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Unser Einsatz geht weiter 

Das Regierungsprogramm steht: 
Wir wollen die Gunst der Stunde 
für konkrete Verbesserungen 
nutzen!
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Die Gunst 
der Stunde nutzen

Nun hat die neue Landesregierung end-
lich ihre Arbeit aufgenommen. Die Zu-
sammenarbeit SVP und Lega gefällt nicht 
jedem und man muss diese Zusammen-
arbeit kritisch beäugen, auch aufgrund 
des Verhaltens der Lega auf nationaler 
und europäischer Ebene.

Da uns aber in erster Linie das Programm 
der Landesregierung interessiert und de-
ren Vorhaben auf lokaler Ebene, haben 
wir das Regierungsprogramm genau ge-
lesen und bewertet. Es ist anzuerkennen, 
dass durchaus brauchbare und sinnvolle 
Maßnahmen angedacht werden, welche 
für ArbeitnehmerInnen und RentnerIn-
nen interessant sind und die wir als Ge-
werkschaft auch mittragen können. Wir 
hatten uns im Vorfeld der Landtagswah-
len mit allen Parteien getroffen und ih-
nen unsere einheitlichen Forderungen 
präsentiert. Einiges davon finden wir im 
Regierungsprogramm wieder. Deshalb 
gilt es nun, die Gunst der Stunde zu nut-
zen und die Vorhaben und Absichtser-
klärungen in konkrete Maßnahmen zu-
gunsten der Arbeitnehmer und Rentner 
umzuwandeln. 

Anders auf nationaler Ebene: Mit der der-
zeitigen Regierung ist wahrlich kein Staat 
zu machen. Sie agiert äußerst sprunghaft 
und konfus, es ist keine klare politische 
Linie zu erkennen, Maßnahmen wer-
den übers Knie gebrochen um sie dann 

wieder zurückzunehmen. Allein durch 
den Streit mit der EU rund um den Haus-
halt sind Millionen Euro verbrannt wor-
den. Zudem kommt, dass die wirtschaft-
liche Lage besorgniserregend ist. Nicht 
zuletzt werden die Sozialpartner trotz 
gegenteiliger Versprechen in wichtigen 
Fragen nicht mit einbezogen. Insgesamt 
keine gute Zwischenbilanz.

Die Gewerkschaftsbewegung hat klar auf-
gezeigt, dass sie und ihre Mitglieder mit 
dieser Art von Politik nicht einverstan-
den sind. Über 200.000 Menschen ha-
ben am 9. Februar ihrem Unmut bei ei-
ner großen einheitlichen Kundgebung in 
Rom Luft gemacht. Die Menschen wollen 
eine lösungsorientierte Politik, konkrete 
Maßnahmen und Investitionen, um den 
Aufschwung anzukurbeln. Diese Kundge-
bung war ein starkes Zeichen, die Gewerk-
schaft hat gezeigt, dass sie keinesfalls ab-
seits steht, wie es die derzeitige Regierung 
in Rom wohl gerne hätte. Im Gegenteil. 

Wir als SGBCISL setzen uns für die Men-
schen ein. Wir fordern mit Nachdruck 
eine konstruktive und verantwortungs-
volle Regierungsarbeit sowie konkrete 
Maßnahmen, für deren Umsetzung wir 
uns auch konsequent einsetzen. Und 
wenn es sein muss, können und müssen 
wir auch laut werden.

Dieter Mayr

Dieter Mayr

Generalsekretär SGBCISL
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Was uns gefällt

Eine Politik für die Menschen
Förderung der Altersteilzeit mit 
gleichzeitiger Einstellung von jun-
gen Menschen, gute Arbeitsbe-
dingungen für junge Menschen 
aber auch flexible Arbeitsformen 
für ältere Menschen, lebenslan-
ges Lernen, Modelle des altersge-
rechten Wohnens für Junge, Ältere 
und Familien mit der Kernforde-
rung nach leistbaren Wohnraum 
für alle, die steuerliche Entlastung 
für Vermieter, welche zum Landes-
mietzins vermieten: diese Punkte 
und Vorhaben teilen wir. Wir be-
grüßen auch die angesprochene Er-
stellung eines Landesfachplans für 
Senioren.
Unsere volle Unterstützung hat 
auch die Absicht, sich auf staatli-
cher Ebene für eine längere Arbeits-
platzgarantie für Eltern in der Pri-
vatwirtschaft und die Verbesserung 
des Elternschutzes einzusetzen.

Autonomie und Zusammenleben
Die Autonomie und die Zustän-
digkeiten soll zum Wohl der Be-
völkerung ausgebaut werden. 
Das begrüßen wir. Die Übernah-
me von Kompetenzen im Be-
reich der Kollektivverträge sehen 
wir positiv. Damit einhergehen 
muss aber auch eine Stärkung der 
Sozialpartnerschaft.

Gesundheit
In allen Bereichen muss eine öffent-
liche medizinische Versorgung si-
chergestellt bleiben, der Rückgriff 
auf private Initiativen ist ergänzen-
der Natur. Diese Grundaussage im 
Regierungsprogramm ist sehr wich-
tig. Darauf ist aufzubauen. 
Entlastung der Notaufnahmen, Ab-
bau der Wartezeiten, die Umset-
zung eines einheitlichen Digitalisie-
rungssystems für alle Bezirke: das 
sind langjährige Forderungen der 
Gewerkschaft, die endlich umzuset-
zen sind. 

Sozialpolitik
Das Land möchte die EEVE anpassen 
und ausbauen. Wir fordern hier seit 
langem, dass dieses Erhebungsinst-
rument für alle Leistungen des Lan-
des gilt. 
Im Programm finden wir unsere 
Forderungen nach einem leichte-
ren Wiedereinstieg von Eltern in die 
Arbeitswelt nach Erziehungs- oder 
Pflegepause ebenso wieder wie jene 
nach einem Ausbau der Arbeits-
platzgarantie nach der Mutterschaft 
bzw. Elternzeit. 

Wohnen
Wir unterstützen angedachte Maß-
nahmen, die auch wir immer wieder 
gefordert haben: Ausbau und Wie-
dergewinnung von bestehendem 
Wohnkubatur, neue Wohnformen 
(Co-Housing, Social-Housing usw.), 
Aufwertung der Rolle des WOBI in-
dem die Bautätigkeit erhöht und 
auch Mietwohnungen für den Mit-
telstand angeboten werden können. 
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A Wir stellen das  
Regierungsprogramm  
auf den Prüfstand
Die Landesregierung aus SVP und Lega hat ihre Arbeit aufgenommen. Wir haben jene 
Bereiche im Regierungsabkommen unter die Lupe genommen, die unsere gewerkschaftliche 
Arbeit betreffen, und zeigen auf, was positiv ist, was weniger gut ist und worauf wir 
besonders setzen. 
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Bildung
Wir teilen die Förderung der Berufs-
ausbildung und des dualen Ausbil-
dungssystems durch die Schaffung 
einer wahren Gleichwertigkeit und 
die Erhöhung der Durchlässigkeit. 
Der Fokus auf die Förderung der 
Mehrsprachigkeit ist wichtig und 
wurde von uns auch gefordert. 

Für lohnende Arbeit
Laut Koalitionsvertrag werden Ab-
kommen der Sozialpartner, welche 
Ergebnisprämien zum Gegenstand 
haben, unterstützt. Es folgen Bekennt-
nisse zu Arbeit 4.0, zur Förderung der 
berufl ichen Weiterbildung, zu attrak-
tiven Arbeitsplätzen, zu fairen Kollek-
tivverträgen und zu fl exiblen Arbeits-
zeitmodellen. Das Land bekennt sich 
dazu, all dies auch im Bereich der öf-
fentlichen Verwaltung umzusetzen. 
Eine interessante Idee ist der ange-
dachte Fonds für Frauen in der Pri-
vatwirtschaft, um die Ausweitung 
der Elternzeit zu finanzieren.

Das gefällt uns weniger

Eine Politik für die Menschen
Nur in den „zu prüfenden Maßnah-
men“ fi nden sich die Verbesserung 
der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf durch neue Arbeitsmodelle, die 
Garantie der Kinderbetreuung wäh-
rend der Arbeitszeit, die Schaff ung 
von Rahmenbedingungen für Famili-
en. Unverständlich ist auch, dass die 
Anerkennung der Erziehungs- und 
Pfl egezeiten für die Rente und die 
Förderung der Väter in der Famili-
enarbeit sich unter diesen „weiteren 
Maßnahmen“ fi nden. Auch wenn auf 
bereits gesetzte Maßnahmen zur ren-
tenmäßigen Absicherung der Erzie-
hungs- und Pfl egezeiten verwiesen 
wird: diese sind noch auszubauen. 

Autonomie und Zusammenleben
Es werden primäre Zuständigkei-
ten bei Arbeitsschutz und Arbeits-
sicherheit gefordert. Das sehen wir 
mit gemischten Gefühlen. Der Be-
reich Arbeitssicherheit hatte in Süd-
tirol bislang keine Priorität, die An-
zahl der Arbeitsunfälle sinkt nicht.  

Sozialpolitik
Insgesamt wird im Kapitel Sozialpoli-
tik mehr vom möglichen Missbrauch 
gesprochen als von konkreten Maß-
nahmen. Auch die Anhebung der 

Ansässigkeitsdauer für Sozialleistun-
gen sehen wir kritisch.

Wohnen
Das Kriterium der Ansässigkeitsdau-
er soll beim Zugang zu Sozialwoh-
nungen und zur Wohnbauförde-
rung noch stärker gewichtet werden. 
Das sehen wir kritisch. Für unnötig 
und bürokratisch aufwändig erach-
ten wird die geplante Eigentumser-
hebung von Nicht-EU-Bürgern beim 
Zugang zu den Sozialwohnungen.

Fachkräfteausbildung
Die Förderung von berufl icher Wei-
terbildung fehlt im Regierungspro-
gramm fast zur Gänze. Es gibt auch 
kein klares Bekenntnis zur aktiven 
Arbeitsmarktpolitik, zur Weiter-
bildung von Arbeitslosen und von 
Personen mit geringer berufl icher 
Qualifi kation. Hier braucht es klare 
Programme. Wir fordern die Einrich-
tung eines entsprechenden lokalen 
branchenübergreifenden Fonds. 
Jugendschutz und Arbeitssicherheit 
seien zwar zu gewährleisten, ohne aber 
zu formellen Pfl ichten zu verkommen 
und ohne unverhältnismäßige Aufl a-
gen. Wie soll das konkret umgesetzt 
werden? Hier wären konstruktivere 
Ansätze besser. Immerhin sollen die 
Voraussetzungen geschaff en werden, 

um jene Ämter personell aufzusto-
cken, die für Arbeitssicherheitskont-
rollen und die Bekämpfung der Steuer-
hinterziehung zuständig sind. 

Ausbildung und Arbeitsmarkt
Im Lehrlingsbereich wird im Regie-
rungsprogramm eine ausgewoge-
nere Verteilung von Rechten und 
Pflichten zwischen Arbeitgebern 
und Lehrlingen in Zusammenhang 
mit einer größtmöglichen Entlas-
tung von Lehrlingsbetrieben ange-
dacht. Kommentar überflüssig.

Für lohnende Arbeit
Leider beinhaltet das Regierungs-
programm keinerlei Maßnahmen 
zur Umsetzung der zuvor genann-
ten Bekenntnisse in der Privatwirt-
schaft (attraktive Arbeitsplätze, fai-
re Kollektivverträge). Wir hatten 
mit dem Pakt für Südtirol gezielt 
Maßnahmen in der Steuer- und Bei-
tragspolitik des Landes gefordert, 
um territoriale Zusatzverträge und 
damit eine Umverteilung des Reich-
tums unseres Landes zu fördern. 
Es wird zwar von Mobbing oder 
Diskriminierung am Arbeitsplatz 
gesprochen, gezielte Maßnahmen 
werden aber keine angeführt. 

Dieter Mayr

Im Regierungsabkommen sind durchaus einige interessante Inhalte zu fi n-
den sind, welche auch unseren Forderungen entsprechen, die wir vor den 
Wahlen allen wahlwerbenden Parteien präsentiert haben. 

Gute Vorschläge der Landesregierung werden wir unterstützen und mittra-
gen und, wo nötig, auch unsere Vorschläge einbringen. Dies gilt umso mehr 
dort, wo wir mit den Absichten der Landesregierung nicht einverstanden sind.

Mit den zuständigen Landesräten haben wir uns bereits getroff en bzw. ha-
ben wir bereits um eine Aussprache angefragt. Dabei werden wir unsere 
Verbesserungsvorschläge einbringen.

Wir werden vor allem auf die Stärkung der aktiven Arbeitsmarktpolitik und 
die Unterstützung der lokalen Sozialpartnerschaft  drängen. Das Ziel ist, ein 
lokales Kollektivverhandlungssystem durch politische Maßnahmen zu 
fördern. Der Pakt für Südtirol als trilaterales Abkommen soll der Schlüssel 
sein um den Reichtum des Landes besser umzuverteilen und mehr Geld in 
die Taschen der Arbeitnehmer zu bringen. 

Dieter Mayr

Wie gehen wir mit der 
Regierungsvereinba-
rung nun um?
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Die italienische Regierung hat der 
Armut den Kampf angesagt und will 
dies mit der Einführung eines Bürge-
reinkommens tun. Ganze 7,1 Mrd. € 
lassen sich Conte & Co. die neue 
Wohlfahrtsleistung allein im Jahr 
2019 kosten. Das entsprechende De-
kret wurde am 17. Jänner 2019 erlas-
sen. Innerhalb von 60 Tagen muss 
es vom Parlament in Gesetz umge-
wandelt werden.

Das Bürgereinkommen ist in sei-
nem Wesen eine Mindestsicherungs-
leistung. Vom Grundgedanken her 
sollen Personen, die unter der Ar-
mutsschwelle leben, durch einen fi -
nanziellen Beitrag bis auf die Armuts-
schwelle gehoben werden. Die Höhe 
des Bürgereinkommens ist nach Per-
sonenanzahl des Haushalts gestaff elt: 
Ein arbeitsloser Single hat Anspruch 
auf ein Bürgereinkommen von 780 
€ für eine Maximaldauer von 18 Mo-
naten (erneuerbar). Dieser Betrag 
gliedert sich in einem Mindestsi-
cherungsbetrag (500 €) und einem 

Mietzuschuss (280 €). Für Mehrperso-
nenhaushalte gibt es Umrechnungs-
koeffi  zienten. Anspruchsberechtigt 
sind alle volljährigen italienischen 
Staatsbürger mit mindestens 10 Jah-
ren Ansässigkeit (die letzten 2 Jahre 
ständig), mit einem jährlichen Ein-
kommens- und Vermögensindikator 
(ISEE) von weniger als 9.360 €, mit 
einem Immobilienvermögen ohne 
Erstwohnung von höchstens 30.000 
€ und einem Finanzvermögen von 
höchstens 6.000 €. Wer die Leistung 
bezieht, muss sich bereiterklären, 
eine Arbeit anzunehmen, sich wei-
terzubilden oder gemeinnützige Tä-
tigkeiten zu verrichten. Wer dreimal 
ein zumutbares Arbeitsangebot ab-
schlägt, verliert den Anspruch auf die 
Leistung. Neben dem Bürgereinkom-
men gibt es auch die Bürgerpension 
(„pensione di cittadinanza“). Perso-
nen, die eine Rente unter dem fest-
gelegten Schwellenwert beziehen, be-
kommen den Fehlbetrag aufgestockt. 
Das Bürgereinkommen streicht er-
satzlos das Inklusionseinkommen 
(„reddito di inclusione“), das in Süd-
tirol aufgrund der besseren lokalen 
Leistung kaum beansprucht wird. Ab 
5. März sollen geschätzte 3.000 Süd-
tiroler für das Bürgereinkommen des 
Staates ansuchen können. Anlauf-
stellen sind Patronate und Steuer-
beihilfezentren. Ab 1. April 2019 soll 
die Leistung ausbezahlt werden, und 
zwar auf personalisierten, aufl adba-
ren Posta-Pay-Karten.

Die Kritik am Bürgereinkommen ließ 
nicht lange auf sich warten: Nicht fi -
nanzierbar, nicht wirksam, fördere 
die Schwarzarbeit, so kurz nicht um-
setzbar, zweifelhaft  die Bedingungen, 
die an die Leistung gekoppelt sind, 
zu strenge Ansässigkeitsklauseln, 

zusätzliche Bürokratieschleifen, un-
zureichende Kontrollinstanzen, ver-
messene Strafen. Klargestellt wer-
den muss: Es handelt sich keinesfalls 
um eine universelle Leistung, wie 
etwa das bedingungslose Grundein-
kommen. Das Bürgereinkommen ist 
weder Fisch noch Fleisch – es ist ein 
Mix aus Armutsbekämpfungsmaß-
nahme und aktivierender Arbeits-
marktpolitik und unbestreitbar ein 
massiver Eingriff  in die historisch 
gewachsene Architektur des italieni-
schen Wohlfahrtstaates.

Bürgereinkommen - Weder Fisch 
noch Fleisch
Mit dem nationalen Bürgereinkommen („reddito di cittadinanza“) greift der italienische Staat 
massiv in die bestehende Architektur der Wohlfahrtsleistungen ein. Im Wesentlichen handelt 
sich um eine an Aufl agen gekoppelte Mindestsicherung. Wie sich Südtirol bewegen will, ist 
noch offen.

Gastbeitrag

Stefan Perini

Wir haben das Thema des Bür-
gereinkommens und dessen 
Umsetzung in Südtirol aufge-
griff en und dazu zwei Fachleu-
te um Gastbeiträge gebeten. 
Nach Redaktionsschluss wird 
noch einige Bewegung in diese 
Problematik kommen.
Um die Problematik der Zu-
ständigkeiten angesichts des 
bevorstehenden Starts der 
Leistung vorübergehen zu 
überwinden, hat sich der SGB-
CISL für eine rasche und prag-
matische Übergangslösung 
ausgesprochen: die potentiel-
len Begünstigten sollten von 
den beiden Leistungen – das 
Soziale Mindesteinkommen 
Südtirols und das staatliche 
Bürgereinkommen – jene für 
sich wählen können, die sie für 
die beste erachten. 

SGBCISL 
für eine 
pragmatische 
Übergangs-
lösung 
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Gastbeitrag

Noch komplexer gestaltet sich die 
Einführung eines Bürgereinkom-
mens für Südtirol. Gemäß Auto-
nomiestatut hat das Land Südtirol 
nämlich primäre Zuständigkeit im 
Bereich der Sozialfürsorge. Auf die-
ser Grundlage hat das Land schon 
in den 1970er Jahren eine Mindestsi-
cherung nach österreichischem Mo-
dell aufgebaut. Andere Leistungen, 
die aus dem Landesetat finanziert 
werden, sind beispielsweise das Pfle-
gegeld und das Landesfamiliengeld. 
Die konkrete Frage ist, wie sich diese 
Leistungen mit dem staatlichen Bür-
gereinkommen vertragen: Koexis-
tenz oder Streichung? Kumulierbar 
oder wechselseitig ausgeschlossen?

Vorerst hält die Landesregierung an 
den lokalen Wohlfahrtsleistungen 
fest. Die Kumulierbarkeit von staatli-
chem Bürgergeld mit folgenden vier, 

von der Zielsetzung her ähnlichen 
lokalen Wohlfahrtsleistungen wurde 
bereits ausgeschlossen: dem sozia-
len Mindesteinkommen, dem Miet-
beitrag, dem Beitrag für die Wohnne-
benkosten und dem „Taschengeld“. 
Die Bürger und Familien müssen 
sich demnach zwischen dem staatli-
chen Bürgereinkommen und diesen 
vier Landesleistungen entscheiden. 

Schon bald sollen auf einer Staat-Re-
gionen-Konferenz Konflikte mit den 

regionalen Gesetzgebungen sowie 
Anwendungsprobleme beleuchtet 
werden. Pfeil im Köcher der Landes-
regierung ist eine Verfassungsklage 
wegen Eingriffs in die primären Zu-
ständigkeiten des Landes. Der kann, 
falls nötig, erst abgeschossen wer-
den, sobald das Dekret in Gesetz 
umgewandelt ist.

Vielleicht löst sich das Problem 
auch von selbst. Sollte die 5-Ster-
ne-Bewegung bei den Europawah-
len am 26. Mai eine arge Schlappe 
einfahren, die in eine Umbildung 
der italienischen Regierung ohne 
5-Sterne-Bewegung mündet, wäre 
wohl auch das Bürgereinkommen  
Geschichte.

Stefan Perini
Direktor AFI | Arbeitsförderungsinstitut

27.02.2019

Karl Tragust 

Warum soll Südtirol trotz Einfüh-
rung des staatlichen „Reddito di cit-
tadinanza“ auf eine autonome Lö-
sung bestehen? Südtirol kann bei der 
steuerfinanzierten Sozialhilfe, und 
der „Reddito di cittadinanza“ ist eine 
solche Leistung, eigene Wege gehen, 
weil es dazu die primäre Gesetzge-
bungskompetenz hat. Autonomiepo-
litisch gilt: Wo man gesetzgeberisch 
tätig werden kann, muss man es auch.
Auch sozialpolitisch ist die Grundsi-
cherung eine wichtige Schraube, die 
nicht dem Staat zu überlassen ist. Eine 
steuerfinanzierte Grundsicherung 
wird immer wichtiger, weil immer 
mehr Menschen auch wegen der tech-
nologischen Veränderungen in der Ar-
beitswelt in materielle Notlagen kom-
men. Das solidarische Gemeinwesen 
hat Sicherungsmechanismen vorzu-
sehen. Die Grundsicherung ist ein sol-
ches Instrument.
Heute gibt es in Südtirol mehrere pa-
rallel existierende Grundsicherungs-
leistungen: Soziales Mindesteinkom-
men, Mietgeld, Sozialrente, Renten für 
Zivilinvaliden, Blinde, Gehörlose, das 
REI (Reddito di inclusione), welches 
durch das „Reddito di cittadinanza“ er-
setzt wird. Ein wahres Durcheinander. 

Der Sozialstaat ist so gewachsen. Aber 
jetzt ist Vereinfachung angesagt. Süd-
tirol kann aus diesen Leistungen ein 
Soziales Grundeinkommen machen. 
Diesbezügliche Vorschläge gibt es. Die 
Sozialpartner haben sich im Jahr 2012 
unter Landesrat Richard Theiner auf 
einen Vorschlag geeinigt. Leider ist 
an diesem nicht weitergearbeitet wor-
den. Eine Durchführungsverordnung 
zum Autonomiestatut ermöglicht die 
Übertragung der Leistungen bei Ar-
beitslosigkeit ans Land. Auch diese ist 
nicht umgesetzt.
Es ist Zeit, dafür zu arbeiten: die Leis-
tungen zusammenlegen, die Kriteri-
en vereinheitlichen, einen Standard 
für ein würdiges Leben festlegen und 
rechtlich garantieren. Das setzt vor-
aus, dass Südtirol die Kompetenzen 
nicht abgibt. Im Gegenteil: die Leis-
tungen, welche heute beim Staat sind 
(Sozialrente, Reddito di cittadinanza, 
Leistungen bei Arbeitslosigkeit) sol-
len zum Land. Für die  Vereinfachung 
der Schnittstellen zu den staatlichen 
Renten (INPS/NISF und INAIL), der 
regionalen Vorsorge (Zusatzrenten), 
den wichtigen Arbeitsvermittlungs-
zentren, der für‘s Soziale Grundein-
kommen zuständigen Stelle und den 

Patronaten-Beratungseinrichtungen 
ist eine Plattform einzurichten, welche 
kontinuierliche Absprachen pflegt und 
garantiert. Südtirol ist dafür ausgestat-
tet und soll sich der Herausforderung 
stellen. Als Investition für und in die 
Menschen.

Karl Tragust 
langjähriger Verantwortlichen der  

Landesabteilung Familie und Sozialwesen
25.02.2019

Reddito di cittadinanza und  
Soziales Grundeinkommen in Südtirol
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Die Gewerkschaften forderten von der 
Regierung unter anderem einen Kurs-
wechsel in der Wirtschaftspolitik für 
mehr Arbeit und Fortschritt. Sie rie-
fen die Regierung auf, die Gewerkschaf-
ten in wichtigen Fragen stärker ein- 
zubeziehen. 

Gewerkschaftliche Kernforderungen 
sind: 

›	 mehr öffentliche Investitionen, um 
das Wachstum anzukurbeln und Ar-
beitsplätze zu schaffen 

›	 weniger Steuerdruck auf Arbeitneh-
mer und Rentner

›	 eine bessere, umfassende Rentenre-
form, bessere Rentenabsicherung für 
Jugendliche und für Frauen, Lösun-
gen für Menschen, die Pflegearbeit 
leisten, die wegen vieler Unterbre-
chungen nicht kontinuierlich arbei-
ten oder die beschwerliche Tätigkeiten  
verrichten 

›	 mehr Ressourcen für das öffentliche 
Gesundheitswesen und für die Bildung.

Für die Arbeit, für die Zukunft 
„Das Haushaltsgesetz bringt uns nicht weiter, im Gegenteil.“ Die Unzufriedenheit der 
Gewerkschaftsbünde CGIL CISL und UIL mit dem staatlichen Haushaltsgesetz für 2019 und 
der Vorgehensweise der Regierung gipfelte am vergangenen 9. Februar in Rom in einem 
Protestmarsch mit anschließender Großkundgebung. Daran haben rund 200.000 Menschen 
teilgenommen. Auch der SGBCISL war vertreten.

Im Bild ein Eindruck von der Kundgebung auf der Piazza San Giovanni

Auch der SGBCISL war bei der Kundgebung gut vertreten.
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Solidarität, Gemeinwohl, Gerechtig-
keit sind zentrale Begriffe des „Sozi-
alen“. Allerdings hat der Streit über 
Flüchtlinge und innere Sicherheit 
diese Begriffe pervertiert. Das Lö-
sungsangebot lautet heute nicht 
mehr Gerechtigkeit, sondern mehr 
Nationalismus. Selbst Parteien der 
Mitte haben diese Leseart über-
nommen. Der Rechtsruck der Mitte 
ist vollzogen. Man hofft darauf, die 
großen Probleme vom Lande fern 
zu halten. Was nicht beachtet wird: 
Sicherheit ist ohne soziale Gerech-
tigkeit nicht zu haben. Und Gerech-
tigkeit ohne Empathie geht auch 
nicht. Wer das Wort Gerechtigkeit 
in den Mund nimmt, sollte versu-
chen, die Ungerechtigkeit scharf zu 
umreißen.
Wer die aktuelle Debatte über und 
um Gerechtigkeit verfolgt, kann 
leicht zum Schluss kommen, der Be-
griff ist wie ein leerer Sack, in den 
jeder hineinstopft, was ihm gerade 
durch den Kopf geht. Der eine findet 
es ungerecht, dass er von seinem 
Einkommen zu viel an Steuern  zah-
len muss, der andere empfindet es 
als ungerecht, dass denen, die viel 

verdienen, nicht mehr Steuern ab-
genommen werden.
Seit der Flüchtlingskrise ist eine 
neue Mode aufgekommen, nämlich 
das Thema Gerechtigkeit mit dem 
Thema Migration kurzzuschließen. 
Dahinter steckt natürlich Absicht. 
Welche Gerechtigkeit wird da ange-
strebt? Als Schulbeispiel eignet sich 
die Sozialpolitik der Mitte-Rechts-Re-
gierung in Österreich. ÖVP und FPÖ 
führten den Wahlkampf im Zeichen 
der Ausländer. Beide Parteien gingen 
mit der Behauptung auf Stimmen-
fang, in der Sozialpolitik des öster-
reichischen Staates gebe es eklatante 
Ungerechtigkeiten. Ausländer bekä-
men im Verhältnis zu viel an Sozial-
leistungen gegenüber Österreichern, 
die zwar ein Leben lang gearbeitet, 
aber im Niedriglohnbereich beschäf-
tigt waren und am Ende eine Pensi-
on bekommen, die kaum zum Leben 
reicht. Das sei ungerecht, hieß es. Ist 
es auch. Sollten sie die Wahl gewin-
nen, würden sie diesem  Zustand ein 
Ende bereiten. 
Aufschlussreich  ist nun, wie sie das 
anstellen wollen. Die einzige Mög-
lichkeit, diese  Ungerechtigkeit 

abzustellen wäre doch, die ganz klei-
nen Pensionen so zu erhöhen, dass 
sie ihren Beziehern ein besseres  Aus-
kommen ermöglichen würden. Aber 
solche Gerechtigkeit kommt den Re-
gierungsparteien gar nicht in den 
Sinn. Stattdessen betreiben sie eine 
Politik, wo Pensionisten mit kleinen 
Renten zwar nicht mehr bekommen, 
aber Sozialhilfebezieher weniger. Die 
Bosheit an der Geschichte: Wer we-
nig hat, darf sich freuen, dass es an-
deren noch schlechter geht als ihm. 
Der ganze Zynismus kommt in den 
Worten von Bundeskanzler Kurz zum 
Ausdruck: „Wir wollen denen Hilfe ge-
ben, die sie verdienen“. Bisher hat in 
der europäischen Sozialstaatstraditi-
on das ungeschriebene Gesetz gegol-
ten: Hilfe bekommt der, der sie benö-
tigt. Nicht so in Österreich. Ab sofort 
soll Hilfe denen zustehen, die sie ver-
dienen. Warum das?  Damit der ös-
terreichische Staat endlich gerechter 
werde. Im normalen Sprachgebrauch 
nennt man so was nicht Gerechtig-
keit, sondern Weiterreichen der Un-
gerechtigkeit nach unten.  

Josef Stricker

Gerechtigkeit

Die verpflichtenden bezahl-
ten Freistellungstage für Vä-
ter werden für Geburten 
im Jahr 2019 von vier auf 
fünf angehoben. Diese fünf 

Freistellungstage müssen in 
den ersten fünf Monaten ab 
Geburt bzw. Adoption des Kin-
des beansprucht werden. 
Väter können einen zu sätz-

lichen, sechsten Tag Vater-
schaftsurlaub beanspruchen, 
allerdings muss die Mutter auf 
einen Pflichtmutter schaftstag 
verzichten. 

Ein zusätzlicher Freistellungstag 
für Väter
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Was der SGBCISL leistet
Der SGBCISL kann, was die Tätigkeit der 
Dienstleistungsstrukturen und den Mitgliederstand 
anbelangt, auf ein zufriedenstellendes Jahr 2018 
zurückblicken. Nachfolgend einige Zahlen und 
Fakten zur Tätigkeit im abgelaufenen Jahr.

Der SGBCISL ar-
beitet derzeit an 
der Sozialbilanz für 2018. In 
diesem Bericht wird auch die 
Anzahl der abgeschlossenen 
Zusatzverträge erhoben und 
wie viele Beschäftigte davon 
betroffen sind.

Sozialbilanz 
2018

Erarbeitung von einheitlichen gewerkschaftlichen Forderungen und 
Prioritäten für die Legislaturperiode 20192023: Hauptforderung ist 
der „Pakt für Südtirol“ mit Maßnahmen für höhere Löhne und mehr 
Wohlfahrtsleistungen. 

70 Jahre Gewerkschaftsarbeit, Solidarität und sprachgruppenübergrei
fende Zusammenarbeit in Südtirol: Feier anlässlich des  70-Jahr-Jubiläums 
des SGBCISL. 

›	 29.788 EEVE-Erklärungen
›	 31.955 Steuererklärungen
›	 938 Rentenanträge
›	 1.153 Streitfälle (in den Bereichen 

Handel, Gastgewerbe, Dienstleis-
tungen, Metall, Bau-Holz) 

›	 Lohnforderungen zugunsten der 
Beschäftigten: Die Fachgewerk-
schaften haben 2018 in den Sekto-
ren Handel, Gastgewerbe, Dienst-
leistungen, Bau und Metall über 2 
Millionen Euro an Lohnguthaben 
aus Streitfällen für die Beschäftig-
ten erkämpft. 

›	 11.542 Anträge auf Ar beits losen-
 unterstützung

›	 4.760 Anträge auf Landesfamilien-
geld und Landeskindergeld 

›	 1.850 Zusatzrentenberatungen (In-
fopoint PensPlan)

Der SGBCISL hatte 2018 
insgesamt 
52.123 Mitglieder Die Mitgliederzahl ist 

2018 im Vergleich zu 2017 
um über 3% und im Ver-
gleich zu 2008 um 35% 
angestiegen.Eine „aktive“ Gewerk-

schaft: Der Anteil der 
ArbeitnehmerInnen ge-
genüber den Pensionisten 
liegt bei weit über 70%: Die Fachgewerkschaft 

Handel Gastgewerbe 
Dienstleistungen ist 
jene mit den meisten 
MitgliedernDie meisten Mitglieder 

hat der Bezirk Eisack/
Rienz 

Der SGBCISL zählt Mit-
glieder in jeder der 116 
Südtiroler Gemeinden 

Ein Fünftel der Mitglieder 
ist 35 oder jünger.

Zwei Initiativen 
des Arbeitsjahres 2018

Mitglieder 2018

Individuelle 
Betreuung 2018
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Absicht des Gesetzgebers ist es, den 
Frauen die Möglichkeit zu bieten, frei-
er über ihre Mutterschaft bzw. ihre 
Pflichtabwesenheit bestimmen zu 
können ohne die eigene Gesundheit 
und jene des Kindes zu gefährden, 
da ein Arzt des öffentlichen Gesund-
heitsdienstes bescheinigen muss, 
dass die Fortsetzung der Arbeitstätig-
keit kein gesundheitliches Risiko für 
Frau und Kind darstellt. 

Es muss aber auch berücksichtigt 
werden, dass die Art der Arbeitstä-
tigkeit eine sehr große Rolle spielt 
wenn es um die Frage geht, ob eine 
Arbeitnehmerin im fortgeschritte-
nen Stadium der Schwangerschaft 
noch arbeiten kann.  Zudem verlau-
fen nicht alle Schwangerschaften 
gleich. Viele Gynäkologen weisen 
auf die Gefahr hin, dass Anstrengun-
gen und Ermüdung in dieser Phase 

eine Frühgeburt nach sich ziehen 
könnten.
Aus gewerkschaftlicher Sicht besteht 
das Risiko, dass manche Arbeitge-
ber Druck auf die Frauen ausüben 
könnten, die Arbeitsenthaltung 
wegen betrieblicher Erfordernisse 
aufzuschieben. 
Wenn man bedenkt, dass in Italien 
Mutterschutz und Familienpolitik 
nicht den Stellenwert haben, den sie 
haben sollten, und dass Frauen häu-
fig schlecht bezahlte Jobs haben, pre-
kär beschäftigt sind oder in Teilzeit ar-
beiten, dann ist das Risiko groß, dass 
die schwangeren Arbeitnehmerin-
nen selbst ein Weiterarbeiten bis zur 
Geburt „durchsetzen“, damit sie nach 
der Geburt einen bezahlten Monat 
mehr haben, um sich der Betreuung 
des Kindes widmen zu können. 
Uns wäre lieber gewesen, wenn der 
Gesetzgeber die Liste jener Tätigkei-
ten ausgeweitet hätte, die schwangere 
Arbeitnehmerinnen zum Schutz der 
Gesundheit nicht ausüben dürfen. 
Anlässlich des 8. März, des interna-
tionalen Tags der Frau, haben die 
Frauengruppen von SGBCISL, CGIL/
AGB und UIL-SGK diese und andere 
Themen bei einer Tagung erörtert. 
Dabei ging es neben Neuerungen 
im Bereich des Mutterschutzes auch 
um die geplanten Änderungen im 
Familienrecht. 

Donatella Califano
SGBCISL-Landessekretariat

Arbeiten bis zur Geburt:  
Chance oder Gefahr?
Über das staatliche Haushaltsgesetz 2019 ist eine neue Aufteilungsmöglichkeit der 
Pflichtmutterschaft eingeführt worden. Diese sieht vor, dass werdende Mütter bis zum  
9. Schwangerschaftsmonat weiterarbeiten und alle fünf Monate Pflichtabwesenheit nach der 
Geburt des Kindes beanspruchen können.
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Meran-Vinschgau

Durch gesellschaftliche Verände-
rungen und die Entwicklung neuer 
Technologien unterliegt die Arbeits-
welt einem stetigen Wandel. 
Unternehmen beginnen damit, 
ganze Abteilungen auszulagern, um 
Personalkosten zu senken. In Pro-
duktionsbetrieben werden Halbfa-
brikate den Rohwaren vorgezogen. 
Wo früher fast in jedem Dorf ein 
Tante-Emma-Laden betrieben wur-
de, findet man nun große Super-
marktketten und Discounter. 
Eine sogenannte Freizeitgesell-
schaft, in der die Maschinen arbei-
ten und die Menschen das Leben 
genießen können, wird wohl bloß 
ein Traum bleiben. Es lassen sich je-
doch bereits erste Anzeichen dafür 
finden, dass der Mensch in Zukunft 
mehr Tätigkeiten durchführen wird, 
die mit der Steuerung und Überwa-
chung von Computern und Maschi-
nen zusammenhängen. 
So gesehen auch im Burggrafenamt. 
Immer häufiger kommen Selbst-
checkout-Kassen in Supermärkten 

zum Einsatz. Der Kunde kann seine 
Waren selbst über den Barcodescan-
ner ziehen, bezahlen und mit dem 
erhaltenen Kassenbon „auschecken“. 
Personal braucht es aber weiterhin, 
etwa für die Kundenbetreuung, die 
Wartung der Anlagen, die Überwa-
chung des korrekten Gebrauchs der 
Kassen durch die Kunden oder na-
türlich im Falle eines Ausfalls die-
ser Selbstbedienungskassen. An die-
sem Beispiel lässt sich gut aufzeigen, 
dass Maschinen und Computer zwar 
den Arbeitsalltag erleichtern, weil 
sie dem Menschen stressige oder 
monotone Tätigkeiten abnehmen, 
dass sie Menschen aber nicht immer 
gänzlich ersetzen können. 
Auf gesellschaftlicher Ebene lässt 
sich die Digitalisierung vor allem in 
der öffentlichen Verwaltung erken-
nen. Mit Hilfe von digitaler Unter-
schrift und digitaler Identität wird 
die Verwaltung arbeitsmäßig ent-
lastet. Dem Bürger wird damit die 
Möglichkeit geboten, zeitlich un-
abhängig und örtlich ungebunden 

Behördengänge abzuwickeln oder 
um öffentliche Leistungen anzu-
suchen. Kritisch an dieser Entwick-
lung ist, dass nicht alle Bürger mit 
den neuen Technologien umgehen 
können. Als Gewerkschaft begrü-
ßen wir, wenn es dem Bürger er-
möglicht wird, anfallende Behör-
dengänge online zu erledigen. Eine 
Alternativoption sollte trotzdem ge-
boten werden. 
Auch die Verbesserung der Arbeits-
bedingungen ist seit jeher unser 
Ziel. Die rasante technologische 
und informatische Entwicklung der 
Arbeitswelt erscheint weniger prob-
lematisch, wenn sich dadurch ande-
re Beschäftigungsfelder erschließen 
und neue Stellen geschaffen werden 
können. Die Gewerkschaften müs-
sen auch dafür Sorge tragen, dass 
die soziale Absicherung und die 
Rechte der Beschäftigten mit der 
Entwicklung Schritt halten. 

Omar Covi 
SGBCISL Meran

Arbeit und Gesellschaft 4.0
Die Digitalisierung des Arbeitsalltags und des gesellschaftlichen Lebens schreitet voran.  
Im Burggrafenamt, aber auch in ganz Südtirol lassen sich bereits die ersten Anzeichen dafür 
finden.
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Die Tagung ist mit dem Ziel organi-
siert worden, eine breite Diskussion 
über das Thema der Müllverwertung 
und die Nutzung von Abfall als Res-
source zu führen. Dabei sollte neben 
den Vertretern der Wirtschaft und 
politischen Verantwortungsträgern 
vor allem auch die Bozner Bevöl-
kerung einbezogen werden, Arbei-
ter und Arbeiterinnen, Rentner und 
Rentnerinnen. 

Diese Problematik hat in den vergan-
genen Jahren wegen der Auswirkun-
gen auf die Umwelt eine große Be-
deutung erlangt, sei es für Bozen als 
auch für das umliegende Gebiet. In 
unserer Konsumgesellschaft ist die 
Frage der Verwertung und Bewirt-
schaftung im Laufe der Zeit immer 
wichtiger geworden und mancher-
orts ist der Abfall zu einem großen 
Problem geworden, weil keine ange-
messenen politischen Maßnahmen 
gesetzt worden sind, wie etwa in Nea-
pel, Rom, Mailand oder Palermo. 

Es ist notwendig, das Modell einer er-
weiterten Kreislaufwirtschaft umzu-
setzen, also einerseits ein Abfallkreis-
lauf, der Müllverbrennungsbetreiber 
und Endverbraucher bzw. Bürger um-
fasst, und andererseits Produktions-
systeme, bei denen in Forschung und 
Innovation investiert wird mit dem 
Ziel, Abfall zu reduzieren.

Die derzeitige Müllverwertungsanla-
ge in Bozen erzeugt Wärme und Ener-
gie, über das Fernheizwerk werden ca. 
4.000 Wohneinheiten beliefert. Das 
Ziel für 2023 ist es, den gesamten Be-
darf der Stadt Bozen zu decken.

Wenn man von Müllverwertungsan-
lage spricht, kommen öfters Ängste, 

Widerstände und Themen wie Sicher-
heit und Gesundheit auf. Das sind le-
gitime Fragen, auf die auch klare und 
genaue Antworten gegeben werden 
müssen.

Zweck der Tagung ist es, eine mög-
liche wirtschaftliche Ausrichtung 
aufzuzeigen, die auf eine Kreislauf-
wirtschaft und auf eine nachhaltige 
Entwicklung ausgerichtet ist. Dabei 
geht es auch darum zu überlegen, wie 
die Tarife reduziert werden könnten. 

Am Runden Tisch sind diese und 
weitere Themen und Fragen erörtert 
worden.

Wenn die Kosten für die Errichtung 
der Müllverwertungsanlage gedeckt 
sind, werden sich diese erwirtschafte-
ten Geldmittel positiv auf die Bürger 
von Bozen auswirken, sprich weniger 
Steuern für die Müllentsorgung und 
günstigerer Strom?

Wird daran gearbeitet, das für 2023 
gesetzte Ziel zu erreichen, die gesam-
te Stadt – öffentlichen Gebäude, Be-
triebe und Privatpersonen –mit Fern-
wärme zu versorgen?

Braucht es die Müllverbrennungsan-
lage oder verzichten wir besser da-
rauf? Warum werden in einigen eu-
ropäischen Städten neue Anlagen 
gebaut, siehe Kopenhagen? Warum 
gibt es solche, die sich sogar in der In-
nenstadt befinden, wie in Wien?

Maurizio Cultraro 
Sekretär Bezirk Bozen/Unterland

Die Entwicklungsmöglichkeiten 
der Müllverwertungsanlage Bozen 
Am 14 März 2019 hat der Bezirk Bozen/Unterland des SGBCISL eine Tagung zu aktuellen 
Fragen rund um die Müllverwertungsanlage in Bozen veranstaltet. Dabei ging es um die 
Frage, ob der Mehrwert dieser Anlage gesteigert werden kann. Zudem wurden aktuelle 
Problematiken und Herausforderungen erörtert. 

Bozen-Unterland
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„Genug kann nie genügen…“
… singt Konstantin Wecker in einem seiner bekanntesten Lieder. Doch wie verhält es sich 
damit in einem der Südtiroler Leitsektoren? Wir werfen einen kurzen Blick auf das (mehr 
oder weniger) neue Phänomen des „Overtourism“.

Eisack-Rienz

Was ist „Overtourism“?
Von „Overtourism“ wird dann ge-
sprochen, wenn die Touristenzah-
len so sehr überhand nehmen, dass 
sich die einheimische Bevölkerung 
davon beeinträchtigt fühlt. Wenn 
die Alltagsaktivitäten zu stark den 
Touristenströmen angepasst wer-
den müssen, kann sich die Stim-
mung in der Bevölkerung gegen den 
Tourismus und dessen Akteure – 
Gäste, Betriebe, Tourismustrei-
bende – wenden. Die Vortei-
le des Tourismus geraten in 
der Wahrnehmung in den 
Hintergrund.

„Overtourism“ ist 
also vor allem ein 
w a h r g e n o m -
menes Phä-
nomen, das 
nicht ein-
f a c h 
m e s s -
bar ist. 
An ver-
s c h i e d e -
nen Orten 
können ganz unter-
schiedlich starke Beanspruchungen 
durch den Tourismus als zu viel emp-
funden werden*.

Wie schaut es im Pustertal aus?
Auch bei uns sind regelmäßig Situa-
tionen starker Be- und Überlastung 
durch den Tourismus festzustellen. 
Zum Urlauberwechsel am Samstag 
stößt die Pustertaler Straße regelmä-
ßig an ihre Grenzen. Stundenlang 
Kolonnenverkehr und Stau sind die 
Regel. Wer kann, vermeidet es, zur 
falschen Zeit in die falsche Richtung 
unterwegs zu sein. In der Hochsai-
son sind zudem auch die öffentli-
chen Verkehrsmittel überfüllt.
Manche Orte sind so überlau-
fen, dass man sie am besten nicht 

aufsucht, so zum Beispiel der Prags-
er Wildsee zu bestimmten Zeiten im 
Sommer oder die Weihnachtsmärk-
te im Winter.
Weniger unmittelbare, aber trotzdem 
spürbare negative Auswirkungen auf 
die einheimische Bevölkerung hat 
der Tourismus durch weitere Folge-
erscheinungen, etwa die Höhe der 
Wohnungspreise in touristisch ge-
prägten Orten und generell das höhe-
re Preisniveau.

Was tun?
Bei all diesen Auswüchsen ist es wich-
tig, dass die vielen Vorteile, die der 
Tourismus bringt, nicht vergessen 
werden: Einnahmen und Wohlstand, 
viele Arbeitsplätze, attraktive Ange-

bote auch für die Einheimischen, 
neue Ideen und eine gewisse 

Weltoffenheit.
Wo es nötig ist, dürfen und 

müssen daher auch Maß-
nahmen gesetzt werden, 

um einen Ausgleich zwi-
schen den Interessen 

der Bevölkerung und 
jenen der Touris-

ten und der Tou-
rismusbranche 

zu finden - etwa 
F a h r ve r b o t e 

oder zahlen-
mäßige Be-

s c h r ä n -
kungen.

Es ist 
schließ-

lich im Inter-
esse unseres Landes, 

seiner Bewohner und seiner Besu-
cher, dass einer der Leitsektoren der 
Südtiroler Wirtschaft diese Funktion 
weiter beibehält. 

Rudolf Nöckler
SGBCISL Brixen

*  (Vgl. http://www.eurac.edu/de/research/
center-for-advanced-studies/publications/
Pager/dossier-overtourism.aspx, aufgeru-
fen am 19.02.2019)

Foto: ©PhotoSG - stock.adobe.com
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Steuerabzug bei Sanierungen, 
energetischen Einsparungen, Kauf 
von Möbeln, Gärten
Bis 31. Dezember 2019 verlängert 
worden sind die Steuerabzüge für 
energetische Sanierungen von Woh-
nungen, für Wiedergewinnungsar-
beiten und für den Kauf von Möbeln 
im Zuge von Wiedergewinnungs-
arbeiten. Die Modalitäten und zu-
gelassenen Höchstbeträge bleiben 
dieselben.

Neuheit 
Seit 2018 ist eine verpfl ichtende Mel-
dung von energetischen Sanierungs-
maßnahmen mit Steuerabzug von 
50% an die Energieagentur ENEA vor-
geschrieben. Die Frist für die Über-
mittlung beträgt 90 Tage ab Beendi-
gung der Arbeiten. Falls die Arbeiten 
im Zeitraum vom 1.1.2018 bis zum 
21.11.2018 beendet worden sind, dann 
ist die ENEA-Meldung innerhalb 1. Ap-
ril 2019 vorzunehmen.

Ersatzsteuer für die Vermietung 
von Geschäft en
Privatpersonen können die Ersatz-
steuer von 21% („cedolare secca“) 
für Mieteinnahmen aus 2019 abge-
schlossenen Mietverträgen für ge-
werbliche Immobilien bis zu 600 m² 
beanspruchen.

Bürgereinkommen („reddito di 
cittadinanza“)
Voraussetzungen:
›	 10 Jahre Ansässigkeit: Es steht 

EU-Bürgern und jenen Personen 
zu, die seit mindestens 10 Jahren 
in Italien ansässig sind, davon zwei 
Jahre ohne Unterbrechung vor An-
tragstellung, und erforderlich ist 
die Ansässigkeit für die Dauer des 
Bezugs der Leistung. 

›	 ein ISEE-Wert bis zu 9.360 Euro pro 
Jahr 

›	 das Immobilienvermögen darf 
30.000 Euro nicht überschreiten 
(Erstwohnung ist ausgenommen)

›	 das Finanzvermögen muss unter 
6.000 Euro liegen (diese Grenze 
kann aufgrund der Familienzu-
sammensetzung höher liegen)

Das Mindesteinkommen steht nicht 
zu: 
›	 bei Besitz von PKWs mit einem Hu-

braum über 1600ccm
›	 oder von Motorrädern mit einem 

Hubraum über 250ccm 
›	 sowie von Schiff en.

Diese Leistung wird nicht einkom-
mensbesteuert, zählt nicht für das 
besteuerbare Einkommen und die 
Berechnung der ISEE, kann mit der 
Arbeitslosenunterstützung kumu-
lierbar sein. 

Unterstützungen für Eltern
›	 der „Kinderhort-Bonus“ ist auf 

1.500 Euro/Jahr angehoben und für 
den Zeitraum 2019-2021 verlängert 

›	 das Babybonus-Kindergeld („Bo-
nus bebè“) von 80 bzw. 160 Euro je 
nach ISEE ist für 2019 bestätigt 

›	 verlängert worden ist auch die ein-
malige „Geburtenprämie“ von 800 
Euro bei der Geburt/Adoption ei-
nes Kindes

Pauschalbesteuerung ausgedehnt 
Einzelunternehmer bzw. Freiberufl er 
können unter bestimmten Voraus-
setzungen die Pauschalbesteuerung 
von 15% wählen, so dürfen sie z.B. ein 
Höchsteinkommen von 65.000 Euro 
pro Jahr nicht überschreiten bzw. im 
Vorjahr überschritten haben. 

Nachhilfeunterricht
Lehrpersonen können für Einkünft e 
aus privatem Unterricht bzw. Nachhil-
festunden eine Ersatzsteuer von 15% 
beanspruchen. Es kann aber auch die 
übliche Besteuerung gewählt werden. 
Öff entlich Bedienstete müssen ihrem 
Arbeitgeber/ihrer Verwaltung neben-
berufl ich ausgeübte didaktische Zu-
satztätigkeiten mitteilen, um eventu-
elle Unvereinbarkeiten zu überprüfen.

„Bonus Verde“: Gärten und 
Grünanlagen 
Für 2019 bestätigt ist auch der Steu-
erabzug von 36% bis zu 5.000 Euro 
an getätigten Ausgaben pro Woh-
nimmobilie für die Errichtung von 
Gärten, Grünanlagen, Dachgär-
ten, Fassadenbegrünungen und 
Bewässerungsanlagen. 

Steuern: Neuheiten 
und Bestätigungen 
für 2019
Wir bieten einen Überblick über neue und für 2019 
bestätigte Maßnahmen im Steuerbereich. Für 
genauere Informationen stehen die MitarbeiterInnen 
der Steuerdienstbüros zur Verfügung.

Zwei 
Redaktionelle 
Beilagen

Dieser Ausgabe der Solidarität 
liegt das „SGBCISL-Steuerhand-
buch 2019“ bei, ein nützlicher 
Begleiter in Steuerfragen. Es be-
inhaltet einige Neuerungen im 
Steuerbereich für 2019 und bie-
tet nützliche Tipps und wichti-
ge Hinweise im Hinblick auf die 
Abfassung der Steuererklärung. 
Das zweite Insert informiert 
über die 2015 im SGBCISL ein-
gerichtete Kontakt- und Bera-
tungsstelle bei Belastungen 
am Arbeitsplatz, ein Dienst, 
den wir seit 2015 betroff enen 
Mitgliedern bieten und den 
wir für sehr wichtig erachten.
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in Frage?“ 
Ein Überblick über die gängigsten Pensionierungsmöglichkeiten, dazu einige 
Voraussetzungen und wichtige Hinweise. Für genauere Auskünfte und eine individuelle 
Beratung können sich Interessierte an die MitarbeiterInnen des Patronats INAS wenden.

Rentenform Zielgruppe, Berechtigte Voraussetzungen Hinweise

Altersrente
Für alle ArbeitnehmerInnen und 
Selbstständigen.

› 67 Jahre
› 20 Beitragsjahre (in ei-

nigen Fällen reichen 15 
Beitragsjahre)

› Kein „Rentenfenster“
› Mit Einkommen aus Arbeitstätigkeit 

vereinbar

Vorgezogene Rente
Für alle ArbeitnehmerInnen und 
Selbstständigen.

› 42 Jahre und 10 Monate an 
Versicherungsbeiträgen für 
Männer

› 41 Jahre und 10 Monate an 
Versicherungsbeiträgen für 
Frauen

› Rentenbeginn nach einem „Fenster“ 
von 3 Monaten

› Mit Einkommen aus Arbeitstätigkeit 
vereinbar

„Quote 100“

Für ArbeitnehmerInnen und Selbst-
ständige der Privatwirtschaft und 
ArbeitnehmerInnen des öffentli-
chen Dienstes sowie für Beschäftig-
te, die in die Sonderverwaltung des 
INPS eintragen sind.
Die Regelung gilt von 2019 bis 2021.

› 62 Jahre
› 38 Beitragsjahre

› Rentenbeginn nach einem „Fens-
ter“ von 3 Monaten für die 
Privatwirtschaft

› Rentenbeginn nach einem „Fens-
ter“ von 6 Monaten für den Öffent-
lichen Dienst

› Bis zum gesetzlichen Rentenal-
ter (derzeit 67 Jahre) mit Einkom-
men aus Arbeitstätigkeit nicht 
vereinbar.

Sonderregelung für 
Frauen (“Opzione  
donna ”) 

Für Arbeitnehmerinnen, die bis 
zum 31. Dezember 2018 folgende 
Voraussetzungen erfüllen:

› Alter von 58 Jahren (Lohn-
abhängige) oder 59 Jahren 
(Selbständige)

› 35 Beitragsjahre

› Rentenbeginn nach einem „Fenster“ 
von 12 Monaten für Lohnabhängige

› Rentenbeginn nach einem 
„Fenster“von 18 Monaten für 
Selbständige

› Der Rentenbetrag wird wahrschein-
lich geringer ausfallen

› Mit Einkommen aus Arbeitstätigkeit 
vereinbar

“Soziale APE – APE 
sociale” (Rentenüber
brückungsgeld)

Für Arbeitslose, SchwerarbeiterIn-
nen („lavori gravosi“), Personen, 
die Familienangehörige mit schwe-
rer Behinderung pflegen, Invaliden.

› 63 Jahre
› 30 oder 36 Beitragsjahre (je 

nach „Kategorie“)
› Beitragsjahre werden für 

Frauen mit Kindern um bis 
zu 2 Jahre reduziert (28 oder 
34 Beitragsjahre je nach 
„Kategorie“)

› Kein „Rentenfenster“
› Kostenlos
› Der Betrag entspricht der Rentenhö-

he, darf allerdings 1.500 Euro brutto 
für 12 Monate nicht überschreiten

› Bis zum gesetzlichen Rentenalter 
(derzeit 67 Jahre) nur mit geringfü-
gigen Einkommen aus Arbeitstätig-
keit vereinbar

Sonderregelung  
für besondere,  
schwierige Situatio
nen (“Precoci”)

Wer vor Erreichen des 19. Lebens-
jahrs zumindest ein Jahr gearbeitet 
hat und in die „Arbeitnehmerkate-
gorien“ der sozialen APE oder unter 
die so genannten „lavori usuranti“ 
(=Schwerarbeit) fällt.

› 41 Beitragsjahre 

› Rentenbeginn nach einem „Fenster“ 
von 3 Monaten 

› Bis zum Erreichen der Voraussetzun-
gen für die vorgezogene Rente mit 
Einkommen aus Arbeitstätigkeit 
nicht vereinbar
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› Die Quote 100 hat die „Forne-
ro-Rentenform“ nicht abgelöst, 
die zuvor geltenden Renten 
bleiben bestehen. Die Mehrheit 
der Beschäft igten wird diese 
neue Pensionierungsmöglich-
keit nicht nutzen bzw. nutzen 
können.

› Die Rente mit der „Quote 100“ 
ist versuchsweise für den Zeit-
raum 2019 bis 2021 eingeführt 
worden.

› Achtung: wer diese Rente bean-
sprucht, darf bis zum Erreichen 
des gesetzlichen Rentenalters 
(derzeit 67 Jahre) nicht arbei-
ten! Erlaubt sind lediglich Ein-
kommen bis zu 5.000 Euro aus 
Honorarnoten pro Jahr. 

› Bei Angestellten im öff entlichen 
Dienst wird die Abfertigung 
erst 1 Jahr und 3 Monate nach 
dem Erreichen des Rentenalters 
(derzeit 67 Jahre) ausbezahlt.

› Der Anlaufzeitpunkt variiert je 
nach Beschäft igungsbereich, 
Privatsektor oder öff entlicher 
Dienst.

Wissenswertes zur Quote 100
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Nachkauf von 
Rentenzeiten: 
zwei 
Neuerungen

› Personen, die ab 1.1.1996 zum ers-
ten Mal gearbeitet haben, können 
Unterbrechungen zwischen den 
versicherten Arbeitsverhältnissen 
nachkaufen;

› Personen mit Studienabschluss, die 
jünger als 45 sind, können Studi-
enzeiten, die in den Zeitraum nach 
01.01.1996 fallen, günstiger als bis-
her nachkaufen. Diese Zeiten zäh-
len jedoch weniger für die zukünf-
tige Rente.

In beiden Fällen muss aber erst noch 
die genaue und konkrete Umsetzung 
abgewartet werden. Es könnte sich 
auch inhaltlich etwas ändern.

Rudi Nöckler 
Patronat INAS 
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Die Anträge auf den Fahrtkostenbei-
trag für ArbeitnehmerInnen („Pend-
lergeld“) für das Bezugsjahr 2018 
müssen bis spätestens Freitag, 29. 
März 2019 eingereicht werden. Die 
Anträge müssen online übermittelt 
werden. 
Die Bezirksbüros Meran, Bo-
zen, Brixen und Bruneck sind 

SGBCISL-Mitgliedern beim Über-
mitteln des Antrags behilfl ich. Er-
forderlich sind: SPID oder aktivierte 
Bürgerkarte, „elektronische“ Stem-
pelmarke zu 16 Euro, PEC-Adresse des 
Arbeitgebers (2018), E-Mail-Adresse 
des/der Antragstellenden, Bescheini-
gung der gearbeiteten Tage und An-
zahl der gefahrenen Kilometer.

Pendlergeld: Ansuchen 
innerhalb 29. März!

Besonders finanzielle Schwierigkeiten werden von Internetbetrügern 
gerne ausgenutzt, um Verbraucher noch ärmer zu machen! Betrügeri-
sche Online-Kredite folgen oft demselben Muster: Der vermeintliche 
Finanzierer führt keinerlei Kontrollen in Bezug auf die Kreditwürdig-
keit durch, das erhaltene Angebot ist unvollständig, genauso wie die 
Kontaktdaten und v.a. werden mehrere Beträge als Vorauszahlungen 
gefordert und dies wird mit scheinbaren Verwaltungs- und Abwick-
lungsspesen sowie für notarielle Dokumente gerechtfertigt. Der an-
gebliche Geldgeber fordert, dass die Zahlung mittels Banküberwei-
sung auf ein ausländisches Bankkonto, über Geschenkkarten oder 
Aufladungen von Prepaid-Karten zu erfolgen hat: Alles Zahlungsmo-
dalitäten, die kaum oder überhaupt nicht rückverfolgbar sind. Kont-
rollieren Sie also als erstes auf der Internetseite der Banca d‘Italia, ob 
die finanzierende Person überhaupt dazu ermächtigt ist, in Italien 
Geld zu verleihen! Falls Sie Zweifel haben, melden Sie sich umgehend 
beim Europäischen Verbraucherzentrum Bozen.

Rubrik in Zusammenarbeit mit den Verbraucherzentralen VZS und EVZ

Deine Rechte 
als Verbraucher/In

Ich habe einen fi nanziellen Engpass, in der Bank 
gewährt man mir aber keinen Kredit. Im Internet habe 
ich ein interessantes Angebot gefunden. Kann ich 
mich darauf verlassen?

Öffentlicher 
Dienst: Versi-
cherungsschutz 
„Grobe Fahrläs-
sigkeit“ muss 
aktiviert werden

Du bist Mitglied der Fachgewerk-
schaft Öffentliche Dienste? Falls du 
die kostenlose Polizze „Grobe Fahr-
lässigkeit“ über die ÖDV/FP SGB-
CISL für 2019 abschließen möchtest, 
dann kannst du diese jetzt aktivie-
ren bzw. erneuern.
Wie? Zur Aktivierung/Erneuerung 
brauchst du die Nummer deines 
SGBCISL-Mitgliedsausweises und 
die dort angegebene Kontrollnum-
mer. Registriere dich auf der Inter-
netseite https://mag.fpcisl.it und 
folge dann den Anweisungen. 
Wenn du Schwierigkeiten hast, mel-
de dich in den Büros der Fachgewerk-
schaft  Öff entliche Dienste von Bozen 
(Tel. 0471 568468), Meran (Tel. 0473 
497189), Brixen (Tel. 0472 200602) 
oder Bruneck (Tel. 0474 375226). 

2019 kommen 
neue Mitglieds-
ausweise 

Die italienweit über 4 Millionen 
Mitglieder der CISL und auch die 
Mitglieder des SGBCISL in Südtirol 
erhalten heuer einen neuen Mit-
gliedsausweis zugeschickt. Dieser 
dürfte in den nächsten Wochen per 
Post zugestellt werden.

Fo
to

: ©
 U

do
 K

ue
h

n 
– 

Fo
to

li
a.

co
m

Aderente alla CES e alla ITUC www.cisl.it
Mitglied des EGB und des IGB www.sgbcisl.it

per la persona - per il lavoro

für die Menschen - für die Arbeit 
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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

Das ETSI bietet den Mitgliedern auch 
2019 mit Unterstützung der Pensionis
tengewerkschaft folgende Ermäßigun
gen an: 
›  80 Euro (ein Mal pro Jahr) für Meeres 

und Thermalaufenhalte (nur Italien) zu mindestens 
13 Tagen für Über70Jährige, die in Südtirol ansässig 
sind 

›  15 Euro (ein Mal pro Jahr) für Mitglieder der Pensio
nistengewerkschaft SGBCISL

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

vom 29. September bis 06. Oktober (7. Tage)
vom 06. bis 12. Oktober (6. Tage)

vom 29. September bis 12. Oktober (13. Tage)
Iclub Park Club Europe 3*

Vom 7. bis 21. Oktober
Teneriff a Hotel Hermitage (Ischia Porto)

Hotel Villa Svizzera (Lacco Ameno)
vom 13. bis 27. Oktober

IschiaTour Polen
vom 1. bis 6. Mai

(Erika Tours)

Paris
Vom 4. bis 8. Dezember

(Erika Tours)

Paradise Club Shoni Bay 4*Super
vom 27. Oktober bis 3. November (1. Woche)

vom 20. Oktober bis 3. November (2. Wochen)
vom 20. Oktober bis 10. November (3. Wochen)

Marsa Alam 
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Die schwedische Jugendliche Greta 
Thunberg ist für ihren Einsatz für 
den Klimaschutz bekannt gewor-
den. Die 16jährige kritisiert, dass die 
Politik viel zu wenig für den Klima-
schutz tut. Sie mahnt mir Aussagen 
wie „Ich will, dass ihr in Panik gera-
tet“ und „Unser Haus brennt“. 
Für ihr Engagement wird ihr viel 
Anerkennung entgegengebracht, 
sie erntet aber auch starke Kritik, 
die sich weniger gegen ihre Positio-
nen als vielmehr gegen ihre Person, 
ihre Aktionen und ihre vorgebliche 
Instrumentalisierung richten. 
Umwelt und Klimaschutz gehen je-
den was an, sie müssen vorrangige 

Handlungsfelder der Politik und 
auch jedes Einzelnen sein. Sie be-
deuten Verantwortung zu überneh-
men für unseren Lebensraum, auch 
für zukünftige Generationen. Dass 
diese ihr Recht auf eine lebenswer-
te Welt einfordern, ist nur recht und 
billig, von Generationen, die diese 
Themen bisher nicht ernst genug 
genommen haben.

Solidarität für...

Greta Thunberg


