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Unser Einsatz für die Arbeit

Für höhere Löhne  
und bessere Arbeitsbedingungen, 
mit Blick auf die Arbeit der Zukunft

contiene I.R.
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Arbeit 4.0 braucht 
Gewerkschaft 4.0

Zurzeit ist das Thema Arbeit 4.0 in aller 
Munde. Es ist unbestritten, dass die Di-
gitalisierung fortschreitet und die Ar-
beitswelt sich mit den dazugehörigen 
Rahmenbedingungen ändern wird. Tä-
tigkeiten, wie wir sie heute kennen, wer-
den sicherlich verschwinden, dafür wer-
den neue entstehen. Wie die Arbeitswelt 
morgen aussehen wird, das wissen wir 
heute noch nicht. Wir werden wohl alle 
flexibler sein und uns viel schneller auf 
neue Gegebenheiten einstellen müssen.
Das sind Herausforderungen und Ent-
wicklungen, die beileibe nicht auf die 
leichte Schulter zu nehmen sind. Da 
müssen wir als Gewerkschaft schon sehr 
genau hinschauen. Selbst die Begrif-
fe Arbeitnehmer und Arbeitgeber wer-
den wohl neu definiert werden müssen. 
Denken wir nur an die Plattformarbeiten 
oder an die so genannte Gig-Economy 
(„gig“ ist englisch für Auftrag, Auftritt, 
Einsatz). Gig Economy  bezeichnet jenen 
Teil des Arbeitsmarktes, bei dem klei-
ne Aufträge kurzfristig an unabhängige 
Freiberufler oder geringfügig Beschäf-
tigte vergeben werden. Die klassischen 
Beispiele sind Fahrradkuriere oder Über-
setzer, die ihre Aufträge über eine On-
lineplattform beziehen und abwickeln. 
Wie sollen wir diese Arbeitskräfte be-
trachten: Sind diese Dienstleistungsan-
bieter allesamt Selbständige oder ent-
steht vielleicht fallweise nicht doch ein 
abhängiges Arbeitsverhältnis?

Vielleicht müssen wir sogar „Arbeit“ neu 
definieren. Es ist davon auszugehen, 
dass Fort- und Weiterbildung einen im-
mer größeren Stellenwert einnehmen 
werden. Ist das im Grunde nicht auch 
eine Tätigkeit, die mit Arbeit gleichzuset-
zen ist, und die rentenversichert werden  
muss? 
Die Gewerkschaft muss sich fragen, wie 
sie die Menschen in all den neuen Ar-
beitsformen vertreten, schützen und 
unterstützen kann. Sie muss Strategien 
erörtern und entwickeln, die es ermög-
lichen, diese Änderungsprozesse best-
möglich zu begleiten und mitzugestal-
ten, im Sinne der Arbeitskräfte. Dafür 
muss die Gewerkschaft offen für Neues 
sein. Und das sind wir. 

Dieter Mayr

Dieter Mayr

Generalsekretär SGBCISL
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Der Rahmen
Die Wirtschaft hat sich in den letz-
ten Jahren in Südtirol durchaus 
positiv entwickelt. Die Beschäfti-
gungszahlen steigen, die Arbeits-
losenquote sinkt. Der Tourismus 
stellt einen Rekord nach dem ande-
ren auf. Auch der Export legt zu. Die 
Wirtschaft wächst, aber auch die In-
flation. So gesehen läuft es sehr gut 
für die Wirtschaft in Südtirol, es 
herrscht Vollbeschäftigung. 

Südtirol unterscheidet sich hier 
vom Rest Italiens. Die Krise hat 
Südtirol erst viel später und in 

geringerem Ausmaß erfasst als den 
Rest des Landes, und Südtirol hat 
sich auch früher von den Folgen 
erholt.

Doch wie schaut es mit der Quali-
tät der Arbeitsverhältnisse und mit 
den Löhnen aus? Die prekäre Be-
schäftigung nimmt immer mehr 
zu. Es gibt einen sehr hohen Anteil 
an befristeten Arbeitsverhältnissen. 
Die Zahl an Teilzeitarbeitsverträgen 
steigt. Zudem reichen die Löhne an-
gesichts der Lebenshaltungskosten 
vielfach nicht aus, um ans Monats-
ende zu kommen. Zu viele sind auf 

Unterstützungsleistungen der öf-
fentlichen Hand angewiesen, ob-
wohl sie Vollzeit arbeiten. Das be-
deutet, dass die öffentliche Hand in 
gewisser Weise einen Teil der Löhne 
ersetzt. 

Ein Pakt für Südtirol
Es ist notwendig, Maßnahmen in 
Südtirol zu ergreifen, um die Löh-
ne zu steigern und die Kaufkraft 
zu erhöhen. Die Gewerkschaften 
schlagen zu diesem Zweck einen 
Pakt für Südtirol vor. Dabei han-
delt es sich um ein Abkommen zwi-
schen Arbeitgebervertretern und 
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Was wir jetzt vorrangig  
angehen wollen
Die Legislaturperiode 2018-2023 des Landtags ist angelaufen, das neue Jahr steht vor der 
Tür. Wir haben drei Themen herausgegriffen, für die wir uns in nächster Zeit besonders 
einsetzen wollen. Hauptziel ist der Pakt für Südtirol, der höhere Löhne und bessere 
Arbeitsbedingungen bringen soll. 
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Gewerkschaften unter Einbezie-
hung der Landesregierung. 
Ziel dieses Paktes ist es unter 
ande rem: 
›	 über territoriale Zusatzverträge 

die Löhne zu steigern, 
›	 die Arbeitsbeziehungen zu mo der  - 

ni sieren,
›	 Fort- und Wei-

terbildung zu 
fördern,

›	 die Arbeitsor-
ganisation zu 
verbessern 

›	 sowie die Verein-
barkeit von Fa - 
milie und Be ruf  
zu erleichtern. 

In Südtirol gibt es bereits einige 
sehr gute Ansätze und lokale Lö-
sungen. Es gibt mit Laborfonds 
einen territorialen Zusatzrenten-
fonds, das Lehrlingswesen wird 
auf lokaler Ebene geregelt, es gibt 
einen bilateralen, branchenüber-
greifenden Solidaritätsfonds (er 
sieht Maßnahmen und Unter-
stützungen zugunsten arbeitslo-
ser Personen vor), es wird an lo-
kalen Lösungen im Bereich der 
ergänzenden Gesundheitsfürsorge  
gearbeitet. 
Zudem wäre es wichtig, einen loka-
len Fonds für berufliche Weiterbil-
dung einzurichten, der auf die Rea-
lität in Südtirol ausgerichtet ist, weil 
die Pflichtbeiträge derzeit in die na-
tionalen Fonds fließen, die bei uns 
bis auf einzelne Sektoren großteils 
nicht genutzt und beansprucht 
werden. 

Kollektivvertragsverhandlungen 
sind Sache der Sozialpartner, die 
Politik kann diese aber unterstüt-
zen. So könnte die Landesregierung 
Anreize schaffen, die die Verhand-
lungen weiterbringen, etwa im 
Steuerbereich oder über die Unter-
nehmensförderung. Die Verhand-
lungen müssen dann zu einem po-
sitiven Abschluss führen und auch 

gute Ergebnisse bringen. Derart 
kann die Qualität der Arbeit ver-
bessert werden, etwa auch über die 
Festlegung bestimmter Mindest-
standards. Zusätzlich kann die Po-
litik die aktive Arbeitsmarktpolitik, 
also die Wiedereingliederung von 
arbeitslosen Personen fördern, den 

Weiterbildungsbe-
reich stärken und 
Maßnahmen im 
Bereich des sozi-
alen Wohnbaus  
setzen. 

Das italienische 
Arbeitsrecht er-
laubt einen recht 

großen Spielraum für industrielle 
Beziehungen und für Kollektivver-
tragsverhandlungen auch auf loka-
ler Ebene. Diese Spielräume sollten 
wir nutzen, weil wir so auf Südtirol 
zugeschnittene Lösungen finden 
und den lokalen Bedürfnissen bes-
ser begegnen können. 

Sozialpartnerschaft 4.0
Die Arbeit wird sich aufgrund der 
Digitalisierung ändern. Auch Süd-
tirol muss sich dieser Herausfor-
derung stellen. Diese Veränderun-
gen können Angst machen oder als 
Chance wahrgenommen werden. 
Sie müssen begleitet und in die rich-
tigen Bahnen gelenkt werden. Am 
besten kann dies über ein Zusam-
menspiel und die verstärkte Zusam-
menarbeit aller Akteure gelingen. 
Regeln bedeuten auch Schutz vor 
Dumping, sie helfen deshalb auch 
den Unternehmen. Der SGBCISL be-
kennt sich zur Sozialpartnerschaft 
in Südtirol, zum Ausbau echter und 
ehrlicher Beziehungen in einem tri-
lateralen System aus Arbeitgeber-
verbänden, Gewerkschaften und  
Politik.

Im Zuge der Digitalisierung und 
ganz generell angesichts des Phä-
nomens Arbeit 4.0 braucht es auch 
einen Sozialstaat 4.0. Wir können 
in Südtirol zwar kein eigenes Sozi-
alsystem aufbauen, wir können es 
aber verbessern, wo dies möglich ist. 

Sonderfall öffentliche 
Dienstleistungs aufträge
Ein besonderes Augenmerk ist 
auf diesen Bereich zu richten. Es 
geht um Dienstleistungen, die die 

öffentliche Hand nicht selbst er-
bringt, sondern an externe Unter-
nehmen auslagert: Reinigungsar-
beiten, Mensadienste, Wachdienste, 
Betreuungsdienste, Pflegedienste, 
Transportdienste. Das absurde da-
ran ist, dass die Gewinnorientie-
rung der Auftragnehmer bzw. der 
Konkurrenzdruck zwischen den Un-
ternehmen dann oft dazu führen, 
dass die Qualität der Dienste nach-
lässt und auf Kosten der Beschäftig-
ten gespart wird. Wo liegt hier der 

„Mehrwert“ für die Gesellschaft? Die 
Leidtragenden sind letzten Endes 
die betroffenen Beschäftigten, han-
delt es sich doch zumeist um Nied-
riglohnsektoren, in denen es einen 
harten Konkurrenzkampf gibt. 
Deshalb ist es wichtig, dass ein ei-
genes Landesgesetz verabschiedet 
worden ist, das die Auftragsverga-
be regelt, und das unter anderem 
auch Sozialklauseln zum Schutz 
der Beschäftigten vorsieht. Eine sol-
che im Gesetz verankerte Schutz-
bestimmung ist zum Beispiel die 
Verpflichtung für Auftragneh-
mer, auch die lokalen Zusatzver-
träge anwenden zu müssen. Der 
Weg zu mehr Qualität der Arbeit 
und zu höheren Löhnen führt also 
auch über den Abschluss dieser  
Zusatzabkommen.

Dieter Mayr

Der Pakt für Südtirol  
ist ein Rahmenabkommen, 

das Grundlage und 
Sprungbrett für neue 

Zusatzverträge in Südtirol 
sein soll.
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70 Jahre SGBCISL bedeuten 70 Jah-
re Gewerkschaftsarbeit, Solidari-
tät und sprachgruppenübergrei-
fende Zusammenarbeit in Südtirol. 

Gerade Werte wie Solidarität und 
Pluralismus seien in Zeiten tie-
fer Umbrüche aktueller denn je, so 
Generalsekretär Dieter Mayr. Er 

benannte einige Herausforderun-
gen: Digitalisierung der Arbeitswelt, 
Finanzierbarkeit des Sozialstaats, 
die in Südtirol hohen Lebenshal-
tungskosten. Die Gewerkschaft wer-
de sich den Herausforderungen 
stellen. Für neue Arbeitsformen 
müssen neuen Regeln ausgehandelt 
werden, und es brauche auch mehr 
lokale Lösungen, etwa mehr territo-
riale Zusatzverträge, um den hohen 
Lebenshaltungskosten zu begegnen. 

Der stellvertretende Generalsekre-
tär Michele Buonerba blickte auf 
die Entwicklungen und gewerk-
schaftlichen Arbeitsschwerpunk-
te der letzten zehn Jahre zurück:  
Einsatz für die Umverteilung der 
Einkommen, eine gerechtere Be-
wertung von Einkommen und Ver-
mögen, das Ziel eines territorialen 
ergänzenden Gesundheitsfonds, 
soziale Abfederungsmaßnahmen, 
die Abschaffung des regionalen 

Den Blick auf 
die Zukunft gerichtet
Der SGBCISL hat am 16. Oktober 2018 im NOI Techpark in Bozen mit Gästen, Delegierten 
und Mitarbeitern sein 70jähriges Bestehen gefeiert. Dabei ist nicht nur auf die wechselvolle 
Geschichte und auf Erreichtes zurückgeblickt worden. Unter dem Motto „Die Zukunft der 
Arbeit gestalten“ stand die Veranstaltung auch im Zeichen zukünftiger Herausforderungen. 

70-Jahr-Feier des SGBCISL

Landessekretärin Donatella Califano verlas einen Auszug aus dem Buch über SGBCISL-Mitbegründer 

Sandro Panizza, in dem der Gründungsmoment vom 17. Oktober 1948 geschildert wird. Die 

Veranstaltung wurde vom Schlernsaxess musikalisch umrahmt. 
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Zuschlags auf die Einkommens-
steuer. Die Gewerkschaft müsse 
auf ihre Mitglieder achten, aber 
gleichzeitig auch imstande sein, 
den Blick auf zukünftige Generati-
onen zu richten. Es gelte, die lokale 
Verhandlungsebene weiterbringen 
und sich für Dienste einzusetzen, 
die eine schnell alternde Bevöl-
kerung braucht, etwa im Bereich  
der Pflege. 

Journalist Florian Kronbichler lie-
ferte anerkennende, aber auch mah-
nende und teils provokante Seiten-
einwürfe. Anerkennung gab es für 
die gelebten Werte Überparteilich-
keit, die Verpflichtung zum aktiven 
Zusammenleben der Sprachgrup-
pen sowie die autonomiepolitische 
Haltung des SGBCISL. Kritisch be-
urteilte er die Wahrnehmung von 
Gewerkschaften als Servicebetriebe 

und weniger als Sozialbewegung 
und die Schwierigkeit, Zusatzverträ-
ge abzuschließen. Mit einer höhe-
ren Wertschätzung der Arbeit steige 
auch jene der Gewerkschaften wie-
der, so Kronbichler. 

Glückwünsche aus Rom überbrach-
te CISL-Sekretariatsmitglied Andrea 
Cuccello. 

Rund 250 Personen nahmen an der Festveranstaltung teil. 

Landeshauptmann Arno Kompatscher würdigte 

den Einsatz des SGBCISL für das Zusammenleben 

im Land und seine Rolle als Mitgestalter in vielen 

Bereichen.
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Die einheitliche Delegiertenversammlung von CGIL-AGB, SGBCISL und UIL-SGK fand Ende November im Mehrzweck-
saal des Bürgerzentrums „Oberau-Haslach“ in Bozen statt.

Gewerkschaftliche Kritikpunkte  
am Haushaltsgesetzentwurf im Überblick: 

›	 das Fehlen von Ressourcen für Investitionen

›	 die Bekämpfung von Armut muss über die Stärkung 
der Beschäftigung und des öffentlichen Gesundheits-
wesens, des Bildungswesens und der Betreuungs-
dienste erreicht werden.

›	 im Rentenbereich fehlen gewerkschaftlich angeregte 
Maßnahmen zugunsten der Jugendlichen, von Frau-
en (etwa die rentenmäßige Anerkennung von Pflege 
eines/einer Familienangehörigen); von Personen, die 
in jungen Jahren in die Arbeitswelt eingetreten sind 
und für Arbeitnehmer, die beschwerliche Tätigkeiten 
leisten

›	 Nein zu neuen Strafnachlässen 

›	 keine Maßnahmen für mehr Netto vom Brutto

›	 Nein zum für ungerecht erachteten Einheitssteuer-
satz „Flat tax“

Gefordert wird von gewerkschaftlicher 
Seite hingegen:

›	 Öffentliche Investitionen in Bildung, Gesundheit, 
Infrastruktur

›	 neue Ausgaben sollten auf die Beschäftigung und die 
Qualität der Arbeit abzielen, vor allem zugunsten von 
Jugendlichen und Frauen, um soziale Ausgrenzung 
und Armut zu bekämpfen

›	 Förderung von unbefristeten Arbeitsverträgen, in-
dem die Lohnkosten reduziert werden

›	 Stärkung der Lohnausgleichskasse, der Solidaritäts-
verträge und der Arbeitslosenunterstützung

›	 Unterstützung von berufstätigen Müttern und Vätern 
über die Stärkung der Freistellungen und Wartestän-
de  sowie die Verbesserung der Kleinkindbetreuung

›	 die Anhebung der Steuerfreibeträge für Arbeitneh-
mer und Rentner 

›	 mehr Steuergerechtigkeit, indem die Einkommens-
steuersätze und die Besteuerungsgrundlage überar-
beitet werden

Delegierte erörterten 
Haushaltsgesetz
Die gesamtstaatlichen Gewerkschaftsbünde CGIL, CISL und UIL waren mit dem 
Haushaltsgesetzentwurf der Regierung für 2019 alles andere als zufrieden. Deshalb haben 
sie Gegenvorschläge ausgearbeitet und diese italienweit mit den Delegierten erörtert und 
ergänzt. Auch in Bozen gab es dazu eine große Tagung. 
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Lohnabhängige spüren jetzt schon, 
dass die Arbeitswelt mächtig in Be-
wegung ist. Der Glaube an sichere 
Jobs ist erschüttert, seit ihnen Zu-
kunftsforscher weismachen wollen, 
dass bereits in wenigen Jahren Ro-
boter und künstliche Intelligenzen 
mehr Arbeit erledigen können als 
herkömmliche Maschinen. Robo-
ter „arbeiten“ 24 Stunden am Tag, 
werden nie krank, brauchen keine 
Ferien, führen keine Arbeitskämp-
fe. Pessimisten prophezeien, in 
den nächsten Jahren würden glo-
bal 75 Millionen Arbeitsplätze dem 
Fortschritt zum Opfer fallen. Opti-
misten wiederum wenden ein, die 
Angst vor dem Fortschritt habe sich 
seit Beginn der industriellen Revo-
lution vor rund 200 Jahren noch 
nie bewahrheitet. Bei jedem Tech-
nikschub wurden Arbeitsplätze ver-
nichtet, aber auch eine ganze Men-
ge neue geschaffen. 

Fakt ist, Menschen können nicht 
wissen, was in Zukunft geschieht. 
Jetzt kommt es darauf an, dass eine 
Vision für das neue digitale Zeital-
ter entwickelt wird. Ein Blick in die 
jüngere Geschichte kann dabei hilf-
reich sein. Er zeigt uns, dass die Ma-
schine nicht nur Arbeit vernichtet, 

sondern arbeitenden Menschen 
auch jede Menge schwere und ein-
tönige Arbeiten abgenommen hat. 
Irgendwie hat sie die Menschen 
freier gemacht. Jahrtausende lang 
musste die Menschheit schuften, 
um wirtschaftlich zu überleben.  

Worauf es jetzt ankommt, ist, dass 
der Mensch Herr des Verfahrens 
bleibt und das digitale Zeitalter 
politisch gestaltet. Wie in der Ver-
gangenheit wird die Kapitalseite 
versuchen, eine steigende Wert-
schöpfung für sich zu behalten. In-
vestoren werden mit tausend vorge-
schobenen Argumenten versuchen, 
von den Erträgen möglichst wenig 
abgeben zu müssen. Der englische 
Ökonom John Maynard Keynes hat 
schon 1930 hellsichtig erkannt, die 
Erträge der Maschinen seien so zu 
verteilen, dass alle Menschen pro-
fitieren. Es ist eine Frage der Macht. 
Der lohnabhängige Teil der Bevöl-
kerung muss die Parteien unter 
Druck setzen, damit im Zeitalter 
der Roboter und künstlichen Intel-
ligenz die Gewinne aus der Maschi-
nenära halbwegs gerecht verteilt 
werden – national und global. Digi-
talmilliardäre wie Microsoft, Goo-
gle, Facebook, Amazon und andere 

sind nicht gerade für ihre soziale 
Einstellung bekannt. Sie verlegen 
ihre Steuersitze in jene Länder, wo 
sie am wenigsten Steuern zahlen. 
Die Gewinne von Konzernen errei-
chen mitunter astronomische Hö-
hen. Den Staaten entgehen wichtige 
Steuereinnahmen.

Was dagegen tun? Eine wachsende 
Zahl von Bürgern setzt auf das be-
dingungslose Grundeinkommen, 
etwa tausend Euro im Monat. Das 
Grundeinkommen hat aber eine 
Schwachstelle. Es handelt sich letzt-
lich um eine Subvention, die bei 
den nächsten Wahlen wieder ab-
geschafft werden könnte. Manche 
Ökonomen bringen einen anderen 
Vorschlag ins Spiel. Arbeiter sollten 
in größerem Umfang Anteile am 
Unternehmen erhalten. Sie hätten 
dann Eigentum, keine Sozialleis-
tung. Dieser Plan  kommt  der alten 
Vision vom Eigentum in Arbeitneh-
merhand nahe. Wie Arbeitnehmer 
am Eigentum der Firma beteiligt 
werden könnten, darüber müsste 
intensiv  nachgedacht werden.

Josef Stricker

Gespenst 
Digitalisierung

Mitgliedsausweis

2019 wird ein neuer Mitgliedsausweis ausgegeben, 
der drei Jahre lang gültig sein wird (2019-2021). 
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Josef, wo drückt den SAD-Busfah-
rern der Schuh?
Das Hauptproblem sind die langen 
Schichtzeiten. Wir wollen erreichen, 
dass die Turnusse im Rahmen von 
zwölf Stunden bleiben. Die Arbeits-
zeit ist teils mit über 9 Stunden 
schon sehr anstrengend. Es braucht 
eine bessere Einteilung der Dienst-
turnusse und der Fahrpläne. Die 
Fahrer müssen so eingesetzt wer-
den, dass sich ihre Wartezeiten zwi-
schen den Fahrten verringern und 
die Arbeitsspannen im Rahmen 
bleiben. Wenn sie ständig zwölf 
Stunden überschreiten, wird dies 
zur Belastung, ein geregeltes Fami-
lienleben ist da kaum noch möglich. 

Was ist euer vorrangiges Ziel? 
Wir wollen vor allem wieder Ruhe 
in den Bereich hineinbringen. Vie-
le Busfahrer haben wegen der pre-
kären Arbeitsbedingungen bereits 
ihren Job hingeworfen. Wenn wir, 
wie in der SAD, ständig qualifizier-
te und ortskundige Busfahrer ver-
lieren, wird dies sehr problematisch 
für den öffentlichen Personennah-
verkehr, weil sich diese Lücken nicht 
angemessen schließen lassen und 
der Druck auf die verbliebenen Fah-
rer wächst. 

Ihr habt ein territoriales Zusatz-
abkommen ausgearbeitet. Was 
sieht es vor?
Das Land ist an die Gewerkschaf-
ten und die Busunternehmen mit 
der Anregung herangetreten, einen 
Vorschlag für ein Zusatzabkommen 
auszuarbeiten, das als Grundlage 
für alle Buskonzessionäre in Süd-
tirol gelten soll, von der SAD über 
SASA und LIBUS bis zu KSM. Und 

das haben wir gemacht. Unser Ziel 
ist es, die Regeln und die Behand-
lung der Fahrer sowie des dienst-
tuenden Personals zu vereinheit-
lichen und somit auch die Lage zu 
entspannen. Uns geht es vor allem 
um ein besseres Arbeitsumfeld. 

Und was die Einkommen 
anbelangt?
Wir schlagen eine Anpassung der 
Zuschläge für Nachtarbeit sowie für 
Sonn- und Feiertagsarbeit vor, auch 
weil das Land in Zukunft das Ange-
bot in diesen Zeiten ausbauen will, 
etwa über die so genannten Night-
liner. Bei Neueinstellungen von Fah-
rern mit Berufserfahrung fordern 
wir, dass dies berücksichtigt und 
die höhere Einstufung anerkannt 
wird. Sonst ist kaum Luft nach oben. 
Laut Kollektivvertrag haben Bus-
fahrer bei einer durchschnittlichen 
Einstufung (Parameter 158) einen 
Grundlohn von 1.583,40 Euro brut-
to. Dank Zweisprachigkeitszulage 
in Südtirol, Zusatzentlohnung und 
Überstunden kann das Gehalt etwas 
aufgestockt werden. 

Wie soll es mit dem Zusatzab-
kommen weitergehen?
Es soll fixer Bestandteil sämtlicher 
zukünftiger Ausschreibungen sein. 
Alle Unternehmen, die in Südtirol 
über Ausschreibungen Dienste des 
öffentlichen Personennahverkehrs 
vom Land übernehmen, müssten 
sich dann an diese Vorgaben und 
Regeln halten. Wir als Gewerkschaf-
ten sind bereit, mit den Betrieben 
im Beisein des Landes Südtirol zu 
verhandeln. Das Zusatzabkom-
men kann dazu beitragen, dass das 
Berufsbild des Busfahrers wieder 

attraktiver und interessanter wird. 
Zudem können dadurch auch die Si-
cherheits- und Qualitätsstandards 
zugunsten der Benutzer der öffent-
lichen Verkehrsmittel verbessert 
werden.

„Wieder Ruhe  
hineinbringen“
Die Transportgewerkschaften haben sich zuletzt in der Öffentlichkeit für die Aufwertung des 
Berufsbildes Busfahrer und für bessere Arbeitsbedingungen stark gemacht. Sie schlagen ein 
territoriales Abkommen vor. Wir haben mit Josef Ploner von der Transportgewerkschaft FIT 
SGBCISL darüber gesprochen.

Transport

Josef Ploner
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Seit 31. Jänner 2018 ist in Italien je-
nes Gesetz in Kraft , das die Patien-
tenverfügung regelt. Die Patienten-
verfügung ist eine Willenserklärung, 
in der eine Person schrift lich festlegt, 
welche medizinischen Maßnahmen 
durchzuführen oder zu unterlassen 
sind, falls sie selbst nicht mehr eigen-
ständig über die letzte Phase des Le-
bens entscheiden kann. 

Die Frauengruppe der Rentnerge-
werkschaft  hat in Zusammenarbeit 
mit dem Landessekretariat und un-
ter der Schirmherrschaft  des Bozner 
Bürgermeisters Renzo Caramaschi 
am 15. November im Bozner Gemein-
desaal eine Tagung zur Patientenver-
fügung organisiert. Das Interesse war 
groß, zahlreiche Mitglieder und Inter-
essierte aus allen Landesteilen haben 
die Veranstaltung besucht. 

Ziel der Tagung war es, über dieses 
Thema aus verschiedenen Blickwin-
keln zu informieren und aufzuklä-
ren. Als Referenten konnten Rechts-
anwalt Daniel Thoma, der Professor 
für Fundamentaltheorie und Religi-
onswissenschaft en Paul Renner, der 
ehemaliger Primar der Abteilung 
Gynäkologie und Geburtenhilfe am 
Krankenhaus Innichen Hartmann 
Aichner sowie Anita Tscholl von der 
Hospizbewegung der Caritas gewon-
nen werden. Sie gaben anhand prak-
tischer Beispiele (siehe Info-Teil) Ant-
worten auf viele Fragen.

Die meisten von uns haben noch kei-
ne Patientenverfügung verfasst. Dies 
zeigt, wie schwierig es ist, über den 
eigenen Tod nachzudenken. Die Pa-
tientenverfügung fordert uns auf – 
fast gegenläufi g zur herrschenden 

kulturellen Einstellung – Sterben 
und Tod als zum Leben gehörende 
Ereignisse zu betrachten. Mit der Pa-
tientenverfügung übernehmen wir 
Verantwortung für jenen Abschnitt 
unseres Lebens, in dem wir krank-
heitsbedingt keine Entscheidungen 
mehr treff en können. Dadurch kön-
nen wir aber Familienangehörige 
und Ärzte entlasten, weil sie dank der 
Patientenverfügung wissen, wofür 
wir uns bewusst entschieden haben. 
So zählt unser Wille und wir bewah-
ren unsere Würde.

Peter Paul Litturi, Brigitte Kaserer
Pensionistengewerkschaft im SGBCISL

„Falls wir selbst nicht mehr 
entscheiden können“
Verkehrsunfall, Herzinfarkt, eine unheilbare Krankheit: 
Über die Patientenverfügung können wir festlegen, wie wir 
ärztlich behandelt werden möchten, wenn wir im Ernstfall 
nicht mehr imstande sind, selbst darüber zu entscheiden. 
Diese Frage ist wichtig und betrifft jeden von uns. 

Die Patientenverfügung: In Würde leben und 

sterben

Wer hilft  bei der Erstellung? 
› der Haus- bzw. Vertrauensarzt
› eine Vertrauensperson/ bzw. ein Sachwalter 
› Vordrucke sind u.a. auf der Internetseite der Südtiroler 

Landesverwaltung zu fi nden: www.provinz.bz.it

Wann soll sie greifen?
› im unmittelbaren Sterbeprozess
› bei Urteils- und Entscheidungsunfähigkeit durch 

direkte/indirekte Hirnschädigung
› Wachkoma/Hirntod
› im Endstadium einer unheilbaren, tödlichen 

Erkrankung

Was kann ich darin festlegen? 
Einleitung, Umfang oder Beendigungen ärztlicher und 
pfl egerischer Maßnahmen, wie z.B.:
› Schmerz-Symptombehandlung
› Künstliche Ernährung/künstliche Flüssigkeitszufuhr

› Wiederbelebung
› Künstliche Beatmung
› Operative Eingriff e
› Dialyse
› Verabreichung von Antibiotika
› Bluttransfusionen
› Organspende
› Ort der Behandlung

Wo/wie wird sie hinterlegt?
› als öff entliche Urkunde beim Notar
› als beglaubigte Urkunde zu Hause
› als Urkunde im Standesamt der Gemeinde
› im Krankenhaus, im Pfl egeheim, in der Palliativstation

Wichtig
› die Patientenverfügung sollte alle 2-3 Jahre überprüft  

werden
› sie kann jederzeit abgeändert und widerrufen werden

Wissenswertes zur Patientenverfügung
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Die betroff ene Arbeitnehmerin hat 
seit 2005 durchwegs in Südtirol als 
Saisonbeschäft igte im Tourismus 
gearbeitet und dabei die meiste Zeit 
des Jahres im Land verbracht. An-
fang 2016 hat das Arbeitsinspektorat 
eine Kontrolle durchgeführt und ihr 
den Arbeitslosenstatus, und somit 
die Arbeitslosenunterstützung, der 
Jahre 2013 und 2014 aberkannt. Zu 
Unrecht, so auch das zweitinstanz-
liche Urteil der Außenabteilung Bo-
zen des Oberlandesgerichts Trient. 
Beanstandet wurde ihre Abwesen-
heit während der beschäft igungslo-
sen Zeit – sie war für eine kurze Zeit 
in ihr Heimatland gefahren – weil 
sie sich somit nicht an die Leistungs-
vereinbarung gehalten hätte. Die 
Leistungsvereinbarung laut Dekret 
des Landeshauptmannes 42/2012 
sieht vor, dass Arbeitslose eine Ad-
resse angeben müssen, damit eine 

eventuelle Einladung zu Vermitt-
lungsgesprächen zugestellt werden 
kann. Und diese Verfügbarkeit zur 
Arbeitsvermittlung sei durch die 
Abwesenheit nicht gegeben, so der 
Standpunkt des Landes.
Anders die Richter in erster und 
zweiter Instanz. Maßgebend sei 
der Ort, an dem der Bürger den ge-
wöhnlichen Mittelpunkt seiner Le-
bensinteressen hat. Und das könne 
auch das Hotel sein, in dem der/die 
Arbeitslose arbeitet. Sie verbringen 
die meiste Zeit des Jahres dort. Eine 
kurze Abwesenheit rechtfertigt die 
Aberkennung des Arbeitslosenstatus 
nicht. Da in diesem Fall auch keine 
Einberufung der Saisonbeschäft ig-
ten durch die zuständigen Landes-
ämter vorliege, sei der Vorwurf, sie 
sei nicht willens gewesen eine neue 
Arbeit zu suchen, auch nicht haltbar, 
so das Berufungsgericht. 

Der SGBCISL hat die Leistungsverein-
barung laut Dekret des Landeshaupt-
mannes 42/2012 stets beanstandet, 
weil sie restriktiver ist als die gesamt-
staatliche Norm. Beim Arbeitslosen-
geld handelt es sich um eine Leistung, 
die das INPS auszahlt, und nicht das 
Land. Außerdem werden Saisonbe-
schäft igte gar nicht zu Vermittlungs-
gesprächen gerufen, weil sie ja in den 
meisten Fällen kurze Zeit später wie-
der im selben Betrieb arbeiten.
Es sind noch weitere ähnlich ge-
lagerte Fälle anhängig. Für den 
SGBCISL muss diese Regelung des-
halb endlich geändert werden. Posi-
tiv ist, dass das Land seit März 2018 
keine auf das Domizil bezogene 
Streichungen des Arbeitslosenstatus 
mehr verfügt und die für die Kont-
rollen zuständige Landeskommissi-
on angesichts der Urteile solche Re-
kurse seither einstimmig annimmt.

Die Aberkennung 
des Arbeitslosenstatus 
war nicht rechtens! 
Auch ein kürzlich in zweiter Instanz gefälltes Urteil bestätigt im Fall einer 
Saisonbeschäftigten den gewerkschaftlichen Standpunkt. Jetzt muss die Politik einlenken.

Große mediale Aufmerksamkeit erregt haben im No-
vember die von der Finanzpolizei aufdeckten Schwarzar-
beitsfälle in der Landwirtschaft . 
Für die Fachgewerkschaft  Landwirtschaft  und Lebens-
mittelindustrie FAI sind Kontrollen durch die Behörden 
von enormer Bedeutung, um die illegale Beschäft igung 
zu bekämpfen. 
Gleichzeitig muss aber verstärkt Aufk lärungsarbeit in 
Bezug auf nicht reguläre Arbeitsverhältnisse geleistet 
und das richtige Bewusstsein hierzu gefördert werden. 
In nicht wenigen Fällen scheint nur ein Teil der eff ek-
tiv geleisteten Stunden auf dem Lohnstreifen auf, wäh-
rend die anderen nicht aufscheinen und in bar bezahlt 
werden. 

Betroff ene ArbeitnehmerInnen sind aufge-
rufen, sich für Informationen und arbeitsrechtliche Be-
treuung an die Fachgewerkschaft  zu wenden. 
Folgen von Schwarzarbeit bzw. von teilweise irregulä-
rer Beschäft igung sind Nachteile im Hinblick auf die 
Rentenabsicherung sowie bei der Inanspruchnahme 
bestimmter Leistungen wie etwa die sozialen Abfede-
rungsmaßnahmen oder die landwirtschaft liche Arbeits-
losenunterstützung. Diese Folgen sollten nicht unter-
schätzt werden. Außerdem entgehen der Öff entlichkeit 
durch die Schwarzarbeit wichtige Steuereinnahmen.

Stefan Federer
FAI SGBCISL 

Landwirtschaft: Aufklärungsarbeit und 
Kontrollen sollen Schwarzarbeit vorbeugen 
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Zu Beginn des Jahres kam es im Me-
raner Rathaus zu einem Treffen zwi-
schen dem Bürgermeister Paul Rösch, 
der Stadträtin für Mobilität Madelei-
ne Rohrer und den Bürgermeistern 
der umliegenden Gemeinden Algund, 
Tirol, Schenna, St. Leonhard in Passei-
er, Moos in Passeier sowie Riffian. 
Gemeinsam wurde das Konzept für die 
Initiative NaMoBu für eine nachhaltige 
Mobilität im Burggrafenamt ausgear-
beitet. Der Anteil des öffentlichen Nah-
verkehrs soll bis zum Jahr 2025 auf 15% 
des gesamten Nahverkehrs steigen (im 
Jahr 2012 waren es 12%). 
Um dieses Ziel zu erreichen, müs-
sen altbewährte Möglichkeiten aus-
geschöpft und innovative Lösungen 
erarbeitet werden, damit der Bevöl-
kerung interessante und effiziente Al-
ternativen zum Privatfahrzeug gebo-
ten werden können.
Ein Beispiel um den öffentlichen Nah-
verkehr zu steigern und gleichzeitig 

die Straßen in und um Meran zu ent-
lasten, ist etwa das Vorhaben, eine 
Standseilbahn zwischen den drei Ge-
meinden Meran, Tirol und Schenna zu 
bauen. Ein Vorzeigeprojekt dieser drei 
Gemeinden, welches auch vom Land 
gefördert würde. Es könnte, sofern es 
umgesetzt wird, gleichermaßen für 
Einheimische als auch für Gäste von 
Vorteil sein. Eine gute Möglichkeit, 
nicht nur den Autoverkehr zu reduzie-
ren, sondern auch die CO2-Abgaswerte 
zu senken. 
Geplant ist auch die Einrichtung ei-
nes Bike- und Ride-Sharing-Dienstes. 
Dabei können z.B. Fahrräder an einer 
Station über eine Chipkarte ausgelie-
hen und dann an der nächsten Sta-
tion wieder autonom zurückgestellt 
werden. Ein solcher Dienst wäre um-
weltschonend und gesund zugleich. 
Ein großer Schritt in die Zukunft 
und gleichzeitig auch einmalig auf 
nationaler Ebene, ist das Projekt 

„MENTOR“:  ein fahrerloser Shuttlebus, 
welcher zur Fahrt auf Kurzstrecken in 
Meran probemäßig eingesetzt wird. 
Im Schweizer Kanton Wallis, genauer 
gesagt im Ort Sion, sind solche Busse 
schon seit ein paar Jahren unterwegs. 

Als Gewerkschaft finden wir es wich-
tig, den richtigen Schritt in die Zu-
kunft zu wagen. 
Mit der Entwicklung neuer Trans-
portmittel wird nicht nur eine Ver-
besserung der allgemeinen Mobilität 
vollzogen, es werden durchaus auch 
neue Arbeitsplätze generiert. 
Je mehr in der Zukunft auf umwelt-
schonende und nachhaltige Transport-
mittel gesetzt wird, desto mehr wird 
auch die Umwelt geschont und die Le-
bensqualität in den Städten gesteigert.

Omar Covi 
SGBCISL Meran

Mobilität in Meran – Spielwiese 
der Zukunft
Die zunehmende Verkehrsbelastung, ausgelöst durch die stetig anwachsende Zahl von 
Gästeankünften und dem zunehmenden Mobilitätsbedürfnis auch der einheimischen 
Bevölkerung, verlangt nach Lösungen. 

Bezirk Meran-Vinschgau

Im September kam es erstmalig zu ei-
nem Treffen zwischen Vertretern des 
SGBCISL und der Schweizer Gewerk-
schaft SYNA. Ziel dieser Zusammen-
kunft war der Austausch über Proble-
me in den Bereichen prekäre Arbeit, 
Arbeitssicherheit, Kündigungsschutz 
und die Betreuung bei Arbeitsstreit-
fällen. Zudem ist eine mögliche Zu-
sammenarbeit erörtert worden. So 
soll eine gewerkschaftliche Anlaufstel-
le für Grenzpendler aus Südtirol in der 
Schweiz ausfindig gemacht werden. 

Wie der SGBCISL steht auch die SYNA 
bei Streitfällen mit Rat und Tat auf der 
Seite des Arbeitnehmers. Um einen 
umfassenden Schutz durch die SYNA 
für den Fall von Arbeitsrechtsstrei-
tigkeiten in der Schweiz zu beanspru-
chen, ist es notwendig, seit mindes-
tens einem Jahr SYNA-Mitglied zu sein. 

An diesem grenzübergreifenden Aus-
tausch haben für den SGBCISL die Lan-
dessekretäre Dieter Mayr und Anton 
von Hartungen, der Bezirkssekretär 

Meran/Vinschgau Walter Gasser und 
die Mitarbeiter des Büros Mals Erika 
del Pero und Peter Thöni teilgenom-
men. Die Schweizer Gewerkschaft 
SYNA wurde durch Markus Roner 
vertreten. 

Gewerkschaftliche Zusammenarbeit 
soll Grenzpendlern nützen

Mals
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Beschäftigungssektor
42.713 Frauen im Alter zwischen 16 
und 65 sind in der Stadt Bozen, Bozen 
Umgebung und Unterland lohnab-
hängig beschäftigt, 
19.091 davon im öffentlichen Dienst. 

Art der Anstellung
21.069 Frauen arbeiten mit einem 
Teilzeitvertrag, Tendenz steigend.
Begründung dafür: Frauen reduzie-
ren ihre Arbeitszeit infolge der Ge-
burt eines Kindes, weil ein familiäres 
Netz für Kinderbetreuung fehlt, weil 
die Entfernung zwischen Arbeitsplatz 
und der nächsten Betreuungsstruk-
tur zu weit ist, weil der Partner mehr 
verdient, aber auch weil sie bei Kin-
dern bleiben wollen.
Zum Vergleich: nur 13.495 Männer 
haben ein Teilzeitarbeitsverhältnis. 
Begründung dafür: Sie haben oft noch 
einen zweiten Job, etwa eine freiberuf-
liche Tätigkeit, oder sie finden keine 
passende Vollzeitstelle. Kinder sind 
selten ein Grund für Teilzeit. 

Kündigung nach der Mutterschaft
791 Frauen haben 2017 in Südtirol im 
1. Lebensjahr des Kindes ihre Arbeits-
stelle gekündigt. 
Begründung dafür: Es gibt keine 
Familienangehörigen, die die Kin-
der betreuen könnten, es sind keine 
Plätze in Kinderbetreuungsstruktu-
ren verfügbar oder diese sind mit zu 
hohen Kosten verbunden, oder es be-
steht keine Möglichkeit, auf Teilzeit 
zu wechseln.

Pro Jahr werden in Südtirol rund 
5.000 Kinder geboren. 60% der 
Mütter sind lohnabhängig beschäf-
tigt. Jede vierte kündigt nach der 
Geburt des Kindes ihre Arbeitsstel-
le. Betroffen sind vor allem Frauen 

in der Privatwirtschaft und ohne 
höheren Studienabschluss.

Tatsache:
› Kinderbetreuungsstrukturen 

sind in Stadt und Land nicht glei-
chermaßen vorhanden, in der Pe-
ripherie fehlen oft angemessene 
Strukturen oder sind bereits ausge-
bucht, die Fahrt zwischen Wohnort, 
Struktur und Arbeitsplatz ist zu 
weit. Auch Kindergärten nehmen 
Kinder erst ab einem bestimm-
ten Alter auf. In vielen Gemeinden 
könnte die Politik mehr Lösungen 
finden.

› Es gibt es aber auch positive Bei-
spiele: Leifers hat eine Kita und ei-
nen eigenen Kinderhort. Branzoll 
kann eine Kita vorweisen und ist 
ein gutes Beispiel dafür, wie Kin-
derbetreuung auch in kleineren 
Gemeinden funktionieren kann.

› Kinderbetreuungsangebote für 
Kinder von 4 bis 10 Jahren sind in 
familienfreundlichen Gemeinden 
vorhanden, bieten Nachmittags-
betreuung für Grundschüler, Spiel-
gruppen, Sprachförderungspro-
jekte an, in Zusammenarbeit mit 
Genossenschaften und Verbänden. 

› Teilzeit-Anstellung schmälert die 
wir tschaftliche 
Unabhängigkeit 
und verringert die 
zukünftige Rente.

› Wechsel auf Teil-
zeit stellt dann ein 
Problem dar, wenn 
der reduzierte An-
teil der Stelle nicht 
nachbesetzt wird, 
weil dies zu Un-
terbesetzung und 
Überbelastung an-
derer führen kann.

› Teilzeit-Anstellung hemmt die 
Karriereentwicklung!

Ausblick:
Für uns als Gewerkschaft ist es wich-
tig, dass die Strukturen in der Periphe-
rie ausgebaut werden. Beispielsweise 
könnten Kindergärten Kleinkinder-
klassen betreuen, in größeren Dörfern 
öffentliche Kinderhorte geschaffen 
werden, oder Kinderbetreuungsplät-
ze auf zwei Kinder – vormittags bzw. 
nachmittags – geteilt werden. Neue fle-
xible Arbeitsformen wie Smart-Wor-
king können die Vereinbarkeit für bei-
de Elternteile erleichtern. 

Frauen, die in Teilzeit arbeiten, haben 
dafür ihre Gründe. Eine Vollzeitbe-
schäftigung bedeutet aber eine besse-
re finanzielle und rentenmäßige Ab-
sicherung. Zudem stellen Frauen eine 
wichtige Ressource für den Arbeits-
markt dar. Es ist daher wichtig, gera-
de Frauen angemessene Möglichkei-
ten für eine bessere Vereinbarung 
von Familie und Beruf zu bieten. Hier 
sind alle gefordert. 

Michaela Grasberger
SGBCISL Bozen

Frauengruppe SGBCISL

Frauen und Arbeitswelt
Frauen sind in der Arbeitswelt im Raum Bozen, Bozen Umgebung und Unterland gut 
vertreten! Das Verhältnis zwischen berufstätigen Frauen und Männern beträgt fast 1:1.
Allerdings gibt es einige Unterschiede. Wir haben mit Unterstützung von AFI-Vizedirektorin 
Silvia Vogliotti die Daten des Amtes für Arbeitsmarktbeobachtung des Jahres 2017 analysiert.

Bozen-Unterland
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800 arbeiten in der Tunnelbaustelle 
in Mauls, weitere 350 in der Baustelle 
von Franzensfeste. Letztere arbeiten 
an der Unterquerung des Eisack.
Die Baustelle in Mauls wird noch 5 bis 
6 Jahre weiterbestehen, jene in Fran-
zensfeste 2 bis 3 Jahre.
In den Baustellen wird rund um die 
Uhr gearbeitet, auch an Samstagen 
und Sonntagen. Die meisten Arbei-
ter kommen aus Süditalien. Drei 
Wochen lang lautet der Wochen-
rhythmus sechs Arbeitstage und ein 
Ruhetag. Nach diesen drei Arbeitswo-
chen fährt der Großteil der Beschäf-
tigten für vier Tage nach Hause. 
Rund tausend Arbeiter wohnen in 
Containerwohnungen, die auf drei 
Wohnlager zwischen Franzensfeste 
und Mauls verteilt sind.
Das Leben der Arbeiter ist nicht ein-
fach, die Arbeit im Tunnelbau ist 
beschwerlich, und sie sind in einer 
Gegend untergebracht, die wenig Er-
holungs- und Freizeitgestaltungs-
möglichkeiten bietet. Die Arbei-
ter bemängeln auch die fehlenden 

Angebote. Wer über kein eigenes 
Transportmittel verfügt, hat es 
schwer, in die nächstgelegenen Städ-
te Sterzing und Brixen zu gelangen. 
In Mauls zum Beispiel gibt es im-
mer noch keine Bushaltestelle in un-
mittelbarer Nähe des Wohnlagers. 
Vor wenigen Monaten ist jedoch ein 
Shuttlebusdienst eingerichtet wor-
den, der die Arbeiter jeden Nachmit-
tag nach Franzensfeste bringt.
Zwischen dem Wohnlager von Mauls 
und der Sachsenklemme liegen ei-
nige Wohnungen sehr nahe an der 
Brennerautobahn, und die Arbeiter 
beklagen die Lärmbelästigung. Die 
Gewerkschaft  hat deshalb bereits 
Lärmschutzmaßnahmen gefordert.
Die Beziehungen zum Auft ragge-
ber des Brennerbasistunnels und 
den Bauunternehmen sind gut. Wir 
haben auch bereits einige Verbes-
serungen der Lebensbedingun-
gen der Arbeiter erreicht. Einiges 
könnte aber noch verbessert wer-
den, etwa der betriebsübergreifen-
de Mensadienst. Zudem haben wir 

gegenüber dem Konsortium BTC 
Konventionen mit Freizeiteinrich-
tungen zugunsten der Arbeiter 
angeregt.
Es bräuchte aber auch einen stärke-
ren Austausch zwischen den Arbeit-
gebern und den Gemeindeverwal-
tungen, wenn es darum geht, den 
Arbeitern im Bereich Erholung und 
Freizeit entgegenzukommen. So 
könnte etwa vorübergehendeine Flä-
che ausfi ndig gemacht werden, wo 
die Arbeiter Fußball spielen könnten. 
Die Arbeiter bringen große Opfer, 
ihre Selbstironie gibt ihnen gerade 
in schwierigen Situationen Kraft . Wir 
als Gewerkschaft  sind mit unserer 
umfassenden Tätigkeit täglich an den 
Baustellen präsent. 
Hut ab vor den vielen Arbeitern, 
die fern der Heimat hart arbeiten, 
um große Infrastrukturprojekte 
weiterzubringen.

Stefano Pisetta
Baugewerkschaft im SGBCISL

Das “Tunnelarbeiterdorf” 
Zwischen Franzensfeste und Mauls 
liegt eine Art Bauarbeiterdorf. 
Es wird von ca. 1.150 Menschen 
bewohnt, allesamt Bauarbeiter, 
die in den beiden Baustellen des 
Brennerbasistunnels beschäftigt 
sind. 

Eisack-Rienz

Am 3. Dezember 2018 hat im Hotel Olympia in Reischach 
die alljährliche Delegiertentagung unseres Bezirks mit 
anschließendem Weihnachtsessen stattgefunden.
Passend zur Weihnachtszeit, und da auch auf gesamt-
staatlicher Ebene wieder eine Diskussion in Gang zu 
kommen scheint, haben wir dieses Jahr die Sonntags- 
und Feiertagsarbeit als Thema der Tagung ausgewählt. 
Vertreter unserer Gewerkschaft  sowie der Arbeitgeber 
im Handel haben das Thema aus verschiedenen Blick-
winkeln beleuchtet.
Wir bedanken uns bei allen Delegierten und Mitarbeitern 

für die viele Arbeit, die sie auch im letzten Jahr geleistet 
haben. Auf ein gutes neues Jahr 2019!

Rudolf Nöckler

Delegiertentagung erörtert 
Sonn- und Feiertagsarbeit 

15



P
A

T
R

O
N

A
T

Seit 2013 werden die Rentenvoraus-
setzungen in regelmäßigen Abstän-
den an die steigende Lebenserwar-
tung der Bevölkerung angepasst, 
um die Finanzierbarkeit des Ren-
tensystems zu verbessern. Nach den 
Erhöhungen um 3 Monate von 2013 
und um 4 Monate von 2016 steht 
für 2019 die nächste Anpassung an: 
Die Rentenvoraussetzungen wer-
den um 5 Monate angehoben. Die 
drei bisherigen Erhöhungen in den 
letzten sechs Jahren haben somit in 
Summe bereits eine Erhöhung von 
einem Jahr bewirkt. Die weiteren 
Anpassungen folgen im Abstand 
von 2 Jahren.

Wir geben im Folgenden einen kur-
zen Überblick über die Möglichkei-
ten, ab 2019 in Rente zu gehen.

Altersrente 
Die Voraussetzungen für den Be-
zug einer Altersrente sind ein 

bestimmtes Lebensalter und ein 
bestimmtes Beitragsalter (d.h. 
eine bestimmte Zahl an Versi-
cherungsjahren). Seit 2018 sind 
alle vorher bestehenden Unter-
schiede zwischen Frauen und 
Männern, Lohnabhängigen und 
Selbstständigen sowie Privatwirt-
schaft und öffentlichem Dienst  
beseitigt.
Das Rentenalter liegt ab 2019  
einheitlich bei 67 Jahren. Die Min-
destbeitragszeit liegt bei 20 Ver-
sicherungsjahren. In einigen Aus-
nahmefällen genügen auch 15 
Versicherungsjahre, um die Alters-
rente beziehen zu können. 
Die Altersrenten laufen ab dem Mo-
nat nach dem 67. Geburtstag an.

Vorgezogene Rente (ehem. 
Dienstaltersrente) 
Um früher als mit 67 Jahren in 
Rente gehen zu können, sind deut-
lich mehr Versicherungsjahre 

erforderlich. Ab 2019 müssen Frau-
en dazu 42 Jahre und 3 Monate an 
Versicherungsbeiträgen aufweisen 
können. Männer benötigen 43 Jah-
re und 3 Monate. Die vorgezogenen 
Renten laufen ab dem Monat nach 
dem Erreichen der Beitragsvoraus-
setzungen an.

Frührente für Schwerarbeiter
Personen mit einer schwierigen 
persönlichen Situation oder mit ei-
ner beschwerlichen Tätigkeit kön-
nen die vorgezogene Rente mit ver-
ringerten Voraussetzungen von 41 
Jahren und 5 Monaten an Beiträgen 
beziehen. Dazu muss bis zum 19. 
Geburtstag mindestens ein Jahr an 
Versicherungsbeiträgen aus effekti-
ver Arbeitstätigkeit eingezahlt wor-
den sein.
Als schwierige persönliche Situa-
tion gelten folgende Fälle:
› Eine Invalidität von mindestens 

74%

Rentenneuheiten 2019
Wer 2019 in Rente gehen kann und welche Neuheiten im Rentenbereich anstehen. 
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› Langzeitarbeitslose, die das Ar-
beitslosengeld bereits für die ge-
samte zustehende Dauer bezogen 
haben

› Betreuung von mitlebenden, en-
gen Verwandten mit anerkannter 
schwerer Behinderung

Folgende Personen gelten als Ar-
beiter mit beschwerlicher Tätigkeit 
(Auswahl):
› Bauarbeiter und Kranführer
› LKW-Fahrer
› Zugführer und Zugpersonal
› Krankenpfleger und Hebammen 

im Turnusdienst
› Betreuer von pflegebedürftigen 

Personen
› Nicht qualifiziertes Reini gungs -

per sonal
› Angestellte im Kindergarten und 

Kinderhort
› Arbeiter der Müllabfuhr
› Arbeiter in Landwirtschaft, Tier-

zucht und Fischerei
› Nachtarbeiter mit einem Min-

destausmaß an gearbeiteten 
Nächten pro Jahr

› Busfahrer.

Die beschwerliche Tätigkeit muss 
entweder für mindestens 6 Jahre in 
den letzten 7 Jahren oder für min-
destens 7 Jahre in den letzten 10 Jah-
ren ausgeübt worden sein.
Die Prozedur, um in den Genuss 
dieser Vergünstigung zu kommen, 
ist recht umständlich: Es muss ein 
Antrag an das INPS gestellt wer-
den, dem alle nötigen Unterlagen 
beigelegt werden müssen, um die 
beschwerliche Tätigkeit bzw. die 
schwierige persönliche Situation zu 
belegen. Nach einer längeren Über-
prüfungsphase teilt das INPS den 
Antragstellern mit, ob sie die Mög-
lichkeit zum früheren Rentenantritt 
in Anspruch nehmen können oder 
nicht. Ist der Bescheid positiv, teilt 
das INPS auch den ersten Rentenan-
trittstermin mit.

Was ist mit der „Quote 100“
Die „Quote 100“, über die seit Mo-
naten sehr viel in den Zeitungen 
geschrieben wird, ist ein besonders 
liebes Kind der neuen italienischen 
Regierung, das sich aber als Schwer-
geburt erweist. Da das Gesetz dazu 
noch nicht erlassen worden ist, kön-
nen wir hierzu noch nichts Endgül-
tiges sagen.

Wahrscheinlich wird diese Neuheit 
mit dem Finanzgesetz für 2019 ein-
geführt. Die Erfahrung lehrt, dass 
dieses Gesetz erst kurz vor Weih-
nachten endgültig beschlossen wird. 
Schließlich müssen noch die Rund-
schreiben des INPS abgewartet wer-
den, mit denen die genaue Anwen-
dung der Neuheiten festgelegt wird. 
Diese sind für Ende Januar/Anfang 
Februar zu erwarten.
Wir werden auf dieses Thema zu-
rückkommen, sobald wir Konkretes 
dazu schreiben können.

Anmerkung:
Sollte jemand nach Erreichen der 
Voraussetzungen den ersten für 

ihn in Frage kommenden Termin 
nicht in Anspruch nehmen, kann 
er danach jeden Monat seine Ren-
te antreten, ohne erneut an ein 
bestimmtes Datum gebunden 
zu sein.

Für weitere Auskünfte und Hilfe 
bei der Antragstellung können Sie 
sich gerne an unser Patronat INAS 
wenden.

Stand: 20.11.2018

Rudolf Nöckler
Patronat INAS 

2017 sind über das Haushaltsgesetz für 2018 die Zugangsvoraussetzungen 
zu den Steuerabzügen für die im Laufe des Jahres 2018 getätigten Ausgaben 
für Energieeffi  zienzmaßnahmen an Wohnungen abgeändert worden. 
Das Internetportal der Energieagentur ENEA, über welches die entspre-
chende Meldung bzw. Erklärung ausgefüllt und übermittelt werden muss, 
ist aber erst am 21. November 2018 aktiviert worden. Mit diesem Tag läuft  
die Meldungsfrist für jene an, die die Arbeiten bereits abgeschlossen haben. 
Die wichtigsten Neuerungen: 
Reduzierung des Steuerabzugs auf 50% für: 
› Austausch von Fenstern und Fensterstöcken
› Sonnenschutzvorrichtungen
› Austausch von bestimmten Heizanlagen

Wer die Arbeiten im Jahr 2018 begonnen und bis zum 20. November 2018 
beendet hat, muss die ENEA-Meldung innerhalb 21. Februar 2019 vorneh-
men. Falls die Sanierungsarbeiten noch nicht abgeschlossen sind, muss die 
Meldung an das Portal innerhalb von 90 Tagen ab Abschluss der Arbeiten 
bzw. der Abnahme erfolgen. 
Die Mitteilung ans ENEA ist auch erforderlich, um in den Genuss der Steuer-
abzüge für den Ankauf von großen Haushaltsgeräten der Energieklasse A+ 
wie etwa Kühlschränke oder Spülmaschinen (für Öfen reicht Energieklasse 
A) zu kommen. Diese Ankäufe müssen in Bezug auf Wiedergewinnungsar-
beiten getätigt worden sein, die ab dem 1.1.2017 begonnen worden sind. 

Weitere Informationen erteilen unsere Steuerdienstbüros. 
Ein aktueller Leitfaden ist auf den Internetseiten der Agentur für Einnah-
men und der ENEA zu fi nden.

“Ecobonus”- 
Wichtige Neuerung!

Seit November ist das Internetportal zu den 
Steuerabzügen für energetische Sanierungen 
freigeschaltet. Die Übermittlung der erforderlichen 
Meldung muss online über die Seite 
http://ristrutturazioni2018.enea.it erfolgen.
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Ja, diese Möglichkeit besteht. Die 
Region unterstützt lohnabhängi-
ge ArbeitnehmerInnen, die seit 
mindestens zwei Jahren Mitglied 
eines Zusatzrentenfonds sind, in 
bestimmten wirtschaftlichen Notla-
gen bei der Einzahlung der Zusatz-
rentenbeiträge. Eine solche Notlage 
ist z.B. der Verlust des Arbeitsplat-
zes. Auch Saisonbeschäftigte kön-
nen für die beschäftigungslose Zeit, 
in der sie Anrecht auf Arbeitslo-
sengeld haben, um diesen Beitrag 
ansuchen. Die Unterstützung wird 

für mindestens vier Wochen und 
höchstens vier Jahre gewährt. Sie 
beträgt je nach Art der Notsituation 
bis zu 30 Euro pro Woche. Die Regi-
on zahlt den gewährten Beitrag di-
rekt in den Zusatzrentenfonds ein. 
Mehr Informationen, etwa zu den 
Fristen für die Antragstellung oder 
zu den Voraussetzungen, wie etwa 
eine mindestens zweijährige Fonds-
mitgliedschaft, gibt es auch in den 
PensPlan Infopoints in den SGB-
CISL-Büros von Mals, Meran, Bozen, 
Neumarkt, Brixen und Bruneck.

Die aktuelle Frage 
zur Zusatzrente
Ich bin Saisonbeschäftigter. Stimmt es, dass ich für die 
arbeitslose Zeit einen Beitrag für die Zusatzrente bekomme? 

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

Es handelt sich hierbei höchstwahrscheinlich um eine sog. Abofalle. 
Von einer Abofalle spricht man immer dann, wenn ein Angebot so auf-
gebaut ist, dass der Verbraucher bewusst im Irrglauben gelassen wird, 
dass die dort bereitgestellten Dienste gratis seien, tatsächlich aber 
Kosten anfallen! In vielen Fällen benutzen die Anbieter dieser Diens-
te sogenannte „Landing Pages“, d.h. speziell eingerichtete Internetsei-
ten, deren Inhalt sich beliebig ändern lässt um Verbraucher in die Falle 
tappen zu lassen. Ein kostenpflichtiger Vertrag kommt aber nur dann 
zustande, wenn die Schaltfläche, mit der man sich registriert und das 
Angebot annimmt, mit Worten wie „zahlungspflichtig bestellen“ oder 
einer ähnlich eindeutigen Formulierung gekennzeichnet ist - sonst ist 
der Verbraucher nicht vertraglich gebunden. In diesem Fall kann die 
Rechnung schriftlich beanstandet werden und man ist nicht zur Zah-
lung verpflichtet! Detaillierte Informationen sowie Musterbriefe gibt 
es auf der Internetseite des Europäischen Verbraucherzentrum Bozen 
www.euroconsumatori.org.

Rubrik in Zusammenarbeit mit den Verbraucherzentralen VZS und EVZ

Deine Rechte 
als Verbraucher/In

Ich habe im Internet ein kostenloses Angebot zum 
Ansehen von Filmen in Anspruch genommen. Jetzt 
kommt eine Aborechnung. Was soll ich machen?

Redaktionelle 
Beilage 
„SGBCISL 2019“

Mit dieser Ausgabe der Solidari-
tät stellen wir euch die Publikati-
on „SGBCISL 2019“ als redaktionelle 
Beilage zu. 
Sie enthält 
einen Ar-
beitszeitka-
lender, ver-
s c h i e d e n e 
I n fo r m at i -
onen sowie 
Fälligkeiten 
für 2019. 

Die im SGBCISL eingeschriebenen 
RentnerInnen finden ihr spezifi-
sches Insert in der Pensionistenaus-
gabe der „Solidarität“. 

CISL eingeschriebenen 

I.R.
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Aus dem 
Rahmenprogramm 2019
Nachfolgend einige Vorschläge des ETSI im neuen Jahr

Informationen:
ETSI Kultur und Freizeit
Siemens-Straße 23, Bozen
Tel. 0471 568 475 – etsi@sgbcisl.it
www.sgbcisl.it/etsi

Einige Termine könnten Aufgrund der 
Flüge oder Busverfügbarkeit um 1-2 Tage 
verschoben werden

Der Verein ETSI gewährt mit Unter-
stützung der Rentnergewerkschaft im 
SGBCISL auch im Jahr 2019 den Mitglie-
dern folgende Ermäßigungen:
›  70 Euro (einmal pro Jahr) auf einen Meer- 

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

›  15 Euro (einmal pro Jahr) für Mitglieder der Pensionis-
tengewerkschaft im SGBCISL

›  10 Euro (pro Person) bei Buchung innerhalb 31.01.2019
›  5 Euro (pro Person) bei Buchung zwischen 01.02. und 

28.02.2019

Roseto Degli Abruzzi Hotel Palmarosa 3*
I° Turnus vom 31. Mai bis 16. Juni 
II° Turnus vom 15. bis 29. Juni
III° Turnus vom 30. Juni bis 13. Juli (13. Tage)
IV° Turnus vom 01. bis 15. September

Cattolica Hotel D’Annunzio 2*
I° Turnus vom 31. Mai bis 16. Juni 
II° Turnus vom 15. bis 29. Juni
III° Turnus vom 30. Juni bis 13. Juli (13. Tage)
IV° Turnus vom 01. bis 15. September

Tortoreto Hotel Lady G. 3*
I° Turnus vom 31. Mai bis 16. Juni 
II° Turnus vom 01. bis 15. September

Cattolica Hotel King 3*
I° Turnus vom 31. Mai bis 16. Juni 
II° Turnus vom 15. bis 29. Juni
III° Turnus vom 01. bis 15. September

Sardinien, Orosei 
„I Giardini di Cala Ginepro “ 4*

Vom 25. Juni bis 09. Juli

Apulien Torre Canne 
„Le Dune“ 4*

Vom 28. Juni bis 12. Juli

Abano Terme Hotel Venezia 4*
Vom 24. bis 31. März (7. Tage)

Vom 31. März bis 06. April (6. Tage)
Vom 24. März bis 06. April (13. Tage)

Abano Terme Hotel Venezia 4*
im Oktober

(Termine sind noch festzulegen)

Iclub Park Club Europe 3*
Vom 7. bis 21. Oktober

Teneriff a

Ischia im Oktober 
(Termine sind noch festzulegen)

Paradise Club Shoni Bay 4*Super
Mars Alam 

Oktober / November
(Termine sind noch festzulegen)

1  Woche   /   2  Wochen   /   3  Wochen

Venedig 
Ausstellung KANDINSKY und BOTERO

+
Fischessen

Wochenende zum Palmsonntag
Ein- oder zweitätig
(noch festzulegen)
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Übergriffe und herabsetzende Ver-
haltensweisen gegenüber Frauen 
am Arbeitsplatz sind sehr verbreitet. 
Nur wenige Frauen finden aber den 
Mut, diese anzuzeigen. 
Anlässlich des Internationalen 
Tags zur Beseitigung von Gewalt 
gegen Frauen am 25.11. haben die 
Frauengruppen der Südtiroler Ge-
werkschaftsbünde AGB/CGIL, SGB-
CISL und SGK-UIL die Problematik 
der Gewalt am Arbeitsplatz thema-
tisiert und betroffene Frauen er-
mutigt, Gewalt am Arbeitsplatz 
anzuzeigen. 
Die Gewerkschafterinnen fordern 
Maßnahmen auf verschiedenen 

Ebenen. Vorbeugung könne über 
Maßnahmen im Bereich der Ar-
beitsorganisation ebenso vorange-
trieben werden wie über die Sen-
sibilisierung der Arbeitgeber für 
diese Problematik, denn sie sind für 
die Sicherheit und die Gesundheit 
ihrer Beschäftigten am Arbeitsplatz 
verantwortlich. 
Von der Landesregierung fordern 
die Gewerkschafterinnen ein Ge-
setz gegen Mobbing und Vorbeu-
gemaßnahmen gegen Gewalt am 
Arbeitsplatz. 

Solidarität für...

Opfer von Gewalt am Arbeitsplatz


