmittel für berufliche Weiterbildung für 
Arbeitslose: In Südtirol ist der bilaterale So-
lidaritätsfonds eingerichtet, aber für Betriebe 
mit mehr als 5 Mitarbeitern. Unterstützt ihr 
den Vorschlag, den Beitritt zum Fonds auch  
auf kleinere Betriebe auszudehnen?

Teures Wohnen: Für immer mehr Menschen 
ist Wohnen unerschwinglich. Wir schlagen 
mehr WOBI-Wohnungen vor und die Zuwei-
sung sollte nicht auf die Gemeinde beschränkt 
sein, in der man ansässig ist oder arbeitet. 
Wir regen an, Mitgliedern von Zusatzrenten-
fonds beim Kauf der Erstwohnungen neben 
dem Bausparen noch weitere Unterstützun-
gen zu bieten. Seid ihr einverstanden, und was 
schlagt ihr noch vor um die hohen Wohnkos-
ten zu senken?

Arbeitsunfälle: Im Handwerk haben wir mit 
den territorialen Sicherheitssprechern sehr 
gute Ergebnisse erzielt. Wir möchten dies auch 
auf andere Branchen ausweiten. Der nationale 
Fonds zur Finanzierung dieser Tätigkeit ist aber 
nie angelaufen. Wir möchten einen solchen 
Fonds auf lokaler Ebene mit Unterstützung des 
Landes einrichten. Seid ihr einverstanden?

Team Koellensperger ist damit einverstanden und 
hat im Wahlprogramm verankert, dass weitere 
Steuerbegünstigungen (IRAP) für Betriebe außer an 
Lohnerhöhungen auch an soziale, ökologische und 
familienpolitische Kriterien geknüpft werden, z.B. 
an die Einführung innerbetrieblicher Welfare-Pro-
gramme, an ökologische Maßnahmen, an Leistun-
gen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, an die 
Förderung der Gleichberechtigung geknüpft werden 
müssen.

Für Team Koellensperger ist es unerlässlich die War-
tezeiten zu reduzieren und raschen Zugang zu den 
Gesundheitsdiensten unabhängig vom persönlichen 
Einkommen zu garantieren. Eine einheitliche Vor-
merkungsstelle wurde von uns bereits mehrmals im 
Landtag vorgeschlagen. Ein einheitliches EDV-Sys-
tem ist seit mindestens 10 Jahren überfällig. Es soll 
ein einheitlicher Sanitätsbetrieb geschaffen wird, 
was aber nicht Zentralisierung der Dienste bedeuten 
soll. Die Einkäufe sollen in einer zentralen Einkaufs-
stelle gebündelt werden.

Wirtschaftliche Notlage kann auch kleinere Betriebe 
treffen, die nicht mehr als 5 Mitarbeiter beschäfti-
gen. Im Sinne einer Gleichbehandlung sollten die 
Bestimmungen grundsätzlich und im Rahmen der 
Zuständigkeiten des Landes dahingehend angegli-
chen werden.

Ein höheres Angebot am Wohnungsmarkt würde 
eine Senkung der Wohnkosten bewirken. Es können 
leerstehende Wohnungen vom Wobi angemietet 
und als Sozialwohnungen angeboten werden. Außer-
dem gilt es das Bausparmodell weiterzuführen. Das 
letztendlich preistreibende System der Förderun-
gen sollte durch langfristige und für die öffentliche 
Hand günstigere Instrumente der Wohnbau-Politik 
ersetzt werden.

Team Koellensperger ist damit einverstanden, dass 
das gut funktionierende Modell der territorialen 
Sicherheitssprecher auch auf andere Branchen aus-
geweitet wird.

Jede Initiative im Sinne einer angemessenen Entloh-
nung ist zu befürworten. Ziel ist eine Sozialpartner-
schaft. Wichtig wäre auch ein Vergleich der Einkom-
men in den verschiedenen Branchen mit anderen 
mitteleuropäischen Ländern, denn gerade viele 
Süd-Tiroler Arbeitnehmer/innen sind aufgrund viel-
fältiger Nachteile (Steuern, Bürokratie, betriebliche 
Organisation usw.) einem Abdriften ausgesetzt.

Die ergänzende Gesundheitsfürsorge für die gesam-
te Bevölkerung ist zu befürworten, allerdings muss 
das öffentliche Gesundheitswesen weiterhin verbes-
sert werden. Eine Zusammenarbeit mit benachbar-
ten Gesundheitsbetrieben außerhalb Süd-Tirols ist 
wichtig. Das LKH Bozen ist den Anforderungen nicht 
immer gerecht geworden. Wir sind daher gegen 
eine Schwächung der Peripherie. Ein einheitliches 
EDV-System ist unabdingbar. Eine einheitliche Vor-
merkstelle sehen wir mit Skepsis.

Wir unterstützen den Vorschlag für den Beitritt zum 
bilateralen Solidaritätsfonds. Es ist jedoch notwen-
dig, mit den Betrieben eine akzeptable Regelung zu 
finden.

Die Transferzahlungen nehmen ständig zu und die 
öffentliche Hand wird sich zunehmend schwerer 
tun. Zu überlegen ist, ob und in welchem Ausmaß 
der Tourismus die Situation verschärft. Außerdem 
ist festzustellen, dass die Anzahl jener Italiener 
wächst, die in Süd-Tirol Wohnungen kaufen oder su-
chen. Wesentlich zugespitzt dürfte sich die Situation 
auch aufgrund der Zuwanderung haben.

Ob die Einrichtung des erwähnten Fonds Sinn 
macht, müsste von Experten evaluiert werden. 
Grundsätzlich heißen wir dezentrale Einrichtungen 
gut. Wenn es gelingen würde, dass der Aufwand in 
einem akzeptablen Verhältnis zum erreichten Ziel 
steht, dann wäre zuzustimmen.

Ja, wenn dies nachhaltig, wirtschaftlich vernünftig 
und unter Einbeziehung der Sozialpartner geschieht. 
Um hier aber wirklich nachhaltige Gestaltungsmög-
lichkeiten zu haben, benötigt Südtirol die Finanz- 
und Steuerhoheit, die von Rom entschieden einzu-
fordern ist.

Einheitl. EDV-System: JA. Abschaffung Gesundheits-
bezirke: NEIN, sollen peripher bleiben und die länd-
lichen Krankenhäuser unterstützen. Einheitliche 
Einkaufsstelle: JA, aber nur, wenn Ausschreibungen 
lokal erfolgen und mit Kriterien, die unseren Betrie-
ben die Teilnahme ermöglichen. Einheitl. Vomerk-
stelle: NEIN, soll im Betrieb angesiedelt sein, dass 
jeder persönlich hingehen kann und nicht auf den 
Computer angewiesen ist bzw. stundenlang in der 
Telefon-Warteschleife landet.

Grundsätzlich ja, aber es gilt zunächst abzuwägen, 
welche Belastungen dies für die kleineren Betriebe 
mit sich bringt, die ohnehin schon unter Bürokratie 
und Steuerlast stöhnen.

Zusatzrentenfonds und Bausparen: JA zu weiterer 
Unterstützung. WOBI: wir fordern eine grundsätz-
liche Reform der Punkte-Zuweisung, um sicherzu-
stellen, dass die Einheimischen dort nicht unter die 
Räder kommen.

Die Arbeitssicherheit ist einer der schlimmsten Bü-
rokratiemonster. Die Zuständigkeit dafür gehört in 
Südtiroler Hand, damit endlich eine vernünftige Ar-
beitssicherheit, die sich an deutsch-österr. Standards 
orientiert, etabliert werden kann, die nicht gegen, 
sondern gemeinsam mit den Unternehmen die Situ-
ation vor Ort verbessert. 

Der Reallohn, also die Kaufkraft der Löhne in Süd-
tirol, muss wieder steigen. Mehrmals wurde die Irap 
für die Betriebe in den vergangenen Jahren gesenkt. 
Wir haben vorgeschlagen, diese Senkung an die 
Bedingung zu knüpfen, einen Teil der Steuereinspa-
rung an die Mitarbeiter weiterzugeben. Diesen Vor-
schlag werden wir weiter vorbringen, auch um den 
Pakt für Südtirol zu unterstützen.

Wir haben als einzige im Südtirol Landtag die Sa-
nitätsreform 2017 zu blockieren versucht, weil sie 
mehr negative als positive Entwicklungen für Pati-
enten und Personal einleitete. Die Abschaffung der 
Gesundheitsbezirke wie die einheitliche Verwaltung 
von EDV, Vormerkungen, Einkäufen und Personal 
sind unerlässlich. Zudem braucht es eine Aufsto-
ckung des Pflegepersonals und bessere Entlohnung.

Selbstverständlich sollen auch Klein- und Kleinstbe-
triebe Mittel aus dem Solidaritätsfonds im Bereich 
Arbeitslosigkeit und Weiterbildung erhalten.

Mehr Wobi-Wohnungen und zusätzliche Unterstüt-
zungen sind wichtig. Die Preisbindung im neuen 
Raumordnungsgesetz muss für einen Teil der neuen 
Wohnungen verpflichtend vorgesehen werden und 
darf nicht nur fakultativ sein. Wir müssen auch die 
Mietenbeitragsreform wieder reformieren. Die Um-
wandlung des Wohngeldes hat vielen Mietern die 
Grundlage entzogen.

Der Fonds ist richtig, aber es braucht auch ein eige-
nes Landesgesetz für Arbeitssicherheit, welches die 
autonomen Grenzen ausreizt. Dabei ist weniger auf 
Sicherheitsbürokratie und mehr auf tatsächliche Si-
cherheit am Arbeitsplatz zu drängen.

Wie bereits beim Treffen mit den Gewerkschaften 
gesagt unterstreichen wir unsere Unterstützung für 
den Vorschlag eines Paktes für Südtirol, Lohnan-
passungen und Steuerabzüge für Betriebe die sich 
beteiligen.

Wir sind dafür, die ergänzende Gesundheitsfürsorge 
auf alle Bürger auszudehnen. Wir sind gegen die Ab-
schaffung der Gesundheitsbezirke, damit keine Pro-
bleme für die Bevölkerung entstehen. Ja zur einheit-
lichen Einkaufsstelle auf Landesebene, zum einzigen 
EDV-System und zur einheitlichen Vormerkstelle.

Wir unterstützen den Vorschlag, den bilateralen 
Solidaritätsfonds auf alle Betriebe mit weniger 5 Mit-
arbeitern auszudehnen. Diese Betriebe tragen zum 
Wohlstand des Landes bei.

Wir möchten den gesamten Wohnbau ankurbeln, 
damit alle Bürger des Landes eine Wohnung haben, 
die Zuweisung von WOBI-Wohnungen ausweiten 
und das Bausparen ergänzen und stärken. Wir wären 
einverstanden, mehr Sozialwohnungen im ganzen 
Land zu bauen, die nach einer Zeit in Miete gekauft 
werden können. So hätte das Land die Instandhal-
tungskosten nicht.

Wir sind mit diesem Punkt voll einverstanden.

Die SVP teilt die grundsätzliche Zielsetzung der Ge-
werkschaften. An der positiven wirtschaftlichen Ent-
wicklung soll eine möglichst breite Schicht partizipie-
ren. Über den richtigen Modus gilt es gemeinsam mit 
den Sozialpartnern zu diskutieren. Auf alle Fälle müs-
sen die Maßnahmen wirksam und unbürokratisch 
sein. Unser Vorschlag ist es deshalb, dass alle privaten 
Betriebe, die den Mitarbeitern Leistungsprämien zah-
len, selbige oder ein Vielfaches davon von der IRAP-Be-
messungsgrundlage in Abzug bringen können. Wir 
sind aber offen für einen „Pakt für Südtirol“. 

Einverstanden. Für das Personal des bereichsübergreifen-
den Vertrags ist bereits ein Gesundheitsfonds eingerich-
tet worden. Was die einzige Stelle für die Einkäufe betrifft, 
so wurde das bereits eingeleitet. Zur Überwindung der 
Gesundheitsbezirke kann angemerkt werden, dass die 
durchgeführte Reform die Rolle der Bezirke neu definiert 
hat, indem sie vor allem für die Gesundheitsversorgung 
zuständig sind und die Verwaltungsdienste betriebsweit 
zusammengefasst werden. Die Ausdehnung der einheit-
lichen Vormerkstelle muss zeitnah angegangen werden, 
auch indem die Vormerkstelle personell aufgestockt wird. 

Aus autonomiepolitischer Sicht wird der Vorschlag 
von der Südtiroler Volkspartei unterstützt. Aller-
dings ist ein Grundkonsens der Sozialpartner die Vo-
raussetzung für die Umsetzung des Vorschlages.

Die SVP teilt die Zielsetzung, die hohen Wohnkosten zu 
senken und ist für die Vorschläge offen. Grundsätzlich geht 
es uns darum nicht nur Wohnräume zu fördern, sondern 
Lebensräume, in denen die Generationen zusammenleben 
und gemeinsam ihre Zukunft gestalten, zu schaffen. Durch 
ein gutes Zusammenleben von jungen Menschen, Familien 
und Senioren, von Familien mit verschiedenen Einkom-
mens- und Vermögenssituationen soll eine Ghettobildung 
verhindert und soziales Miteinander gefördert werden. Wir 
streben danach, dass arbeitende Südtiroler die Möglichkeit 
bekommen, sich ihr Eigenheim zu finanzieren.

Die Südtiroler Volkspartei hat sich immer für einen 
Ausbau der autonomen Kompetenzen eingesetzt. 
Deshalb stehen wir dem Vorschlag offen gegen-
über. Allerdings bedarf es auch hier des sozial-
partnerschaftlichen Konsenses, wobei wir bereit 
sind, positiv in diese Richtung zu wirken. Wir sind 
grundsätzlich der Ansicht, dass es mehr öffentliche 
Mittel braucht, um Arbeitsunfällen vorzubeugen. Im 
konkreten Fall ist auch zu prüfen, ob sich die Sozial-
partner über die bilateralen Körperschaften an der 
Finanzierung beteiligen können.

Der Vorschlag ist voll zu unterstützen weil die im 
Land erzielten Einkommen besser umverteilt wer-
den müssen. Deshalb unterstützen wir den Pakt für 
Südtirol sei es was das Ziel der Lohnsteigerungen 
über lokale Vertragsverhandlungen anbelangt als 
auch was die Entwicklung der ergänzenden Wohl-
fahrt anbelangt. Es ist von strategischer Bedeutung 
dass die kommende Landesregierung zu diesem 
Zweck auf Steuermaßnahmen und Unternehmens-
förderung setzt.

Das öffentliche Gesundheitswesen muss effizienter 
werden um zu vermeiden, dass sich die private Sa-
nität (auch konventionierte) noch mehr ausbreitet. 
Deshalb braucht es sofort die einheitliche Vormerk-
stelle, eine einzige Einkaufsstelle auf Landesebene, 
und eine einzige Verwaltung der informatischen 
Dienste. Territoriale Gesundheitsfonds sind notwen-
dig um die Zunahme der Kosten im öffentlichen 
Gesundheitswesen aufzufangen. Dies auch aus dem 
Blickpunkt der Gerechtigkeit, die Alterung der Ge-
sellschaft ist eine Herausforderung die alle betrifft.

Wir sind damit einverstanden, dass der Beitritt zum 
territorialen Solidaritätsfonds auch auf Betriebe mit 
weniger als fünf Beschäftigten ausgedehnt wird. 
Dies wäre eine Stärkung unserer Autonomie und 
würde es erlauben, die Wirtschaft bei der Weiterbil-
dung zu stützen, die eine der Herausforderungen 
der Zukunft ist um wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Wir sind einverstanden, die Unterstützungen im 
Wohnbau zu überarbeiten, auch über zusätzliche 
Unterstützungen des Landes zum sehr guten Projekt 
„Bausparen“. Dabei sind die verschiedenen Kosten je 
nach Gemeinde zu berücksichtigen, wobei auch die 
allgemeingültigen Kriterien zu überarbeiten sind 
weil sie häufig mittlere Einkommen benachteiligen. 
Wir sind einverstanden, das Kriterium der Gemeinde 
bei WOBI-Wohnungen zu überwinden.

Die Kontrollfunktion an den Arbeitsplätzen muss 
bei öffentlichen Amtspersonen bleiben. Das Perso-
nal des zuständigen Amtes muss aufgestockt wer-
den. Wichtig ist es, in Weiterbildung und Beratung 
zu investieren, auch über das AFIIPL. Wir unterstüt-
zen es, dass die Tätigkeit der territorialen Sicher-
heitssprecher auch auf die vielen kleinen Betriebe 
im Land ausgedehnt wird.
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„PAKT FÜR SÜDTIROL“ GESUNDHEITSWESEN „BILATERALER SOLIDARITÄTSFONDS“ TEURES WOHNEN ARBEITSSICHERHEIT

„Pakt für Südtirol“ Vollbeschäftigung, aber in 
vielen Bereichen zu niedrige Entlohnungen, 
dazu hohe Lebenshaltungskosten: Wir schla-
gen deshalb ein Rahmenabkommen zwischen 
Institutionen, Arbeitgeberverbänden und Ge-
werkschaften vor mit dem Ziel, die Entlohnun-
gen zu steigern und die ergänzende Wohlfahrt 
zu verbreiten. Seid ihr einverstanden, diesen 
“Pakt für Südtirol” über öffentliche Anreize 
und Steuerabzüge für jene Betriebe zu unter-
stützen, die Vertragsverhandlungen führen?

Gesundheitswesen: Im Bereich der Privatsani-
tät ist es notwendig, die ergänzende Gesund-
heitsfürsorge (z.B. Gesundheitsfonds) auf die 
gesamte Bevölkerung auszudehnen. Für das 
öffentliche Gesundheitswesen schlagen wir 
vor: die Abschaffung der Gesundheitsbezirke, 
eine einheitliche Einkaufsstelle auf Landesebe-
ne, ein einziges EDV-System und eine einheit-
liche Vormerkstelle noch vor 2020. Seid ihr 
einverstanden?

Lokale soziale Abfederungsmaßnahmen und 
Geldmittel für berufliche Weiterbildung für 
Arbeitslose: In Südtirol ist der bilaterale So-
lidaritätsfonds eingerichtet, aber für Betriebe 
mit mehr als 5 Mitarbeitern. Unterstützt ihr 
den Vorschlag, den Beitritt zum Fonds auch  
auf kleinere Betriebe auszudehnen?

Teures Wohnen: Für immer mehr Menschen 
ist Wohnen unerschwinglich. Wir schlagen 
mehr WOBI-Wohnungen vor und die Zuwei-
sung sollte nicht auf die Gemeinde beschränkt 
sein, in der man ansässig ist oder arbeitet. 
Wir regen an, Mitgliedern von Zusatzrenten-
fonds beim Kauf der Erstwohnungen neben 
dem Bausparen noch weitere Unterstützun-
gen zu bieten. Seid ihr einverstanden, und was 
schlagt ihr noch vor um die hohen Wohnkos-
ten zu senken?

Arbeitsunfälle: Im Handwerk haben wir mit 
den territorialen Sicherheitssprechern sehr 
gute Ergebnisse erzielt. Wir möchten dies auch 
auf andere Branchen ausweiten. Der nationale 
Fonds zur Finanzierung dieser Tätigkeit ist aber 
nie angelaufen. Wir möchten einen solchen 
Fonds auf lokaler Ebene mit Unterstützung des 
Landes einrichten. Seid ihr einverstanden?

Team Koellensperger ist damit einverstanden und 
hat im Wahlprogramm verankert, dass weitere 
Steuerbegünstigungen (IRAP) für Betriebe außer an 
Lohnerhöhungen auch an soziale, ökologische und 
familienpolitische Kriterien geknüpft werden, z.B. 
an die Einführung innerbetrieblicher Welfare-Pro-
gramme, an ökologische Maßnahmen, an Leistun-
gen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, an die 
Förderung der Gleichberechtigung geknüpft werden 
müssen.

Für Team Koellensperger ist es unerlässlich die War-
tezeiten zu reduzieren und raschen Zugang zu den 
Gesundheitsdiensten unabhängig vom persönlichen 
Einkommen zu garantieren. Eine einheitliche Vor-
merkungsstelle wurde von uns bereits mehrmals im 
Landtag vorgeschlagen. Ein einheitliches EDV-Sys-
tem ist seit mindestens 10 Jahren überfällig. Es soll 
ein einheitlicher Sanitätsbetrieb geschaffen wird, 
was aber nicht Zentralisierung der Dienste bedeuten 
soll. Die Einkäufe sollen in einer zentralen Einkaufs-
stelle gebündelt werden.

Wirtschaftliche Notlage kann auch kleinere Betriebe 
treffen, die nicht mehr als 5 Mitarbeiter beschäfti-
gen. Im Sinne einer Gleichbehandlung sollten die 
Bestimmungen grundsätzlich und im Rahmen der 
Zuständigkeiten des Landes dahingehend angegli-
chen werden.

Ein höheres Angebot am Wohnungsmarkt würde 
eine Senkung der Wohnkosten bewirken. Es können 
leerstehende Wohnungen vom Wobi angemietet 
und als Sozialwohnungen angeboten werden. Außer-
dem gilt es das Bausparmodell weiterzuführen. Das 
letztendlich preistreibende System der Förderun-
gen sollte durch langfristige und für die öffentliche 
Hand günstigere Instrumente der Wohnbau-Politik 
ersetzt werden.

Team Koellensperger ist damit einverstanden, dass 
das gut funktionierende Modell der territorialen 
Sicherheitssprecher auch auf andere Branchen aus-
geweitet wird.

Jede Initiative im Sinne einer angemessenen Entloh-
nung ist zu befürworten. Ziel ist eine Sozialpartner-
schaft. Wichtig wäre auch ein Vergleich der Einkom-
men in den verschiedenen Branchen mit anderen 
mitteleuropäischen Ländern, denn gerade viele 
Süd-Tiroler Arbeitnehmer/innen sind aufgrund viel-
fältiger Nachteile (Steuern, Bürokratie, betriebliche 
Organisation usw.) einem Abdriften ausgesetzt.

Die ergänzende Gesundheitsfürsorge für die gesam-
te Bevölkerung ist zu befürworten, allerdings muss 
das öffentliche Gesundheitswesen weiterhin verbes-
sert werden. Eine Zusammenarbeit mit benachbar-
ten Gesundheitsbetrieben außerhalb Süd-Tirols ist 
wichtig. Das LKH Bozen ist den Anforderungen nicht 
immer gerecht geworden. Wir sind daher gegen 
eine Schwächung der Peripherie. Ein einheitliches 
EDV-System ist unabdingbar. Eine einheitliche Vor-
merkstelle sehen wir mit Skepsis.

Wir unterstützen den Vorschlag für den Beitritt zum 
bilateralen Solidaritätsfonds. Es ist jedoch notwen-
dig, mit den Betrieben eine akzeptable Regelung zu 
finden.

Die Transferzahlungen nehmen ständig zu und die 
öffentliche Hand wird sich zunehmend schwerer 
tun. Zu überlegen ist, ob und in welchem Ausmaß 
der Tourismus die Situation verschärft. Außerdem 
ist festzustellen, dass die Anzahl jener Italiener 
wächst, die in Süd-Tirol Wohnungen kaufen oder su-
chen. Wesentlich zugespitzt dürfte sich die Situation 
auch aufgrund der Zuwanderung haben.

Ob die Einrichtung des erwähnten Fonds Sinn 
macht, müsste von Experten evaluiert werden. 
Grundsätzlich heißen wir dezentrale Einrichtungen 
gut. Wenn es gelingen würde, dass der Aufwand in 
einem akzeptablen Verhältnis zum erreichten Ziel 
steht, dann wäre zuzustimmen.

Ja, wenn dies nachhaltig, wirtschaftlich vernünftig 
und unter Einbeziehung der Sozialpartner geschieht. 
Um hier aber wirklich nachhaltige Gestaltungsmög-
lichkeiten zu haben, benötigt Südtirol die Finanz- 
und Steuerhoheit, die von Rom entschieden einzu-
fordern ist.

Einheitl. EDV-System: JA. Abschaffung Gesundheits-
bezirke: NEIN, sollen peripher bleiben und die länd-
lichen Krankenhäuser unterstützen. Einheitliche 
Einkaufsstelle: JA, aber nur, wenn Ausschreibungen 
lokal erfolgen und mit Kriterien, die unseren Betrie-
ben die Teilnahme ermöglichen. Einheitl. Vomerk-
stelle: NEIN, soll im Betrieb angesiedelt sein, dass 
jeder persönlich hingehen kann und nicht auf den 
Computer angewiesen ist bzw. stundenlang in der 
Telefon-Warteschleife landet.

Grundsätzlich ja, aber es gilt zunächst abzuwägen, 
welche Belastungen dies für die kleineren Betriebe 
mit sich bringt, die ohnehin schon unter Bürokratie 
und Steuerlast stöhnen.

Zusatzrentenfonds und Bausparen: JA zu weiterer 
Unterstützung. WOBI: wir fordern eine grundsätz-
liche Reform der Punkte-Zuweisung, um sicherzu-
stellen, dass die Einheimischen dort nicht unter die 
Räder kommen.

Die Arbeitssicherheit ist einer der schlimmsten Bü-
rokratiemonster. Die Zuständigkeit dafür gehört in 
Südtiroler Hand, damit endlich eine vernünftige Ar-
beitssicherheit, die sich an deutsch-österr. Standards 
orientiert, etabliert werden kann, die nicht gegen, 
sondern gemeinsam mit den Unternehmen die Situ-
ation vor Ort verbessert. 

Der Reallohn, also die Kaufkraft der Löhne in Süd-
tirol, muss wieder steigen. Mehrmals wurde die Irap 
für die Betriebe in den vergangenen Jahren gesenkt. 
Wir haben vorgeschlagen, diese Senkung an die 
Bedingung zu knüpfen, einen Teil der Steuereinspa-
rung an die Mitarbeiter weiterzugeben. Diesen Vor-
schlag werden wir weiter vorbringen, auch um den 
Pakt für Südtirol zu unterstützen.

Wir haben als einzige im Südtirol Landtag die Sa-
nitätsreform 2017 zu blockieren versucht, weil sie 
mehr negative als positive Entwicklungen für Pati-
enten und Personal einleitete. Die Abschaffung der 
Gesundheitsbezirke wie die einheitliche Verwaltung 
von EDV, Vormerkungen, Einkäufen und Personal 
sind unerlässlich. Zudem braucht es eine Aufsto-
ckung des Pflegepersonals und bessere Entlohnung.

Selbstverständlich sollen auch Klein- und Kleinstbe-
triebe Mittel aus dem Solidaritätsfonds im Bereich 
Arbeitslosigkeit und Weiterbildung erhalten.

Mehr Wobi-Wohnungen und zusätzliche Unterstüt-
zungen sind wichtig. Die Preisbindung im neuen 
Raumordnungsgesetz muss für einen Teil der neuen 
Wohnungen verpflichtend vorgesehen werden und 
darf nicht nur fakultativ sein. Wir müssen auch die 
Mietenbeitragsreform wieder reformieren. Die Um-
wandlung des Wohngeldes hat vielen Mietern die 
Grundlage entzogen.

Der Fonds ist richtig, aber es braucht auch ein eige-
nes Landesgesetz für Arbeitssicherheit, welches die 
autonomen Grenzen ausreizt. Dabei ist weniger auf 
Sicherheitsbürokratie und mehr auf tatsächliche Si-
cherheit am Arbeitsplatz zu drängen.

Wie bereits beim Treffen mit den Gewerkschaften 
gesagt unterstreichen wir unsere Unterstützung für 
den Vorschlag eines Paktes für Südtirol, Lohnan-
passungen und Steuerabzüge für Betriebe die sich 
beteiligen.

Wir sind dafür, die ergänzende Gesundheitsfürsorge 
auf alle Bürger auszudehnen. Wir sind gegen die Ab-
schaffung der Gesundheitsbezirke, damit keine Pro-
bleme für die Bevölkerung entstehen. Ja zur einheit-
lichen Einkaufsstelle auf Landesebene, zum einzigen 
EDV-System und zur einheitlichen Vormerkstelle.

Wir unterstützen den Vorschlag, den bilateralen 
Solidaritätsfonds auf alle Betriebe mit weniger 5 Mit-
arbeitern auszudehnen. Diese Betriebe tragen zum 
Wohlstand des Landes bei.

Wir möchten den gesamten Wohnbau ankurbeln, 
damit alle Bürger des Landes eine Wohnung haben, 
die Zuweisung von WOBI-Wohnungen ausweiten 
und das Bausparen ergänzen und stärken. Wir wären 
einverstanden, mehr Sozialwohnungen im ganzen 
Land zu bauen, die nach einer Zeit in Miete gekauft 
werden können. So hätte das Land die Instandhal-
tungskosten nicht.

Wir sind mit diesem Punkt voll einverstanden.

Die SVP teilt die grundsätzliche Zielsetzung der Ge-
werkschaften. An der positiven wirtschaftlichen Ent-
wicklung soll eine möglichst breite Schicht partizipie-
ren. Über den richtigen Modus gilt es gemeinsam mit 
den Sozialpartnern zu diskutieren. Auf alle Fälle müs-
sen die Maßnahmen wirksam und unbürokratisch 
sein. Unser Vorschlag ist es deshalb, dass alle privaten 
Betriebe, die den Mitarbeitern Leistungsprämien zah-
len, selbige oder ein Vielfaches davon von der IRAP-Be-
messungsgrundlage in Abzug bringen können. Wir 
sind aber offen für einen „Pakt für Südtirol“. 

Einverstanden. Für das Personal des bereichsübergreifen-
den Vertrags ist bereits ein Gesundheitsfonds eingerich-
tet worden. Was die einzige Stelle für die Einkäufe betrifft, 
so wurde das bereits eingeleitet. Zur Überwindung der 
Gesundheitsbezirke kann angemerkt werden, dass die 
durchgeführte Reform die Rolle der Bezirke neu definiert 
hat, indem sie vor allem für die Gesundheitsversorgung 
zuständig sind und die Verwaltungsdienste betriebsweit 
zusammengefasst werden. Die Ausdehnung der einheit-
lichen Vormerkstelle muss zeitnah angegangen werden, 
auch indem die Vormerkstelle personell aufgestockt wird. 

Aus autonomiepolitischer Sicht wird der Vorschlag 
von der Südtiroler Volkspartei unterstützt. Aller-
dings ist ein Grundkonsens der Sozialpartner die Vo-
raussetzung für die Umsetzung des Vorschlages.

Die SVP teilt die Zielsetzung, die hohen Wohnkosten zu 
senken und ist für die Vorschläge offen. Grundsätzlich geht 
es uns darum nicht nur Wohnräume zu fördern, sondern 
Lebensräume, in denen die Generationen zusammenleben 
und gemeinsam ihre Zukunft gestalten, zu schaffen. Durch 
ein gutes Zusammenleben von jungen Menschen, Familien 
und Senioren, von Familien mit verschiedenen Einkom-
mens- und Vermögenssituationen soll eine Ghettobildung 
verhindert und soziales Miteinander gefördert werden. Wir 
streben danach, dass arbeitende Südtiroler die Möglichkeit 
bekommen, sich ihr Eigenheim zu finanzieren.

Die Südtiroler Volkspartei hat sich immer für einen 
Ausbau der autonomen Kompetenzen eingesetzt. 
Deshalb stehen wir dem Vorschlag offen gegen-
über. Allerdings bedarf es auch hier des sozial-
partnerschaftlichen Konsenses, wobei wir bereit 
sind, positiv in diese Richtung zu wirken. Wir sind 
grundsätzlich der Ansicht, dass es mehr öffentliche 
Mittel braucht, um Arbeitsunfällen vorzubeugen. Im 
konkreten Fall ist auch zu prüfen, ob sich die Sozial-
partner über die bilateralen Körperschaften an der 
Finanzierung beteiligen können.

Der Vorschlag ist voll zu unterstützen weil die im 
Land erzielten Einkommen besser umverteilt wer-
den müssen. Deshalb unterstützen wir den Pakt für 
Südtirol sei es was das Ziel der Lohnsteigerungen 
über lokale Vertragsverhandlungen anbelangt als 
auch was die Entwicklung der ergänzenden Wohl-
fahrt anbelangt. Es ist von strategischer Bedeutung 
dass die kommende Landesregierung zu diesem 
Zweck auf Steuermaßnahmen und Unternehmens-
förderung setzt.

Das öffentliche Gesundheitswesen muss effizienter 
werden um zu vermeiden, dass sich die private Sa-
nität (auch konventionierte) noch mehr ausbreitet. 
Deshalb braucht es sofort die einheitliche Vormerk-
stelle, eine einzige Einkaufsstelle auf Landesebene, 
und eine einzige Verwaltung der informatischen 
Dienste. Territoriale Gesundheitsfonds sind notwen-
dig um die Zunahme der Kosten im öffentlichen 
Gesundheitswesen aufzufangen. Dies auch aus dem 
Blickpunkt der Gerechtigkeit, die Alterung der Ge-
sellschaft ist eine Herausforderung die alle betrifft.

Wir sind damit einverstanden, dass der Beitritt zum 
territorialen Solidaritätsfonds auch auf Betriebe mit 
weniger als fünf Beschäftigten ausgedehnt wird. 
Dies wäre eine Stärkung unserer Autonomie und 
würde es erlauben, die Wirtschaft bei der Weiterbil-
dung zu stützen, die eine der Herausforderungen 
der Zukunft ist um wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Wir sind einverstanden, die Unterstützungen im 
Wohnbau zu überarbeiten, auch über zusätzliche 
Unterstützungen des Landes zum sehr guten Projekt 
„Bausparen“. Dabei sind die verschiedenen Kosten je 
nach Gemeinde zu berücksichtigen, wobei auch die 
allgemeingültigen Kriterien zu überarbeiten sind 
weil sie häufig mittlere Einkommen benachteiligen. 
Wir sind einverstanden, das Kriterium der Gemeinde 
bei WOBI-Wohnungen zu überwinden.

Die Kontrollfunktion an den Arbeitsplätzen muss 
bei öffentlichen Amtspersonen bleiben. Das Perso-
nal des zuständigen Amtes muss aufgestockt wer-
den. Wichtig ist es, in Weiterbildung und Beratung 
zu investieren, auch über das AFIIPL. Wir unterstüt-
zen es, dass die Tätigkeit der territorialen Sicher-
heitssprecher auch auf die vielen kleinen Betriebe 
im Land ausgedehnt wird.



„PAKT FÜR SÜDTIROL“ GESUNDHEITSWESEN „BILATERALER SOLIDARITÄTSFONDS“ TEURES WOHNEN ARBEITSSICHERHEIT

„Pakt für Südtirol“ Vollbeschäftigung, aber in 
vielen Bereichen zu niedrige Entlohnungen, 
dazu hohe Lebenshaltungskosten: Wir schla-
gen deshalb ein Rahmenabkommen zwischen 
Institutionen, Arbeitgeberverbänden und Ge-
werkschaften vor mit dem Ziel, die Entlohnun-
gen zu steigern und die ergänzende Wohlfahrt 
zu verbreiten. Seid ihr einverstanden, diesen 
“Pakt für Südtirol” über öffentliche Anreize 
und Steuerabzüge für jene Betriebe zu unter-
stützen, die Vertragsverhandlungen führen?

Gesundheitswesen: Im Bereich der Privatsani-
tät ist es notwendig, die ergänzende Gesund-
heitsfürsorge (z.B. Gesundheitsfonds) auf die 
gesamte Bevölkerung auszudehnen. Für das 
öffentliche Gesundheitswesen schlagen wir 
vor: die Abschaffung der Gesundheitsbezirke, 
eine einheitliche Einkaufsstelle auf Landesebe-
ne, ein einziges EDV-System und eine einheit-
liche Vormerkstelle noch vor 2020. Seid ihr 
einverstanden?

Lokale soziale Abfederungsmaßnahmen und 
Geldmittel für berufliche Weiterbildung für 
Arbeitslose: In Südtirol ist der bilaterale So-
lidaritätsfonds eingerichtet, aber für Betriebe 
mit mehr als 5 Mitarbeitern. Unterstützt ihr 
den Vorschlag, den Beitritt zum Fonds auch  
auf kleinere Betriebe auszudehnen?

Teures Wohnen: Für immer mehr Menschen 
ist Wohnen unerschwinglich. Wir schlagen 
mehr WOBI-Wohnungen vor und die Zuwei-
sung sollte nicht auf die Gemeinde beschränkt 
sein, in der man ansässig ist oder arbeitet. 
Wir regen an, Mitgliedern von Zusatzrenten-
fonds beim Kauf der Erstwohnungen neben 
dem Bausparen noch weitere Unterstützun-
gen zu bieten. Seid ihr einverstanden, und was 
schlagt ihr noch vor um die hohen Wohnkos-
ten zu senken?

Arbeitsunfälle: Im Handwerk haben wir mit 
den territorialen Sicherheitssprechern sehr 
gute Ergebnisse erzielt. Wir möchten dies auch 
auf andere Branchen ausweiten. Der nationale 
Fonds zur Finanzierung dieser Tätigkeit ist aber 
nie angelaufen. Wir möchten einen solchen 
Fonds auf lokaler Ebene mit Unterstützung des 
Landes einrichten. Seid ihr einverstanden?

Einverstanden. Es braucht einen ständigen Sozial-
partnertisch. Das Land soll 1. als größter Arbeitgeber 
mit gutem Beispiel vorangehen und 2. als Gesetz-
geber und Verwalter für gute Rahmenbedingungen 
sorgen. Über die Wirtschaftsförderung und Steuern 
hat das Land Einfluss: Steuererleichterungen nur für 
Betriebe, die sich an lokale Zusatzankommen halten. 
Ergänzende Wohlfahrt nicht als „Tauschgeschäft“ 
verstehen, um Lohnsteigerungen abzuwenden.

Einverstanden: Das öffentliche Gesundheitswesen 
muss gestärkt und verbessert werden. Die Ausgaben 
sind im EU-Vergleich nicht zu hoch. Den Gesund-
heitsbetrieb in der Verwaltungsorganisation ver-
einfachen (auch durch Abschaffung der Bezirke, 
einheitliche Einkaufsstelle, EDV-System, Vormerk-
zentrale); die klinisch-medizinische Seite stärken. 
Ergänzende Sanitätsfonds auf lokaler Ebene ja; nicht 
nur bestimmte Kategorien, sondern für alle.

Ja. Die regionale Zusatzvorsorge mit der Landes-
kompetenz im Sozialbereich gut verbinden. Das 
neue Bürgereinkommen (reddito di cittadinanza) 
muss Landessache sein und mit dem sozialem Min-
desteinkommen, den anderen Landes- und Staats-
leistungen ein soziales Grundeinkommen bilden. 
Gut mit der Arbeitsvermittlung und der Berufsaus-
bildung und Weiterbildung verbinden!

Einverstanden. Wir brauchen mehr Wohnungen des 
Wohnbauinstituts, einen territorialer Pakt zwischen 
Wohnungseigentümern, den Mieterschutzvereini-
gungen/Gewerkschaften und Land/Gemeinden über 
angemessene Mieten auch mittels Steuerbegüns-
tigungen an die Eigentümer; Ausbau von Beratung 
und Begleitung zur Vermeidung von Zwangsräu-
mungen und konkrete Hilfestellung (Bereitstellung 
von Mietwohnungen) im Falle von Alleinerziehen-
den und nach Trennung und Scheidung.

Einverstanden. Durch die bessere Integration der 
Stellen und Bereiche (Staat, Region, Land, Arbeitge-
ber, Gewerkschaften, Arbeitsinspektorat, INAIL, INPS, 
Gesundheitsbetrieb, Gemeinden) wird Vorbeugung 
und Rehabilitation wesentlich effektiver und effizi-
enter. Lokale Fonds sichern den Prozess zusätzlich 
ab.

Wir sind einverstanden und sichern jegliche Unter-
stützung zu damit dieser Pakt für Südtirol unter-
zeichnet wird und damit endlich der Weg für gefes-
tigte Beziehungen zwischen Land, Gewerkschaften 
und Arbeitgeberverbänden. Wir teilen folglich die 
Ziele, die im Pakt gesetzt werden, vor allem was die 
Erhöhungen der Löhne anbelangt.

Wir sind einverstanden, die ergänzende Gesund-
heitsfürsorge auf die gesamte Bevölkerung auszu-
dehnen. Das öffentliche Gesundheitswesen muss 
aber den Vorrang im Gesundheitsbereich beibehal-
ten. Wir teilen die Vorschläge zur Umgestaltung des 
Landesgesundheitswesens, es müssen aber auch die 
unannehmbaren Wartezeiten angegangen werden. 
Ärzte sollten stärker ausschließlich für den öffentli-
chen Gesundheitsdienst arbeiten, die freiberufliche 
Tätigkeit in den Krankenhäusern ist zu überprüfen.

Wir befürworten die Ausdehnung der sozialen Ab-
federungsmaßnahmen über den Solidaritätsfonds 
auch auf Betriebe mit weniger als 5 Beschäftigten, 
wie im Trentino. Unser Berufsbildungssystem liegt 
italienweit im Spitzenfeld und es kann deshalb auch 
dazu dienen, die berufliche Weiterbildung für Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer abzuwickeln, 
die wegen zeitweiliger Betriebskrisen soziale Abfede-
rungsmaßnahmen beanspruchen.

Wir teilen sicherlich eure Vorschläge zur Senkung 
der Wohnkosten. Was die WOBI-Wohnungen anbe-
langt, sollte das Land strengere Beschränkungen vor-
sehen, um die Gemeinden dazu zu bringen, Flächen 
für den öffentlichen Wohnbau innerhalb bestimm-
ter Fristen bereit zu stellen.

Die Maßnahmen zur Verringerung der Arbeitsun-
fälle können Teil der Plattform des Paktes für Süd-
tirol sein und das Land sollte somit den Vorschlag 
annehmen, einen Fonds ad hoc einzurichten, um 
die Tätigkeiten zu finanzieren wie heute bereits im 
Handwerk.

Die Unterstützung der Einkommen, die die geringe-
re Kaufkraft der Einkommen in Südtirol wettmachen 
kann, ist ein strategisches Ziel unserer Listenverbin-
dung. Wir haben von Teuerungs-Bonus gesprochen. 
Darunter ist ein Maßnahmenpaket zu verstehen, 
in das auch die Förderung der Unternehmen fallen 
kann, die lokale Vertragsverhandlungen führen. Das 
Land muss die Ungleichheiten gegenüber dem restli-
chen Staatsgebiet aber an der Wurzel anpacken und 
strukturelle Maßnahmen treffen.

Damit sind auch jene einverstanden die dies bisher 
verhindert haben. Es braucht einen starken sozialen, 
politischen und kulturellen Druck damit Maßnah-
men zur Reorganisierung der öffentlichen Ausgaben 
endlich angegangen werden und nicht nur Verspre-
chen bleiben. Angefangen beim riesigen Verwal-
tungsapparat der Gesundheitsbezirke.

Dies ist im benachbarten Trentino bereits passiert. 
Es gibt keinen Grund, warum dies nicht auch in 
Südtirol gemacht werden könnte mit besonderem 
Augenmerk auf die Kleinstunternehmen, damit die 
Solidarität gerecht verteilt wird (mit Beteiligung der 
öffentlichen Hand) und nicht nur ausschließlich auf 
den Arbeitgebern lasten, die vor weiteren dramati-
schen Herausforderungen stehen.

Die erste Erfordernis ist es, einen außerordentlichen 
Bauplan weiterzubringen. Nur so, über ein breite-
res Angebot, können die Wohnkosten eingebremst 
werden. Die Alternative ist, den ständigen Krieg zwi-
schen Armen zu fördern. Der Mittelstand, der immer 
stärker der Gefahr neuer Armut ausgesetzt ist, sollte 
mehr Zugang zu Sozialwohnungen haben.

Die wahre Hausforderung ist die Stärkung der Ar-
beitsinspektorate. Derzeit sind sie unterbesetzt 
und in bestimmten Sektoren kaum wirksam. Es ist 
offensichtlich, dass sich das Land seiner Verantwor-
tung nicht entziehen kann, wie in den letzten Jahren 
häufig geschehen.

Wir wissen, dass die Einkommensfrage über loka-
le Steuermaßnahmen allein nicht gelöst werden 
kann. Wir werden uns in Rom bei der Regierung für 
Maßnahmen einsetzen, die auch hier greifen. Das 
vorbildliche Welfare-Projekt in Leifers, wo wir regie-
ren, ist in allen Gemeinden Südtirols zu entwickeln. 
Wir sind einverstanden, bei der IRAP und anderen 
Steuerabzügen anzusetzen. Wir müssen bei öffent-
lichen Anreizen aufpassen, und, wenn sie nicht den 
gewünschten Erfolg bringen, müssen sie korrigiert 
werden.

Die Versorgung vor Ort wird vorrangig, gekoppelt 
an kürzere Krankenhausaufenthalte, weniger Betten 
und gleichzeitig an die Notwendigkeit wirksamer 
Anlaufstellen und häuslicher Pflege. Reduzierung, 
wo möglich, der Vermehrung von Büros und Füh-
rungskräften, die mehr Vorwahlslogans scheinen 
als eine tatsächliche Lösung der organisatorischen 
Ineffizienz.

Wir stimmen zu, dass Personen, die ihre Arbeit ver-
lieren, geholfen werden muss. Arbeit ist ein von der 
Verfassung geschütztes Recht. Gleichzeitig wollen 
wir immer stärker die Vollbeschäftigung fördern 
(wie in Punkt 1 gesagt). Unbefristete Verträge und 
Lohnkostensenkungen müssen gefördert werden. 
Dies über die wenigen Zuständigkeiten auf lokaler 
Ebene, und indem man bei Regierung in Rom darauf 
drängt.

Derzeit werden die vom Land vergebenen Woh-
nungen mit begünstigtem Mietzins über Kriterien 
vergeben, die zu oft die Neuzugezogenen gegenüber 
den Ansässigen bevorteilen. Diese Zuweisungspa-
rameter müssen überarbeitet werden nach dem 
einfachen Prinzip: Südtiroler zuerst. WOBI-Wohnun-
gen sollten nur an Personen gehen, die aus Ländern 
kommen, mit denen bilaterale Abkommen zur 
Eigentumskontrolle bestehen. Wer absichtliche Ver-
brechen begeht soll das Anrecht verlieren.

Sicherheit ist eine ernste Angelegenheit. Die Si-
cherheit des Arbeitnehmers ist ein Grundrecht. Wir 
sind einverstanden, einen Fonds auf Landesebene 
einzurichten, und das zuständige Ministerium zu 
sensibilisieren.

Ja, wir unterstützen diese Idee eines Sozial- und Bür-
gerpakts weil es das ist was wir brauchen.
Der soziale Dialog ist der beste Weg um eine Ent-
wicklungs- und Wachstumspolitik zu erreichen, die 
auf Arbeit und Solidarität gründet. 

Für uns steht das öffentliche Gesundheitswesen 
als universalistischer Dienst und Grundrecht im 
Mittelpunkt. 
Davon ausgehend können und müssen wir Verbes-
serungen im Südtiroler Gesundheitswesen errei-
chen, angefangen bei der einheitlichen Vormerk-
stelle und der Stärkung der Rolle des einheitlichen 
Gesundheitsbetriebs. 

Dieser territoriale Fonds ist ein wertvolles Instru-
ment. Dessen Ausweitung fällt unter den sozialen 
Dialog, wie in der ersten Frage angesprochen.

Die Wohnungen sind teuer, weil wenig Flächen ver-
fügbar sind und die Nachfrage hoch ist. 
Wir haben das Bausparen eingeführt, und es funktio-
niert. Es war nicht leicht, das Bausparen anlaufen zu 
lassen, man kann daran denken, es auszudehnen. 
Wir möchten weitere Maßnahmen für bezahlbare 
Mieten setzen und eine “Mietagentur” einrichten.

Arbeitsunfälle sind ein untragbares Übel. 
Diese positive Erfahrung im Handwerk auszudeh-
nen ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung.

Ja, wir sind mit eurem “Pakt für Südtirol” voll einver-
standen und wir hoffen, dass auch die Arbeitgeber-
verbände offen und konkret dazu beitragen. Es ist 
bereits einer unser zehn Punkte der wie folgt lautet: 
Die von den gesamtstaatlichen Kollektivverträgen 
festgelegten privaten Einkommen müssen an die lo-
kalen Lebenshaltungskosten angepasst werden.

Der Schutz der Gesundheit ist der erste Punkt unse-
res Programms. Wir sind für die ergänzende Gesund-
heitsfürsorge, auch für Rentner, und auch in diesem 
Fall über einen offenen Dialog mit den Gesundheits-
fonds. Die Abschaffung der Gesundheitsbezirke, die 
einheitliche Einkaufsstelle, ein einziges EDV-System, 
wie es das Trentino bietet, sind alles Punkte unserer 
Vision für ein vorbildliches Gesundheitswesen.

Auch mit diesem Punkt sind wir einverstanden, 
so wie es bereits im Trentino gemacht worden 
ist. Diese Fonds werden jedenfalls das staatliche 
Grundeinkommen ergänzen, auch in diesem Fall ist 
dies eine Anpassung an die Lebenshaltungskosten 
hierzulande.

Ja zu neuen WOBI-Wohnungen, aber keine Neubau-
ten, sondern Wiedergewinnungen oder Umwandlun-
gen. Leer stehende Wohnungen sollten über einfa-
che kostenpflichtige Nutzungsverträge an Personen 
vergeben werden. Beiträge an die Wohnungsbesitzer 
sollten überwiegend am Anfang ausbezahlt werden 
und schrittweise sinken. Die Miete sollte aufgrund 
von Quadratmeterkategorien gestaffelt werden. 
Wohnungen die seit mindestens fünf Jahren leer ste-
hen sollten höher besteuert werden weil dies nicht 
im öffentlichen Interesse ist.

Sicherheit und Gesundheit haben immer den Vor-
rang vor anderen Tätigkeiten. Wenn die Erfahrung 
im Handwerk gute Ergebnisse gebracht hat dann 
sind wir einverstanden, diese über eigene, vom Land 
finanzierte Fonds auszudehnen. 
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„Pakt für Südtirol“ Vollbeschäftigung, aber in 
vielen Bereichen zu niedrige Entlohnungen, 
dazu hohe Lebenshaltungskosten: Wir schla-
gen deshalb ein Rahmenabkommen zwischen 
Institutionen, Arbeitgeberverbänden und Ge-
werkschaften vor mit dem Ziel, die Entlohnun-
gen zu steigern und die ergänzende Wohlfahrt 
zu verbreiten. Seid ihr einverstanden, diesen 
“Pakt für Südtirol” über öffentliche Anreize 
und Steuerabzüge für jene Betriebe zu unter-
stützen, die Vertragsverhandlungen führen?

Gesundheitswesen: Im Bereich der Privatsani-
tät ist es notwendig, die ergänzende Gesund-
heitsfürsorge (z.B. Gesundheitsfonds) auf die 
gesamte Bevölkerung auszudehnen. Für das 
öffentliche Gesundheitswesen schlagen wir 
vor: die Abschaffung der Gesundheitsbezirke, 
eine einheitliche Einkaufsstelle auf Landesebe-
ne, ein einziges EDV-System und eine einheit-
liche Vormerkstelle noch vor 2020. Seid ihr 
einverstanden?

Lokale soziale Abfederungsmaßnahmen und 
Geldmittel für berufliche Weiterbildung für 
Arbeitslose: In Südtirol ist der bilaterale So-
lidaritätsfonds eingerichtet, aber für Betriebe 
mit mehr als 5 Mitarbeitern. Unterstützt ihr 
den Vorschlag, den Beitritt zum Fonds auch  
auf kleinere Betriebe auszudehnen?

Teures Wohnen: Für immer mehr Menschen 
ist Wohnen unerschwinglich. Wir schlagen 
mehr WOBI-Wohnungen vor und die Zuwei-
sung sollte nicht auf die Gemeinde beschränkt 
sein, in der man ansässig ist oder arbeitet. 
Wir regen an, Mitgliedern von Zusatzrenten-
fonds beim Kauf der Erstwohnungen neben 
dem Bausparen noch weitere Unterstützun-
gen zu bieten. Seid ihr einverstanden, und was 
schlagt ihr noch vor um die hohen Wohnkos-
ten zu senken?

Arbeitsunfälle: Im Handwerk haben wir mit 
den territorialen Sicherheitssprechern sehr 
gute Ergebnisse erzielt. Wir möchten dies auch 
auf andere Branchen ausweiten. Der nationale 
Fonds zur Finanzierung dieser Tätigkeit ist aber 
nie angelaufen. Wir möchten einen solchen 
Fonds auf lokaler Ebene mit Unterstützung des 
Landes einrichten. Seid ihr einverstanden?

Einverstanden. Es braucht einen ständigen Sozial-
partnertisch. Das Land soll 1. als größter Arbeitgeber 
mit gutem Beispiel vorangehen und 2. als Gesetz-
geber und Verwalter für gute Rahmenbedingungen 
sorgen. Über die Wirtschaftsförderung und Steuern 
hat das Land Einfluss: Steuererleichterungen nur für 
Betriebe, die sich an lokale Zusatzankommen halten. 
Ergänzende Wohlfahrt nicht als „Tauschgeschäft“ 
verstehen, um Lohnsteigerungen abzuwenden.

Einverstanden: Das öffentliche Gesundheitswesen 
muss gestärkt und verbessert werden. Die Ausgaben 
sind im EU-Vergleich nicht zu hoch. Den Gesund-
heitsbetrieb in der Verwaltungsorganisation ver-
einfachen (auch durch Abschaffung der Bezirke, 
einheitliche Einkaufsstelle, EDV-System, Vormerk-
zentrale); die klinisch-medizinische Seite stärken. 
Ergänzende Sanitätsfonds auf lokaler Ebene ja; nicht 
nur bestimmte Kategorien, sondern für alle.

Ja. Die regionale Zusatzvorsorge mit der Landes-
kompetenz im Sozialbereich gut verbinden. Das 
neue Bürgereinkommen (reddito di cittadinanza) 
muss Landessache sein und mit dem sozialem Min-
desteinkommen, den anderen Landes- und Staats-
leistungen ein soziales Grundeinkommen bilden. 
Gut mit der Arbeitsvermittlung und der Berufsaus-
bildung und Weiterbildung verbinden!

Einverstanden. Wir brauchen mehr Wohnungen des 
Wohnbauinstituts, einen territorialer Pakt zwischen 
Wohnungseigentümern, den Mieterschutzvereini-
gungen/Gewerkschaften und Land/Gemeinden über 
angemessene Mieten auch mittels Steuerbegüns-
tigungen an die Eigentümer; Ausbau von Beratung 
und Begleitung zur Vermeidung von Zwangsräu-
mungen und konkrete Hilfestellung (Bereitstellung 
von Mietwohnungen) im Falle von Alleinerziehen-
den und nach Trennung und Scheidung.

Einverstanden. Durch die bessere Integration der 
Stellen und Bereiche (Staat, Region, Land, Arbeitge-
ber, Gewerkschaften, Arbeitsinspektorat, INAIL, INPS, 
Gesundheitsbetrieb, Gemeinden) wird Vorbeugung 
und Rehabilitation wesentlich effektiver und effizi-
enter. Lokale Fonds sichern den Prozess zusätzlich 
ab.

Wir sind einverstanden und sichern jegliche Unter-
stützung zu damit dieser Pakt für Südtirol unter-
zeichnet wird und damit endlich der Weg für gefes-
tigte Beziehungen zwischen Land, Gewerkschaften 
und Arbeitgeberverbänden. Wir teilen folglich die 
Ziele, die im Pakt gesetzt werden, vor allem was die 
Erhöhungen der Löhne anbelangt.

Wir sind einverstanden, die ergänzende Gesund-
heitsfürsorge auf die gesamte Bevölkerung auszu-
dehnen. Das öffentliche Gesundheitswesen muss 
aber den Vorrang im Gesundheitsbereich beibehal-
ten. Wir teilen die Vorschläge zur Umgestaltung des 
Landesgesundheitswesens, es müssen aber auch die 
unannehmbaren Wartezeiten angegangen werden. 
Ärzte sollten stärker ausschließlich für den öffentli-
chen Gesundheitsdienst arbeiten, die freiberufliche 
Tätigkeit in den Krankenhäusern ist zu überprüfen.

Wir befürworten die Ausdehnung der sozialen Ab-
federungsmaßnahmen über den Solidaritätsfonds 
auch auf Betriebe mit weniger als 5 Beschäftigten, 
wie im Trentino. Unser Berufsbildungssystem liegt 
italienweit im Spitzenfeld und es kann deshalb auch 
dazu dienen, die berufliche Weiterbildung für Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer abzuwickeln, 
die wegen zeitweiliger Betriebskrisen soziale Abfede-
rungsmaßnahmen beanspruchen.

Wir teilen sicherlich eure Vorschläge zur Senkung 
der Wohnkosten. Was die WOBI-Wohnungen anbe-
langt, sollte das Land strengere Beschränkungen vor-
sehen, um die Gemeinden dazu zu bringen, Flächen 
für den öffentlichen Wohnbau innerhalb bestimm-
ter Fristen bereit zu stellen.

Die Maßnahmen zur Verringerung der Arbeitsun-
fälle können Teil der Plattform des Paktes für Süd-
tirol sein und das Land sollte somit den Vorschlag 
annehmen, einen Fonds ad hoc einzurichten, um 
die Tätigkeiten zu finanzieren wie heute bereits im 
Handwerk.

Die Unterstützung der Einkommen, die die geringe-
re Kaufkraft der Einkommen in Südtirol wettmachen 
kann, ist ein strategisches Ziel unserer Listenverbin-
dung. Wir haben von Teuerungs-Bonus gesprochen. 
Darunter ist ein Maßnahmenpaket zu verstehen, 
in das auch die Förderung der Unternehmen fallen 
kann, die lokale Vertragsverhandlungen führen. Das 
Land muss die Ungleichheiten gegenüber dem restli-
chen Staatsgebiet aber an der Wurzel anpacken und 
strukturelle Maßnahmen treffen.

Damit sind auch jene einverstanden die dies bisher 
verhindert haben. Es braucht einen starken sozialen, 
politischen und kulturellen Druck damit Maßnah-
men zur Reorganisierung der öffentlichen Ausgaben 
endlich angegangen werden und nicht nur Verspre-
chen bleiben. Angefangen beim riesigen Verwal-
tungsapparat der Gesundheitsbezirke.

Dies ist im benachbarten Trentino bereits passiert. 
Es gibt keinen Grund, warum dies nicht auch in 
Südtirol gemacht werden könnte mit besonderem 
Augenmerk auf die Kleinstunternehmen, damit die 
Solidarität gerecht verteilt wird (mit Beteiligung der 
öffentlichen Hand) und nicht nur ausschließlich auf 
den Arbeitgebern lasten, die vor weiteren dramati-
schen Herausforderungen stehen.

Die erste Erfordernis ist es, einen außerordentlichen 
Bauplan weiterzubringen. Nur so, über ein breite-
res Angebot, können die Wohnkosten eingebremst 
werden. Die Alternative ist, den ständigen Krieg zwi-
schen Armen zu fördern. Der Mittelstand, der immer 
stärker der Gefahr neuer Armut ausgesetzt ist, sollte 
mehr Zugang zu Sozialwohnungen haben.

Die wahre Hausforderung ist die Stärkung der Ar-
beitsinspektorate. Derzeit sind sie unterbesetzt 
und in bestimmten Sektoren kaum wirksam. Es ist 
offensichtlich, dass sich das Land seiner Verantwor-
tung nicht entziehen kann, wie in den letzten Jahren 
häufig geschehen.

Wir wissen, dass die Einkommensfrage über loka-
le Steuermaßnahmen allein nicht gelöst werden 
kann. Wir werden uns in Rom bei der Regierung für 
Maßnahmen einsetzen, die auch hier greifen. Das 
vorbildliche Welfare-Projekt in Leifers, wo wir regie-
ren, ist in allen Gemeinden Südtirols zu entwickeln. 
Wir sind einverstanden, bei der IRAP und anderen 
Steuerabzügen anzusetzen. Wir müssen bei öffent-
lichen Anreizen aufpassen, und, wenn sie nicht den 
gewünschten Erfolg bringen, müssen sie korrigiert 
werden.

Die Versorgung vor Ort wird vorrangig, gekoppelt 
an kürzere Krankenhausaufenthalte, weniger Betten 
und gleichzeitig an die Notwendigkeit wirksamer 
Anlaufstellen und häuslicher Pflege. Reduzierung, 
wo möglich, der Vermehrung von Büros und Füh-
rungskräften, die mehr Vorwahlslogans scheinen 
als eine tatsächliche Lösung der organisatorischen 
Ineffizienz.

Wir stimmen zu, dass Personen, die ihre Arbeit ver-
lieren, geholfen werden muss. Arbeit ist ein von der 
Verfassung geschütztes Recht. Gleichzeitig wollen 
wir immer stärker die Vollbeschäftigung fördern 
(wie in Punkt 1 gesagt). Unbefristete Verträge und 
Lohnkostensenkungen müssen gefördert werden. 
Dies über die wenigen Zuständigkeiten auf lokaler 
Ebene, und indem man bei Regierung in Rom darauf 
drängt.

Derzeit werden die vom Land vergebenen Woh-
nungen mit begünstigtem Mietzins über Kriterien 
vergeben, die zu oft die Neuzugezogenen gegenüber 
den Ansässigen bevorteilen. Diese Zuweisungspa-
rameter müssen überarbeitet werden nach dem 
einfachen Prinzip: Südtiroler zuerst. WOBI-Wohnun-
gen sollten nur an Personen gehen, die aus Ländern 
kommen, mit denen bilaterale Abkommen zur 
Eigentumskontrolle bestehen. Wer absichtliche Ver-
brechen begeht soll das Anrecht verlieren.

Sicherheit ist eine ernste Angelegenheit. Die Si-
cherheit des Arbeitnehmers ist ein Grundrecht. Wir 
sind einverstanden, einen Fonds auf Landesebene 
einzurichten, und das zuständige Ministerium zu 
sensibilisieren.

Ja, wir unterstützen diese Idee eines Sozial- und Bür-
gerpakts weil es das ist was wir brauchen.
Der soziale Dialog ist der beste Weg um eine Ent-
wicklungs- und Wachstumspolitik zu erreichen, die 
auf Arbeit und Solidarität gründet. 

Für uns steht das öffentliche Gesundheitswesen 
als universalistischer Dienst und Grundrecht im 
Mittelpunkt. 
Davon ausgehend können und müssen wir Verbes-
serungen im Südtiroler Gesundheitswesen errei-
chen, angefangen bei der einheitlichen Vormerk-
stelle und der Stärkung der Rolle des einheitlichen 
Gesundheitsbetriebs. 

Dieser territoriale Fonds ist ein wertvolles Instru-
ment. Dessen Ausweitung fällt unter den sozialen 
Dialog, wie in der ersten Frage angesprochen.

Die Wohnungen sind teuer, weil wenig Flächen ver-
fügbar sind und die Nachfrage hoch ist. 
Wir haben das Bausparen eingeführt, und es funktio-
niert. Es war nicht leicht, das Bausparen anlaufen zu 
lassen, man kann daran denken, es auszudehnen. 
Wir möchten weitere Maßnahmen für bezahlbare 
Mieten setzen und eine “Mietagentur” einrichten.

Arbeitsunfälle sind ein untragbares Übel. 
Diese positive Erfahrung im Handwerk auszudeh-
nen ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung.

Ja, wir sind mit eurem “Pakt für Südtirol” voll einver-
standen und wir hoffen, dass auch die Arbeitgeber-
verbände offen und konkret dazu beitragen. Es ist 
bereits einer unser zehn Punkte der wie folgt lautet: 
Die von den gesamtstaatlichen Kollektivverträgen 
festgelegten privaten Einkommen müssen an die lo-
kalen Lebenshaltungskosten angepasst werden.

Der Schutz der Gesundheit ist der erste Punkt unse-
res Programms. Wir sind für die ergänzende Gesund-
heitsfürsorge, auch für Rentner, und auch in diesem 
Fall über einen offenen Dialog mit den Gesundheits-
fonds. Die Abschaffung der Gesundheitsbezirke, die 
einheitliche Einkaufsstelle, ein einziges EDV-System, 
wie es das Trentino bietet, sind alles Punkte unserer 
Vision für ein vorbildliches Gesundheitswesen.

Auch mit diesem Punkt sind wir einverstanden, 
so wie es bereits im Trentino gemacht worden 
ist. Diese Fonds werden jedenfalls das staatliche 
Grundeinkommen ergänzen, auch in diesem Fall ist 
dies eine Anpassung an die Lebenshaltungskosten 
hierzulande.

Ja zu neuen WOBI-Wohnungen, aber keine Neubau-
ten, sondern Wiedergewinnungen oder Umwandlun-
gen. Leer stehende Wohnungen sollten über einfa-
che kostenpflichtige Nutzungsverträge an Personen 
vergeben werden. Beiträge an die Wohnungsbesitzer 
sollten überwiegend am Anfang ausbezahlt werden 
und schrittweise sinken. Die Miete sollte aufgrund 
von Quadratmeterkategorien gestaffelt werden. 
Wohnungen die seit mindestens fünf Jahren leer ste-
hen sollten höher besteuert werden weil dies nicht 
im öffentlichen Interesse ist.

Sicherheit und Gesundheit haben immer den Vor-
rang vor anderen Tätigkeiten. Wenn die Erfahrung 
im Handwerk gute Ergebnisse gebracht hat dann 
sind wir einverstanden, diese über eigene, vom Land 
finanzierte Fonds auszudehnen. 
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Der kollektivvertraglich eingerich-
tete Fonds ist mit dem Ziel gegrün-
det worden, den Bediensteten des 
lokalen öffentlichen Dienstes in 
Südtirol ergänzende Leistungen 
zum öffentlichen Gesundheits-
system zu bieten. Zu den Grün-
dungspartnern gehören auch die 
Fachgewerkschaften Öffentlicher 
Dienst und die Schulgewerkschaft 
im SGBCISL.
Die anspruchsberechtigten Be-
diensteten werden vom Arbeitge-
ber automatisch in den Fonds ein-
geschrieben, dieser übernimmt 
auch die Beitragszahlung für die 
Fondsmitglieder.
 
Leistungen bzw. Rückerstattungen 
von getätigten Ausgaben gibt es in 
den folgenden Bereichen:

 ›  Facharztvisiten,  
z.B. Gynäkologie und Urologie;

 ›  Augenheilkunde; 

 ›  Physiotherapie  
und Rehabilitation;

 ›  Zahnheilkunde;

 ›  Hörgeräte.

Der Gesundheits- 
fonds für die öffent-
lich Bediensteten 
Seit August können öffentlich Bedienstete –  
rückwirkend ab 1. Jänner 2018 – für die Leistungen  
des ergänzenden Gesundheitsfonds SaniPro ansuchen.

Achtung: Wer einen weiteren Versi-
cherungsschutz hat und von diesem 
bereits eine Rückerstattung erhalten 
hat, kann bei SaniPro für dieselbe 
Rechnung noch die Rückerstattung 
des zu Lasten gebliebenen Teils bean-
tragen. Die bereits erhaltene Rücker-
stattung ist auf dem SaniPro-Rücker-
stattungsformular anzugeben.
Das vollständige Leistungsverzeich-
nis, die Zugangsvoraussetzungen, 
die Einreichfristen, die Höchstbe-
träge bzw. die Selbstbeteiligungen 
sowie die Informationen zur An-
tragstellung sind auf der Internet-
seite www.sanipro.bz zu finden. 

SaniPro ist der ergänzende Gesund-
heitsfonds für die Bediensteten

 › der Landesverwaltung

 › der Gemeinden

 › der Seniorenwohnheime

 › der Bezirksgemeinschaften

 › des Südtiroler Sanitätsbetriebes

 ›  des Instituts für sozialen  
Wohnbau der Autonomen  
Provinz Bozen

 ›  des Verkehrsamts der Stadt  
Bozen und der Kurverwaltung 
Meran

 ›  des Roten und des Weißen 
Kreuzes

 ›  sowie der Grund-, Mittel-  
und Oberschulen des Landes

„Am 
Sonntag 
braucht  
es keine 
offenen 
Geschäfte“
Die italienische Regierung denkt of-
fensichtlich endlich daran, die totale 
Liberalisierung im Handel abzuschaf-
fen und die Sonntagsöffnungen einzu-
schränken. Wir vom SGBCISL sind über 
dieses Vorhaben sehr erfreut. Wir sind 
der Überzeugung, dass es am Sonn-
tag grundsätzlich keine offenen Ge-
schäfte braucht. „Shopping“ sollte kei-
ne sonntägliche Freizeitveranstaltung 
sein. Natürlich gibt es auch kritische 
Stimmen. Sie befürchten, dass die Ein-
schränkung der Sonntagsöffnung viele 
Arbeitsplätze kosten wird. Tatsache ist 
aber, dass seit der Liberalisierung der 
Öffnungszeiten vor einigen Jahren kei-
nen nennenswerten Anstieg an Neuein-
stellungen gegeben hat. Vielfach ist ein-
fach das bereits beschäftigte Personal 
von sechs auf sieben Wochentage „ge-
streckt“ worden um auch den Sonntag 
abzudecken. Aus diversen Studien wis-
sen wir, dass die Sonntagsöffnung keine 
zusätzliche Wertschöpfung bringt. Die 
Umsätze haben sich lediglich von den 
anderen Wochentagen auf den Sonn-
tag verschoben. Davon haben vor allem 
große Handelsketten profitiert, die Nah-
versorgungsbetriebe hingegen haben 
es immer schwerer. Nicht nachvollzieh-
bar ist das Argument, wonach sonntags 
dann auch andere Berufsgruppen wie 
Polizisten und Busfahrer nicht arbeiten 
dürften. Damit werden Äpfel mit Birnen 
verglichen, notwendige Dienste mit ei-
nem „Shoppingerlebnis“ gleichgesetzt. 
Am Beispiel Österreichs und Deutsch-
lands sehen wir, dass es sehr wohl mög-
lich ist, die Geschäfte an Sonn- und Fei-
ertagen geschlossen zu halten, ohne 
dass die Wirtschaft darunter leiden wür-
de. Wir unterstützen das Vorhaben, die 
Sonn- und Feiertagsöffnungen wieder 
einzuschränken, um den Familien et-
was mehr an gemeinsamer Zeit zurück-
zugeben. Zeit, die heute sowieso schon 
rar geworden ist.

Dieter Mayr
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Unser Land hat das Potential, Impuls-
geber für wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Fortschritt zu sein. Vo-
rausgesetzt, es verfällt nicht einem aus-
länderfeindlichen Ausgrenzungsme-
chanismus, einem wirtschaftsliberalen 
Ökonomismus oder beiden gleichzei-
tig. In ganz Europa hat das Prinzip der 
freien Marktwirtschaft theoretisch und 
praktisch an Boden gewonnen und das 
Gleichgewicht von öffentlicher Verant-
wortung für solidarische Unterstüt-
zung hin zur Privatisierung von Risiken 
und Lasten verschoben. Südtirol bildet 
da keine Ausnahme. Die weit verbrei-
tete Annahme, dass wirtschaftlicher 
Fortschritt automatisch sozialen und 
gesellschaftlichen Fortschritt nach sich 
zieht, hat sich längst als Irrtum erwie-
sen. Das „Soziale“ ist mehr als nur eine 
Nebenwirkung der Wirtschaft und des 
Marktes. Sozialer Fortschritt ist vom 
wirtschaftlichen Fortschritt nicht zu 
trennen. Anders ausgedrückt: Die Ent-
wicklung einer Gesellschaft hängt von 
der Fähigkeit ab, Wirtschaftliches, So-
ziales und Politisches zu vereinen und 
zu einem einheitlichen Ganzen zu-
sammenzufügen. Sozialpolitik hat eine 
ganze Reihe von gesellschaftlichen Ver-
änderungen im Auge zu behalten und 
hat sich ihnen offensiv zu stellen. Auf 
zwei möchte ich näher eingehen.

Landeszusatzverträge 

Seit der Abschaffung der Teuerungs-
zulage im Jahre 1992 gibt es so gut 
wie keine automatische Anpassung 
von Löhnen und Gehältern mehr. 
An die Stelle des Mechanismus der 
einstigen Teuerungszulage ist ein 
Zweistufenmodell aus nationaler 
und territorialer Verhandlungsebe-
ne getreten. Das schlechte Funktio-
nieren vor allem letzterer hat in der 
Konsequenz dazu geführt, dass die 
kollektivverträglich ausgehandelten 
Mindestlöhne hinter der realen Prei-
sentwicklung weit zurückgeblieben 
sind. Mag schon sein, dass die lang 
anhaltende Wirtschaftsflaute der 
zurückliegenden Jahre eine starke 
Bremsfunktion ausübte. Aber jetzt, 
wo in Südtirol so gut wie alle Unter-
nehmen hochtourig fahren, ist es an 
der Zeit, den Karren Landeszusatz-
verträge wieder flott zu machen, um 
Arbeiter und Angestellte am Auf-
schwung teilhaben zu lassen. Ich fin-
de, in dieser essentiellen Frage müss-
ten sich die Gewerkschaften einen 
Ruck geben und Initiativen starten. 
Mit bloßen Appellen in den Medien 
ist niemandem gedient.

Südtirol braucht  
eine starke 
Sozialpolitik

Eltern, nicht vergessen!
Für Familiengelder ansuchen!

Seit Juli können anspruchsberechtigte Eltern das Ansuchen für die Familienzu-
lage stellen. Die Familienzulage („Familiengeld für Lohnabhängige“) wird über 
den Lohnstreifen oder, in bestimmten Fällen, direkt vom Nisf/Inps ausbezahlt. 
Das Ansuchen gilt höchstens für 12 Monate zwischen dem 1. Juli und dem 30. 
Juni des Folgejahres und muss jährlich erneuert werden. Ab September, und 
noch bis Ende Dezember, kann auch der Antrag für die Verlängerung des Lan-
deskindergeldes (das ehem. „regionale Familiengeld“ für 2019 gestellt werden. 
In beiden Fällen hängen Anrecht und Höhe der Leistung vom Einkommen und 
der Zusammensetzung der Familie ab. Für weitere Informationen und Hilfe bei 
der Antragstellung stehen die Patronatsbüros INAS zur Verfügung.

Südtirol braucht  
eine robuste Grundsicherung

Das Land ist wohlhabend und reich 
genug, um sich ein solches Instru-
ment auch leisten zu können. Das 
Landesgesetz über die finanzielle So-
zialhilfe aus den 1970er Jahren wäre 
eine gute Ausgangsbasis. Anders als 
bei der Vorsorge hat Südtirol in Sa-
chen Fürsorge gesetzgeberische und 
verwaltungstechnische Befugnis 
und könnte Nägel mit Köpfen ma-
chen. Es würde genügen, an einigen 
Stellschrauben zu drehen. Grundsi-
cherung ist ein unverzichtbares In-
strument im Kampf gegen Armut 
im eigenen Land. Es handelt sich um 
ein verbindliches Grundrecht, das 
eine gewisse Ausgewogenheit zwi-
schen Markt und Sozialstaatlichkeit 
herstellt. Nachdem die römische Re-
gierung eine Grundsicherung plant, 
von der bis dato niemand weiß, wie 
sie aussehen wird, gilt es die dortige 
Entwicklung im Auge zu behalten, 
um eventuelle Zweigleisigkeiten zu 
vermeiden. 

Josef Stricker 
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Meran/Vinschgau

Meran als bunte Stadt –  
Wie Integration funktioniert
Um unsere neuen MitbürgerInnen zu integrieren,  
ist es unerlässlich, sie auch aktiv in das Stadtleben einzubinden.

In Meran leben derzeit rund 6.600 
Person mit Migrationshintergrund, 
dass sind 13,7% der gesamten Stadt-
bevölkerung (Stand 31.12.2017), davon 
stammen wiederum 2.131 aus nicht 
EU-Ländern. Diese werden auf ge-
meindepolitischer Ebene von einem 
„Beirat für Integration und Migrati-
on“ vertreten. Dieser ist für die Integ-
ration und den Schutz der Rechte der 
Nicht-EU-BürgerInnen in Meran zu-
ständig und kümmert sich neben de-
ren Zugang zum Arbeitsmarkt auch 
um das Thema soziale Vor- und Für-
sorge sowie um deren Schulbildung. 
Dieses Komitee fördert das Zusam-
menleben der verschiedenen Kul-
turen in Meran, indem es für in-
teressierte Einzelpersonen und 
Organisationen den interkulturel-
len Rahmen für Information und 
Austausch zur Thematik Migration 
schafft. Von diesem Gremium wer-
den auch die einzelnen interkulturel-
len Aktivitäten und Initiativen inner-
halb der Stadtgemeinschaft Meran 
organisiert und/oder betreut. 
Dabei sind die Aktivitäten sehr viel-
seitig. Zum Beispiel gibt es in Mer-
an einen interkulturellen Gemein-
schaftsgarten, in dem Einheimische 
und zugezogene Bürger eine klei-
ne Gartenfläche zusammen bewirt-
schaften können. Eine gute Mög-
lichkeit für Interessierte, sich bei 
gemeinschaftlichen Hobbys und In-
teressen auszutauschen und neue 
Freundschaften zu knüpfen. 
Auf die Integration von Frauen wird 
in Meran ein besonderes Augenmerk 
gelegt. So gibt es etwa das Projekt 
„Frauen miteinander“, welches sich 
zum Ziel gemacht hat, Frauen mit 
Migrationshintergrund besser in die 
Gesellschaft zu integrieren, indem 
mehrmals in der Woche die Möglich-
keit für Treffen und Austausch ge-
schaffen wird. Neben Projekten, die 

auf eine Verbesserung der Sprach-
kenntnisse abzielen, werden auch 
einzelne Workshops angeboten um 
Fähigkeiten und Begabungen zu er-
kennen und zu fördern. Dies damit 
der Einstieg ins Berufsleben leichter 
vonstattengeht.
Ein Highlight der Integrationsar-
beit in Meran ist das „Interkulturel-
le Café“, eine Begegnungsstätte für 
Menschen mit und ohne Migrati-
onshintergrund, mit dem Ziel, den 
gegenseitigen Austausch und das 
Erlernen von Sprachen zu fördern. 
Um neue MitbürgerInnen als akti-
ve Mitbürger der Stadtgesellschaft 
zu gewinnen, ist es notwendig, 
ihre Beteiligung am gesellschaftli-
chen Leben zu fördern. So werden 
etwa verschiedene Bildungs- und 
Kulturangebote für Menschen mit 

Migrationshintergrund organisiert, 
wie z.B. eine Theaterwerkstatt.
In Meran gibt es zudem ein afrika-
nisches Restaurant, welches als In-
tegrationsprojekt der Gemeinde in 
Zusammenarbeit mit einzelnen Ver-
einen und Institutionen betrieben 
wird. Ein Beispiel gelungener Integ-
ration ist der Koch. Er gibt nun Koch-
kurse, um allen Interessierten die 
afrikanische Küche und deren Ge-
schichte näher zu bringen. 
Als Gewerkschaft finden wir es uner-
lässlich, dass die Integration auslän-
discher Mitbürger gefördert wird und 
gelingt, nicht nur weil sie unsere Ge-
sellschaft kulturell bereichern, sondern 
auch, weil sie mit ihrer Arbeitstätigkeit 
in den verschiedensten Sektoren zu 
unserem Wohlstand beitragen. 

Omar Covi
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Der Stadtplan SNMP ist ein strategi-
sches Werkzeug, um die städtische 
Mobilität zu planen. Er berücksich-
tigt einen Zeitrahmen von 10 Jah-
ren und muss alle 5 Jahre aktualisiert 
werden. 
Dieser Plan muss bestimmten Re-
geln folgen und erfordert Investiti-
onen. Gesetzlich vorgegeben sind 17 
makroökonomische Mindestziele in 
4 Interessensbereichen. 
Der vorherige Stadtplan „SMP2020“ 
aus dem Jahr 2010 hatte fünf Haupt-
ziele festgelegt, um die strategische 
Mobilitätsplanung für die folgenden 
zehn Jahre anzugehen:

1.  Ein lebenswerter öffentlicher 
Raum;

2.  Verbesserung der Qualität 
und Effizienz der öffentlichen 
Verkehrsmittel;

3.  ein nachhaltiges Mobilitätsange-
bot, das mehr und mehr den Be-
dürfnissen von Tourismus, Han-
del, Kultur und Dienstleistungen 
entspricht;

4.  Reduzierung der durch 
den Verkehr verursachten 
CO2-Emissionen;

5.  Reduzierung der durch 
den Verkehr verursachten 
No2-Emissionen.

Dieser Plan aus dem Jahr 2010 muss-
te nun im Rahmen eines partizipati-
ven Prozesses in einen regelrechten 
Nachhaltigkeitsplan umgewandelt 
werden. An der Ausarbeitung waren 
auch wir als Gewerkschaft beteiligt. 
Der Entwurf des neuen Stadtplans 
SNMP2030 ist im Juli vorgestellt 
worden. Er ist aber noch nicht end-
gültig genehmigt. Er umfasst neue 
Ziele und solche, die bereits im 

vorhergehenden Mobilitätsplan vor-
gesehen waren, aber noch nicht voll-
ständig umgesetzt sind: 

 ›  Bau einer Tramlinie von Sig-
mundskron über Firmian, Kran-
kenhaus, Drususallee, Freiheits-
strasse, Siegesplatz, Universität 
Bozen bis zum Hauptbahnhof;

 ›  Oberleitungsbusse ohne Emis-
sionen, die Bozen-Süd mit dem 
Stadtzentrum verbinden – das 
Projekt stimmt mit dem Mobili-
tätsplan des Landes überein und 
sieht den Ausbau des öffentli-
chen Verkehrs zwischen Leifers 
und Bozen vor;

 ›  Ausbau der Radwege und Bau 
von neuen Abschnitten, um 
das bestehende Radnetz zu 
vervollständigen;

 ›  8 Bike-Sharing-Stationen ent-
lang der wichtigsten Rad- und 
Fußgängerwege;

 ›  Verbesserung der Sicherheit der 
Schulwege zu Fuß und mit dem 
Fahrrad, auch mittels Pedibus;

 ›  Aufwertung öffentlicher Räu-
me, etwa der Freiheitsstraße 
und des „grünen Korridors“ 
Buozzi-Pacinotti-Galileistraße;

 ›  Schaffung von Auffang-Parkplät-
zen am Stadtrand; 

 ›  Verbesserung des Verkehrsflus-
ses in der Zone Bozen Süd;

 ›  Umstrukturierung der außer-
städtischen Straßen: Untertun-
nelung der Autobahn Bozen Süd 
und Kampill und Umwandlung 
der bestehenden Trasse in eine 
städtische Umfahrungsstraße.

Die ersten Veränderungen beim 
Straßennetz und im Verkehrssys-
tem sollen in etwa 3 Jahren abge-
schlossen werden. Dazu zählen die 

Radwege und die Parkplätze. Der ge-
samte Plan sollte in 12 Jahren um-
gesetzt werden, mit Ausnahme der 
Autobahn. Viel hängt von den ver-
fügbaren finanziellen Ressourcen ab. 
Um die Verkehrsflüsse in Bozen zu 
verbessern, haben die Gemeinde Bo-
zen, das Land und die Brennerau-
tobahn AG kürzlich ein Einverneh-
mensprotokoll unterzeichnet. Darin 
sind Ziele, Zuständigkeiten, Kosten 
und Finanzierungen festgeschrie-
ben. Dieses Protokoll enthält auch 
einige der im nachhaltigen städti-
schen Mobilitätsplan enthaltenen 
Maßnahmen. Dazu kommen eine 
Reihe von zusätzlichen Projekten. 
Die Gesamtinvestition für die Um-
setzung der im Vereinbarungspro-
tokoll angeführten Projekte wird auf 
rund eine Milliarde Euro geschätzt! 

Einzelne Maßnahmen sind schon um-
gesetzt. Viele wichtige Projekte sind 
aber längerfristig ausgelegt. Wichtig 
ist, dass in der Zwischenzeit Lösungen 
für einen flüssigen Verkehr und we-
niger Verkehrsbelastungen getroffen 
und umgesetzt werden. Diese Über-
brückung ist wichtig, weil es derzeit 
einige Verkehrsprobleme gibt, sei es 
was den Pendlerverkehr als auch den 
innerstädtischen Verkehr anbelangt. 
Es braucht praktische Lösungen, die 
Verkehrsteilnehmer dazu bewegen, 
die öffentliche Verkehrsmittel zu be-
nutzen: Strecken mit kürzeren Fahrt-
zeiten, eine dynamische Vernetzung 
zwischen den Fahrplänen der inner- 
und außerstädtischen Verkehrsmittel 
mit sehr kurzen Wartezeiten, eine zu-
sätzliche Linie, welche über die MeBo 
vom Überetsch aus Anschluss zur 
Zone Bozen-Süd bietet. Kleine Vorkeh-
rungen, die Früchte tragen können!

Michaela Grasberger

Bozen/Unterland

Für eine nachhaltige 
Mobilität in Bozen 
Der Stadtplan für nachhaltige Mobilität (SNMP) soll mehr  
städtische Qualität, Sicherheit, öffentliche Parkplätze  
und Fahrradwege bringen. Eine Momentaufnahme.
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Seit drei Jahren besteht in Brixen der 
Integrations- und Migrationsbeirat 
der Gemeinde. Auf dessen Initiative 
hin wurden die verschiedenen Or-
ganisationen zur Teilnahme an dem 
neuen Netzwerk eingeladen.
Brixen als drittgrößte Stadt in Süd-
tirol verzeichnet eine relevante Zu-
wanderung. Diese entsteht sowohl 
aus der Eigeninitiative der Einwan-
dernden (Arbeitssuche, Familienzu-
sammenführung, Flucht), als auch 
auf Initiative der lokalen Wirtschaft-
streibenden, die Arbeitskräfte anwer-
ben. Die verschiedenen Gruppen der 
Neuankömmlinge haben zum Teil 
sehr unterschiedliche Bedürfnisse.
Als erstes konkretes Ziel des neu-
en Netzwerks soll bis zum nächsten 
April ein Leitfaden erstellt werden, 
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Eisack/Rienz 

Der SGBCISL beteiligt sich  
am Netzwerk für Migration  
der Gemeinde Brixen
Am 19. September hat in Brixen das erste Treffen zum Aufbau eines Netzwerks für Migration 
stattgefunden. Als SGBCISL haben wir zusammen mit den Vertretern von 28 anderen 
Organisationen daran teilgenommen.

Das Gruppenfoto vom ersten Treffen der VertreterInnen jener Organisationen, die am Aufbau des Netzwerks beteiligt sind.

welcher – gleichermaßen für die 
Migranten wie für die einzelnen Or-
ganisationen – Orientierung darü-
ber bietet, welche Einrichtung für 
welche Aufgaben zuständig ist und 
wofür sie Unterstützung anbietet. 
In den Organisationen sollen kon-
krete Ansprechpartner namhaft ge-
macht werden. Mit diesen Informa-
tionen können die Migranten und 
die Organisationen Wege verkürzen 
und Fehlinformationen vermeiden. 
Handlungsbedarf kann so schneller 
erhoben werden.
Darüber hinaus soll ein guter Kon-
takt unter den einzelnen Organisati-
onen hergestellt werden und es soll 
ein gemeinsames Perspektive entwi-
ckelt werden, an dem sich alle Betei-
ligten orientieren.

Wir als SGBCISL sind es gewohnt in 
Netzwerken zu arbeiten, sei es in un-
serem Inneren als auch nach außen 
hin. Die Zusammenarbeit unter ein-
zelnen Abteilungen oder Organisa-
tionen, die auf ein bestimmtes Ge-
biet spezialisiert sind, funktioniert 
besser, wenn sich die Beteiligten 
kennen und regelmäßig die Mög-
lichkeit haben, sich untereinander 
auszutauschen.
Der Bezirk Eisack/Rienz des SGBCISL 
unterstützt daher diese Initiative, da 
wir überzeugt sind, dass ein solches 
Netzwerk sinnvoll ist und weil wir 
wissen, dass wir einen positiven Bei-
trag dazu leisten können. 

Rudolf Nöckler
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Was erhofft ihr euch  
vom neuen Abkommen?
Wir haben die Parameter überarbei-
tet, die den Wert der Immobilie und 
somit den Schwankungsbereich des 
Mietpreises mitbestimmen. Jedem 
Parameter ist ein Wert zugewiesen 
worden und es gibt eine Punkteskala. 
Die Summe der Punkte aller Parame-
ter bestimmt dann die Einordnung. 
Liegen gewisse Faktoren vor, die die 
Wohnqualität beeinträchtigen, so ist 
vorgesehen, dass die Miete um einen 
bestimmten Prozentsatz herabge-
setzt wird. Wir gehen davon aus, dass 
die Mieten bei einigen Arten von 
Wohnungen, vor allem bei weniger 
prestigeträchtigen, sinken werden.

Welche Neuheiten sieht 
das Abkommen noch vor? 
Um die vielen Rechtsstreitigkeiten 
rund um den Über- bzw. Rückgabe-
zustand der Wohnung zu vermei-
den, ist ein Vordruck ausgearbei-
tet worden, der beim Abschluss des 
Mietvertrags vom Mieter und vom 
Vermieter ausgefüllt und unter-
schrieben wird. Neu ist auch eine Art 
Konformitätsbescheinigung.

Miete 

Gebietsabkommen 
für Bozen erneuert
Der Verein „Mieterschutz-Centrocasa“ und der Verband der Hauseigentümer haben 
das Gebietsabkommen für die Gemeinde Bozen erneuert. Dabei sind die Parameter 
zur Bestimmung der Miete überarbeitet worden, neu ist auch die Bescheinigung 
zur Übereinstimmung des Mietvertrags mit dem Gebietsabkommen. Wir haben mit 
„Mieterschutz“-Präsidentin Donatella Califano über das neue Abkommen gesprochen, 
das voraussichtlich im Oktober in Kraft treten wird.

Worum handelt es sich dabei?
Sie bestätigt die Übereinstimmung 
der Konditionen und Bestimmun-
gen des Mietvertrags mit den Vorga-
ben des Gebietsabkommens. So soll 
dem Risiko von einseitigen Interpre-
tationen durch den Vermieter vor-
gebeugt werden. Die Bescheinigung 
ist notwendig, um in den Genuss 
der Steuerbegünstigungen zu kom-
men, und kann ausschließlich vom 
Mieterschutz oder vom Verband der 
Hauseigentümer auf der Grundlage 
der Angaben der Vertragspartner ab-
gefasst werden. 

Was sind die nächsten Ziele  
des „Mieterschutzes“?
Wir wollen ab dem Herbst, ausge-
hend vom Abkommen für Bozen, 
auch die Gebietsabkommen der an-
deren Gemeinden mit angespann-
ter Wohnungssituation ausarbei-
ten. Unser zweites großes Ziel ist 
die Einrichtung eines Fonds , der bei 
unverschuldeter Zahlungsunfähig-
keit von Mietern einspringt. Dieser 
Fonds würde für alle, Mieter wie Ver-
mieter, eine wichtige Absicherung 
bedeuten.

Donatella Califano,  
Präsidentin der Vereinigung 

„Mieterschutz“ 

„Wir sind zufrieden, dass 
wir das Gebietsabkommen 
für die Gemeinde Bozen 
nach 15 Jahren erneuern 
konnten. Jetzt wollen wir, 
ausgehend vom Abkommen 
für Bozen, auch die jene 
der anderen Gemeinden 
mit angespannter 
Wohnungssituation 
ausarbeiten„
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„Solidarität“  
im neuen 
Kleid
Werte/r LeserIn, liebes Mitglied!
Wir haben beschlossen, unseren Drucksor-
ten und somit auch der SGBCISL-Mitglie-
derzeitschrift „Solidarietá-Solidarität“ 
nach einigen Jahren ein neues Erschei-
nungsbild zu verleihen, welches noch 
mehr Lust auf Durchblättern und Lesen 
macht. Das Ergebnis haltet ihr jetzt in den 
Händen. Wir hoffen, dass die neue gestal-
tete Solidarität bei euch gut ankommt!

Der Südtiroler Gewerkschaftsbund wurde am 17. Okto-
ber 1948 im Bozner Kolpinghaus gegründet. Seit seiner 
Gründung setzt sich der SGBCISL sprachgruppenüber-
greifend für die Verbesserung der Arbeits- und Lebens-
bedingungen aller ArbeitnehmerInnen und RentnerIn-
nen in Südtirol ein. 

Dieses 70. Gründungsjubiläum wird am 16. Oktober 2018 
im Techpark NOI in Bozen mit Ehrengästen und Mitarbei-
tern gefeiert. Die 70-Jahr-Feier steht unter dem Motto „Die 
Zukunft der Arbeit gestalten“. 

Sie soll nicht nur Anlass sein zurückzublicken, sondern 
auch ein Antrieb, sich weiterhin für den sozialen Fort-
schritt und mehr Gerechtigkeit in einem sich wandelnden 
Südtirol einzusetzen.

Anlässlich der 70-Jahr-Feier hat der SGBCISL eine ansprechend gestaltete Broschüre herausgegeben. Darin wird die Organisation vorgestellt und auf die 

siebzigjährige Geschichte zurückgeblickt. Ein Abschnitt ist der Tätigkeit der letzten zehn Jahre gewidmet. Informationen aus der Sozialbilanz des SGBCISL 

und Zitate von Landes-, Fachgewerkschafts- und Bezirkssekretären runden die Publikation ab. 

Wir SGBCISL
70 Jahre Gewerkschaftsarbeit, Solidarität und 
sprachgruppenübergreifende Zusammenarbeit in Südtirol

Deine Rechte  
als Verbraucher/in
Kann ein Geschäft für Beträge unter 10 Euro 
Bezahlung auf Bargeld bestehen und die 
Bankomat-/Kreditkartenbezahlung verweigern? 
Darf ein Gewerbetreibender für die Bezahlung mit 
Bankomat/Kreditkarte einen Zuschlag auf den 
Preis verrechnen?

Nein, so etwas sollte in der Praxis nicht vorkommen: Am 13. Jänner 
2018 ist in allen Mitgliedsstaaten der EU eine Richtlinie in Kraft ge-
treten (PSD2), welche solche Geschäftspraktiken unterbindet. Alle 
Gewerbetreibenden sind also verpflichtet, Bankomat- und Kredit-
karten-Zahlungen zu akzeptieren; dies gilt auch für Kleinstbeträge. 
Zudem ist es Gewerbetreibenden untersagt, den KundInnen Zusatz-
kosten für die Verwendung dieser Zahlungsmittel anzulasten (sog. 
Surcharge-Verbot). 

Rubrik in Zusammenarbeit mit den Verbraucherzentralen VZS und EVZ
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Ischia 
vom 14. bis 28. Oktober

Hotel Hermitage 4* 
Grand Hotel Terme di Augusto 5* 

Paradise Club Shoni Bay 4*Super

Marsa Alam (21 Tage/20 Übernachtungen)
vom 22. Oktober bis 11. November

ab 1.060 Euo

Marsa Alam (15 Tage /14 Übernachtungen)
vom 22. Oktober bis 5. November

ab 860 Euro

Gastronomische Tagesausflüge
“Musso e Baccalà” (Eselsfleisch und Stockfisch)

im November

Tagesausflüge

Weihnachtsmärkte  
am Pragser Wildsee und in Brixen

2. Dezember

Weihnachtsmärkte  
in Rosenheim und Innsbruck

8. Dezember

Prosit Neujahr 
(5 Tage, 4 Übernachtungen)

Rimini “Hotel Ascot” 4* 
vom 30. Dezember bis zum 3. Jänner

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

Teneriffa

Dresden und Berlin
Vom 17. Oktober (abends) bis 21. Oktober

Barcelona und Montserrat
vom 7. bis 11. November

Rom und seine Schlösser
vom 6. bis 9. Dezember

Ausblick auf 2019

Abano Terme Hotel VENEZIA 4*
vom 24. bis 31. März (7 Übernachtungen)

vom 31 März bis 6 April (6 Übernachtungen)
vom 24 März bis 6 April (13 Übernachtungen)

Kultur & Freizeit
Aus dem Angebot des ETSI

Nachfolgend einige Vorschläge des ETSI  
für den Herbst und die Weihnachtszeit.

 
 
Info + Anmeldung:  
ETSI Kultur- und Freizeitverein  
Siemensstraße 23, Bozen  
Tel. 0471 568 476 - etsi@sgbcisl.it
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Solidarität für…

… menschenwürdige Arbeit 

Arbeitssicherheit, eine angemessene 
Entlohnung, Vereinbarkeit von Beruf 
und Privatleben – menschenwürdige 
Arbeit kann viele Gesichter haben, 
und sie sind – trotz vieler Gefälle – im 
Wesentlichen überall dieselben.
Im wohlhabenden Südtirol nimmt 
die atypische Beschäftigung zu, vie-
le Löhne reichen angesichts der ho-
hen Lebenshaltungskosten nicht. 
Hierzulande liegt das Augenmerk der 
Gewerkschaften auf einer gerechten 
Umverteilung, höheren Entlohnun-
gen, beruflicher Weiterbildungsmög-
lichkeiten, dem Gleichgewicht zwi-
schen Arbeitszeit und Privatleben. 
In anderen Ländern sind die Prob-
leme der Arbeitenden oft struktu-
reller Art, es wird Profit geschlagen 
aus schlechten Arbeitsbedingungen. 
Ausbeutung. Mangelnder Arbeits-
schutz und Zwangsarbeit stehen an 

der Tagesordnung. Hinzu kommt 
noch, dass vielfach der Zugang zu Ge-
sundheitsversorgung und Bildung 
eingeschränkt ist und soziale Absi-
cherungen fehlen. 
Der 7. Oktober ist Welttag für men-
schenwürdige Arbeit. An diesem Tag 
mobilisieren sich Gewerkschaften 
weltweit für menschenwürdige Ar-
beitsbedingungen. Solidarität bedeu-
tet auch, den Einsatz für Arbeitsrech-
te und faire Arbeitsbedingungen in 
andere Länder hinauszutragen, in-
dem die internationale Zusammen-
arbeit der Gewerkschaften ausge-
baut, Druck auf die Politik ausgeübt 
und die Öffentlichkeit stärker dafür 
sensibilisiert wird. Dies vor allem 
für Länder, in denen nicht nur gute 
Arbeit, sondern auch soziale Grund-
rechte fehlen, damit alle Menschen 
in Würde arbeiten und leben können.

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

BEZIRKE
 
 
Bozen/Unterland
 
Bozen 
Mailandstraße 121/A
Tel. 0471 204 602

Leifers 
Weissensteiner Straße 1
Tel. 0471 952 692

Neumarkt 
Rathausring 19
Tel. 0471 812 139

 
 
Eisack/Rienz
 
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

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

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


