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Pakt für Südtirol, höhere Löhne, 
Verhandlungen: 
Schritt für Schritt zum Ziel.
Politik und Sozialpartner sind jetzt 
gefordert!
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Dieter Mayr

Stellvertretender

Generalsekretär SGBCISL

Amazonien brennt 
und Greta segelt 
nach New York

Und was geht uns das in Südtirol an? 
Nun, Teil der Welt sind wir Südtiroler 
nun schließlich auch, und wenn die „grü-
ne Lunge des Planeten“, die zugegebener-
maßen weit weg ist, zerstört wird, dann 
hat das irgendwann Auswirkungen auch 
auf unser Land. Denn ohne Lunge wird 
das Leben ziemlich kompliziert, Luft 
zum Atmen braucht schließlich jeder.

In Südtirol haben wir noch gute Luft, und 
trotzdem; einigen geht sie langsam aber 
sicher aus, die Luft zum Atmen, oder das 
Geld zum Leben. Südtirol ist ein wohlha-
bendes, aber auch sehr teures Land, wo 
es beileibe nicht allen gut geht. Wir müs-
sen die Umverteilung wieder angehen, 
damit die Ungleichheiten nicht weiter 
zunehmen. Daran müssen wir tagtäglich 
arbeiten, sei es bei den Verhandlungen 
zur Erneuerung des Vertrages im öffent-
lichen Dienst als auch mit unseren For-
derungen zum „Pakt für Südtirol“.

Und Greta? Die junge Umweltaktivistin 
macht mit unkonventionellen Aktio-
nen auf das Problem „Klimawandel“ auf-
merksam. Viele werfen ihr vor, sie wolle 
sich nur selbst in den Mittelpunkt stellen. 
Wir kritisieren ihren Segeltörn, den sich 
ja sowieso nur die Superreichen leisten 
können und deshalb total fehl am Platz 
ist und ihren Selbstdarstellungstrieb da-
mit unterstreicht. Mit Argusaugen wird 

sie beobachtet, ob sie vielleicht eine Plas-
tikflasche in der Hand hält, um dann mit 
dem Finger auf sie zu zeigen.

Tatsache ist aber, dass ohne dieses Mäd-
chen die Klimaschutzproblematik nie so 
weit in den Mittelpunkt der Aufmerk-
samkeit gerückt worden wäre und nun 
(fast) alle politischen Akteure das Thema 

„entdeckt“ haben. Dass der Klimawandel 
ein Problem darstellt und dass dagegen 
etwas unternommen werden muss, ist 
ja längst erwiesen. Ich habe aber oft den 
Eindruck, dass es vielen leichter fällt, al-
les ins Lächerliche zu ziehen und nichts 
zu tun, anstatt sich anzustrengen, um 
die drohende Katastrophe abzuwenden. 

Mit kleinen, unkonventionellen Schrit-
ten, ihrem freitäglichen Schulstreik hat 
bei Greta alles angefangen. Mit großer 
Wirkung. So wie der stete Tropfen auch 
den Stein höhlt. Deshalb wird auch der 
SGBCISL stetig auf Ungerechtigkeiten 
hinweisen und sich für deren Beseiti-
gung einsetzen. Nur, alleine geht das 
nicht. Gewerkschaft sind wir alle, und nur 
gemeinsam können wir Aufmerksamkeit 
erregen und Lösungen erreichen.

Dieter Mayr



Löhne vielfach zu niedrig

Das Thema Entlohnungen und Kauf-
krab  steht stark im Brennpunkt, auf 
europäischer, nationaler und loka-
ler Ebene. Die Entlohnungen sind 
in Südtirol durchschnittlich zwar ca. 
8% höher als auf gesamtstaatlicher 
Ebene, allerdings sind die Lebens-
haltungskosten hier rund 20% höher. 
Dies bedeutet, dass es bei den Ent-
lohnungen in Südtirol dringenden 
Handlungsbedarf gibt. Industriebe-
triebe würden um 40% höhere Löh-
ne zahlen als Betriebe anderer Bran-
chen, so deren Vertreter. Das würde 
im Umkehrschluss aber bedeuten, 
dass es Branchen gibt, in denen die 
Löhne nicht über das gesamtstaatli-
che Niveau hinauskommen. 

Problematisch sind vor allem jene 
Sektoren, in denen Arbeiten über 
öff entlich Aub räge ausgeschrieben 
werden. Dazu zählen Reinigungs- 
und Mensadienste, Kinderbetreu-
ung und Pfl ege. In diesen Bereichen 
verdienen auch qualifi zierte Per-
sonen, gemessen an den Lebens-
haltungskosten, viel zu wenig, und 
sind deshalb vielfach auf öff entli-
che Unterstützungsmaßnahmen 
angewiesen.

Für Löhne, die den Lebenshal-
tungskosten entsprechen

Seit kurzem hat sich auch Landes-
hauptmann Arno Kompatscher der 
Sache angenommen und die Sozial-
partner einberufen. Die Kernforde-
rung der Gewerkschab en ist klar: Die 
Löhne müssen für ein Auskommen 
reichen. Und vielfach tun sie das 
nicht. Die öff entliche Hand muss ob  
dort mit Unterstützungsleistungen 

einspringen, wo eigentlich ein höhe-
rer Lohn fällig wäre. Und das kostet 
die öff entliche Hand viel Geld, das 
sich Arbeitgeber sparen.

Um die Löhne anzuheben, setzen 
wir Gewerkschab en auf den Pakt für 
Südtirol. Dieser sieht den Abschluss 
von territorialen Zusatzverträgen 
mit den Wirtschab sverbänden vor, 
die im Idealfall ein eigenes, zusätz-
liches lokales Lohnelement vorse-
hen. Dies soll den Weg zu höheren 
Löhnen ebnen, die den Lebenshal-
tungskosten in Südtirol besser ent-
sprechen und allen Beschäb igten 
zugutekommen.

Betriebe, welche sich an den Pakt für 
Südtirol, und somit an die höhere 
Entlohnungsebene halten, sollen im 
Gegenzug weniger Steuern zahlen. 
Betriebe, die sich nicht daran halten, 
sollten nicht nur von diesem Steuer-
vorteil, sondern zusätzlich auch von 
öff entlichen Aub rägen sowie von be-
stimmten öff entlichen Förderungen 
ausgeschlossen werden.

Der Pakt für Südtirol ist aber noch 
mehr. Die daraus resultierenden Zu-
satzverträge sollen neben höheren 
Löhnen auch andere konkrete Ergeb-
nisse und Verbesserungen in diesen 
Bereichen bringen: 

betriebliche 
 Wohlfahrtsleistungen, 

betriebliche Aus- und    
Weiterbildung, 
Vereinbarungsmöglichkeiten   
von Beruf und Freizeit, 
Sicherheit und Gesundheits  
schutz am Arbeitsplatz, 
ergänzende     
Gesundheitsleistungen.

Anfang 2018

Es braucht Maßnahmen für höhere Löh-

ne und bessere Arbeitsbedingungen. Es 

wird ein Vorschlag erarbeitet: „der Pakt 

für Südtirol“, ein Rahmenabkommen 

mit Regeln und Inhalten zur Förde-

rung von territorialen Vertragsverhand-

lungen, die auf Lohnsteigerungen, das 

Recht auf Weiterbildung und ergänzen-

de Wohlfahrtsleistungen abzielen

Oktober 2018

Landtagswahlen: Der Pakt für Südtirol 

ist Kern des Forderungsdokuments, das 

die Gewerkschaften den Parteien für die 

Legislaturperiode 2018-2023 vorlegen. 

Der Pakt erntet breite Zustimmung

Höhere Löhne 
für Südtirol!

Die Durchsetzung von höheren Löhnen ist weiterhin eines 
unserer Hauptziele. Die Umsetzung des Pakts für Südtirol, 
der zu Zusatzverträgen und folglich auch zu besseren 
Einkommen führen soll, nimmt Fahrt auf. 

Die bisherige Entwicklung, 
Schritt für Schritt 
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Juni 2019

Die Gewerkschaften stellen die gestraff-

te Form des Paktes für Südtirol der 

Öffentlichkeit vor und rufen die Lan-

despolitik auf, die Sozialpartner dazu 

baldmöglichst einzuberufen.

Juli 2019

Die Landesregierung lädt die Sozial-

partner ein, um ihre Maßnahmen im 

Steuerbereich vorzustellen und einen 

Nachhaltigkeitspakt anzuregen. LH 

Kompatscher unterbreitet seinen Vor-

schlag (Steueranreize für höhere Löh-

ne), zeigt sich aber offen für die Vor-

schläge der Sozialpartner. 

Ende August 2019

Gewerkschaften und Wirtschafts-

verbände unterzeichnen ein erstes 

Abkommen.  

Erstes Abkommen unterzeichnet

Nachdem wir unsere Vorschläge 
mehrfach vorgestellt und diskutiert 
haben, haben wir im August und An-
fang September die Wirtschab sver-
bände getroff en und einen ersten, 
sehr wichtigen Schritt gesetzt. Alle 
Sozialpartner haben in einem Ab-
kommen vereinbart, dass jene Be-
triebe einen reduzierten IRAP-Steu-
ersatz beanspruchen können, die 
Kollektivverträge anwenden, welche 
von den vertretungsstärksten Ge-
werkschab en und Unternehmerver-
bänden unterzeichnet sind. 

Dies ist deshalb wichtig, weil es in 
Italien an die 900 Kollektivverträge 
gibt, von denen nur rund ein Drit-
tel von den Gewerkschab sbünden 
CGIL, CISL und UIL unterzeichnet 
worden sind. Bei vielen anderen Kol-
lektivverträgen handelt es sich um 
so genannte „Piratenverträge“, die 
sehr ob  nur den einen Zweck haben: 
Löhne drücken und Rechte abbauen. 
Und solche „Piratenverträge“ wer-
den auch in Südtirol angewandt.

IRAP-Reduzierung nur bei der 
Anwendung von bestimmten 

Kollektivverträgen - mit diesem Ab-
kommen wird zum ersten Mal eine 
Maßnahme des Landes Südtirol an 
die Anwendung von vertraglichen 
Abkommen geknüpb , die von den 
vertretungsstärksten Gewerkschaf-
ten und Arbeitgeberverbänden un-
terzeichnet worden sind.

Zusatzverträge mit Inhalten 
füllen 

Darauf gilt es aufzubauen. Das Ab-
kommen sieht vor, dass es für jene 
Betriebe, die territoriale Zusatzver-
träge anwenden, eine zusätzliche 
IRAP-Senkung geben soll. Welche 
Inhalte und Punkte in diesen Zu-
satzverträgen verhandelt werden, 
das muss bis März 2020 vereinbart 
werden. Für uns ist klar, dass es die 
Inhalte des Pakts für Südtirol sein 
müssen. Diese Zeit wollen wir nut-
zen, um unseren Pakt für Südtirol 
so gut und umfassend wie nur mög-
lich umzusetzen – zum Vorteil der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer in Südtirol.

Dieter Mayr
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Zu undemokratisch, zu bürokratisch, 
zu zerstritten, zu realitätsfern, zu 
großer Einfluss von Lobbys auf Ent-
scheidungen: so sehen viele Bürger 
die EU und ihre Institutionen. Ihre 
Skepsis und ihr Misstrauen sind mit-
unter auch nachvollziehbar. Einige 
Länder waren zuletzt infolge der Fi-
nanz- und Wirtschabskrise gezwun-
gen, Reformen mit harten Folgen für 
die Bürger umzusetzen, die ein Teil 
der Bevölkerung als ungerecht und 
überzogen empfunden hat.

Die wirtschablichen und sozialen 
Ungleichheiten verschärfen sich. 
Dies ist ein Hauptgrund, warum ein 
Teil der Bürger europafeindliche 
Parteien wählt. Das Referendum in 
Großbritannien war Ausdruck die-
ses Trends. In den nächsten Jahren 
hat das neu gewählte EU-Parlament 
die historische Gelegenheit, die eu-
ropaskeptischen Bürger davon zu 
überzeugen, dass Europa viele Chan-
cen bietet. 
In den letzten Jahren hat die Flücht-
lingsfrage in der öffentlichen Diskus-
sion eine große Rolle gespielt. Nicht 
alle wissen, dass jedes Jahr weltweit 
über 20 Millionen Menschen in ein 
anderes Land auswandern, nur 3% 

davon allerdings in einen anderen 
Kontinent. Trotzdem wird diese 
Migration gegenüber der Öffentlich-
keit so dargestellt, als ob diese 3% für 
Europa eine Invasion biblischen Aus-
maßes bedeuten würden. 
In dieser Legislaturperiode wird die 
Europäische Kommission die vom 
EU-Parlament bereits verabschie-
dete Richtlinie zum digitalen Urhe-
berrecht behandeln. Um die Verbrei-
tung von so genannten Fakenews 
einzudämmen, erachten wir es als 
notwendig, dass die Internet-Gigan-
ten für den Zugang zu Nachrichten 
und Informationen bezahlen müs-
sen. Immer häufiger werden Sachver-
halte so ausgelegt oder verdreht, um 
die Meinung der Bürger in eine be-
stimmte Richtung lenken zu können. 
Trotz dieser Konfusion rund um den 
Informationsfluss ist es aus unserer 
Sicht erfreulich, dass sich die meis-
ten europäischen Bürger zu Europa 
bekennen.
Die Europäische Union ist wich-
tig, weil es ein erfolgreiches Frie-
densprojekt ist: 75 kriegsfreie Jah-
re, das hat es in den Ländern der 
EU im letzten Jahrtausend nie gege-
ben. Zudem bringt die EU den Bür-
gern viele Vorteile in verschiedens-
ten Lebensbereichen. Dazu zählen 
offensichtliche, wie etwa der Abbau 
von Grenzen und der freie Waren-, 
Dienstleistungs- und Personenver-
kehr. Zu den weniger bekannten Vor-
teilen zählen 

die Beiträge bei Arbeitslosigkeit, 
für Weiterbildung und für den so-
zialen Fortschritt über den Euro-
päischen Sozialfonds ESF; 
die Unterstützung der grenzüber-
schreitenden beruflichen und stu-
dentischen Mobilität über die Pro-
gramme EURES und ERASMUS; 

das Recht auf EU-weite 
Gesundheitsleistungen;
verbindliche Standards im Be-
reich Arbeit; 
und die Stärkung von Konsumen-
tenrechten, wie etwa die Abschaf-
fung der „Roaming“-Gebühren im 
EU-Ausland. 

Die EU arbeitet zudem seit einiger 
Zeit an Grundsätzen für eine bessere 
soziale Sicherung (die „Europäische 
Säule sozialer Rechte“). Diese be-
treffen die Bereiche Chancengleich-
heit, Zugang zum Arbeitsmarkt, fai-
re Arbeitsbedingungen und sozialer 
Schutz. Für die Gewerkschab gilt es, 
die Stärkung und den Ausbau der so-
zialen Dimension Europas mitzutra-
gen und zu unterstützen. 
Die Gewerkschaben unterstützen 
insbesondere: 

 einen eigenen Haushalt für den 
Bereich Sozialpolitik, damit die 
EU direkt Unterstützungsleistun-
gen auszahlen kann;

 Richtlinien zur Bekämp-
fung von Lohn-, Steuer- und 
Sozialdumping; 
Gestaltungsspielräume für die 
länderübergreifende Zusammen-
arbeit der Regionen im Sozialbe-
reich und gemeinsame Projekte 
benachbarter Regionen;

 einen weiteren Ausbau der Patien- 
 tenmobilität innerhalb der EU.  
 
Um diese Ziele zu erreichen, muss 
die EU eine für Bürger verständli-
chere Sprache sprechen, sonst ver-
stehen die Bürger ihre Institutionen 
nicht, und lehnen sie ab, auch wenn 
es gegen ihr eigenes Interesse ist. 

Michele Buonerba

Fo
to

: ©
w

ey
o

 - 
st

o
ck

.a
d

o
b

e.
co

m

Das Europa, das wir wollen 

Bei der Neuwahl des Europäischen Parlaments im Mai haben die Bürger Europa gestärkt, ein 
von vielen befürchteter europaskeptischer Rechtsruck ist ausgeblieben. Europa muss aber 
seine soziale Dimension ausbauen und stärken. Für die Gewerkschaft gehören die Themen 
gute Arbeit und soziale Rechte jetzt mehr denn je in den Vordergrund. 
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Als ob die täglichen Berichte über 
tropenartige Unwetter oder den 
schrittweisen Rückzug der Gletscher 
nicht schon Mahnung genug wären, 
hat die Direktschaltung in den Welt-
raum zum italienischen Astronau-
ten Luca Parmitano eine weitere Be-
stätigung über den beunruhigenden 
Zustand unserer Erde geliefert. 
In einem in der Online-Zeitung 

„open-online“ veröffentlichten Bei-
trag sagt AstroLuca, so sein Spitzna-
me, folgendes: „Die Daten der Euro-
päischen Weltraumorganisation ESA 
sagen schon viel über die globale Er-
wärmung aus, ein Mensch kann all 
das von hier aus nur bestätigen; auf 
dass jene, die die Zügel in der Hand 
haben, alles unternehmen, um diese 
Entwicklung, wenn sie schon nicht 
mehr umkehrbar ist, wenigstens zu 
bremsen und zu stoppen.“ 

Davon ausgehend einige Überlegun-
gen zu den Kundgebungen, welche 
Oberschüler, auch in Südtirol, or-
ganisiert haben, um die politischen 
Entscheidungsträger in die Verant-
wortung zu holen. Sie nennen diese 
Aktionstage Greta-Freitage, in An-
lehnung an die junge schwedische 
Klimaaktivistin Greta Thunberg, die 
diese jugendliche Protestbewegung 
mit ihren Initiativen angestoßen hat. 
An diesen Freitagen haben viele Ju-
gendliche auf Straßen und Plätzen 
lautstark ihren Unmut geäußert (kla-
rerweise unentschuldigt), anstatt die 
Schulbank zu drücken. Diese Initiati-
ven, bunt zwar, aber gewissermaßen 

„naiv“ in ihrer Art und ihren Zielen, 
sind von vielen recht herablassend 
beäugt worden („die übliche Kund-
gebung, um die Schule zu schwän-
zen“). Andere wiederum sehen sie 
zu optimistisch, fast als wären wir 

ins Jahr 1968 zurückgekehrt. Allen 
ist klar, dass eine Kundgebung noch 
keinen Umschwung bedeutet, so wie 
die eine Schwalbe noch keinen Som-
mer macht. Als Erwachsene und Er-
zieher müssen wir aber einige wich-
tige Faktoren berücksichtigen. 

So handelt es sich erstens um spon-
tane Initiativen, die von den Jugend-
lichen ausgehen und von diesen in 
alle Welt getragen worden sind. Nie-
mand, so glaube ich, kann da von 

„verborgenen Strippenziehern“ oder 
von „versteckten Interessen“ spre-
chen: Die Jugendlichen haben be-
griffen, dass es ihre Zukunb ist, die 
auf dem Spiel steht, sie haben sich 
über die neuen Kommunikationska-
näle vernetzt, sich engagiert und da-
bei selbst eingebracht. Dabei haben 
sie ein hohes Maß an Bewusstsein an 
den Tag gelegt. Schon allein das soll-
ten wir zu schätzen wissen. 

Zweitens war bei vielen Jugendli-
chen (nicht unbedingt bei allen) eine 
gewisse Achtsamkeit festzustellen, 
die auf die Erörterung der Themen 
sowie auf die Suche nach Lösungen 
und konkreten Vorschlägen ausge-
richtet war. Bei einer im Frühjahr 
vom Bezirk Bozen des SGBCISL ver-
anstalteten Tagung haben Studen-
tenvertreter deutlich gemacht, dass 
sie nicht an den Demonstrationen 
selbst interessiert sind, sondern dass 
sie von sich und den anderen kohä-
rente Verhaltensweisen und wir-
kungsvollere Maßnahmen einfor-
dern. Wenn diese Einstellung auch 
in der Schule „gelernt“ worden und 
dort gereib ist, dann, denke ich, hat 
die Schule einen wesentlichen Bei-
trag zur Heranbildung von bewuss-
ten und aktiven Bürgern geleistet. 

Drittens haben die Studentenkund-
gebungen (die Schuldirektoren und 
die Lehrer haben insgesamt eine 
recht nachsichtige Haltung dazu ein-
genommen) dem Umweltschutz den 
Stellenwert zurückgegeben, den er 
auch verdient. Es ist nicht nur „ein“ 
Thema für die nächsten Generati-
onen, sondern „das“ grundlegende 
Thema. 

Wir wissen nicht, ob die Jugendli-
chen diese Initiative weiterführen. 
Wir hoffen es. Wir hoffen auch auf 
eine höhere Kohärenz zwischen den 
Forderungen und dem individuellen 
wie kollektiven Verhalten. Nicht um-
sonst besagt ein bekannter Spruch: 

„Wir wollen alle zurück zur Natur, 
aber keiner zu Fuß.“ 

Der Umweltschutz ist wieder in den 
Mittelpunkt gerückt. Die Jugendli-
chen haben die Politik zum sofor-
tigen Handeln aufgerufen, wir sind 
aber alle betroffen. Auch die Gewerk-
schab ist gefordert, Werte, Strategi-
en, Chancen und Entscheidungen 
zu überdenken. Nicht immer gehen 
Arbeitsplatzsicherheit und Umwelt-
schutz Hand in Hand. Nicht immer 
ist Entwicklung nachhaltig. 

So wollen wir der Aufforderung der 
Jugendlichen und dem Appell von 
AstroLuca nachkommen und unser 
Möglichstes tun, um die zerstöreri-
sche Entwicklung zu bremsen und 
zu stoppen. 

Sandro Fraternali

Die Zukunft ist 
auch in unseren 
Händen

Warum die Schülerstreiks für den Klima- und 
Umweltschutz ein gutes Zeichen sind und auch uns 
in die Verantwortung holen: ein Kommentar vom 
Landessekretär der Schulgewerkschaft im SGBCISL 

Sandro Fraternali. 
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Der Begriff „Flat Tax“ (= einheitlicher 
Steuersatz) war eigentlich gar nicht 
zutreffend, weil der Entwurf der Lega 
nicht eine, sondern zwei Steuersätze 
vorsah: 

15% bis zu einem Einkommen von 
55.000 Euro jährlich 
20% über 55.000 Euro 

Das derzeitige, progressive Steuer-
system sieht fünf Einkommenssteu-
ersätze vor: mit der Einkommenshö-
he steigt auch der Steuersatz. Zudem 
gibt es mehrere Steuerabsetzbeträge 
und Steuerabzüge für getätigte Aus-
gaben, von Spesen im Gesundheits-
bereich bis zu Sanierungsarbeiten an 
Wohnimmobilien. 

Die „Flat Tax“ ist als erhebliche Steu-
erreduzierung auf Einkommen prä-
sentiert worden. Also alles gut? Viel-
leicht auch nicht. 

1. Wie finanzieren?
Italien muss für seinen hohen Schul-
denberg jährlich rund 70 Milliarden 
Euro an Zinsen zahlen und riskiert, 
den Mehrwertsteuersatz erhöhen zu 

müssen. Um die Mindereinnahmen 
aufgrund der Flat tax zu kompen-
sieren, wäre bei den Steuerabsetzbe-
trägen und den Steuerfreibeträgen 
angesetzt worden, die jährlich rund 
115 Milliarden Euro ausmachen. Dies 
hätte vor allem die Arbeitnehmer 
getroffen, denen die Freibeträge für 
lohnabhängige Arbeit und für zu 
Lasten lebende Familienangehörige 
gekürzt worden wären. 

2. Ungerechte Reform
Die „Flat Tax“ hätte die hohen Ein-
kommen begünstigt, nicht die nied-
rigen! Wenn für unterschiedlich 
hohe Einkommen derselbe Steuer-
satz angewandt wird, dann zahlen 
Besserverdiener weniger Steuern, 
und Personen mit geringen Einkom-
men mehr. Das genaue Gegenteil des 
Grundsatzes wonach jene, die mehr 
verdienen, auch mehr zum Gemein-
wohl beitragen sollen.

3. Folgen für Südtirol: hunderte 
Millionen Euro weniger
Südtirol stehen 90% der im Land 
eingehobenen Einkommenssteuern 

zu. Weniger Steuereinahmen bedeu-
ten für das Land entsprechend we-
niger Geld, um Dienste, Leistungen 
und Investitionen zu finanzieren. 
Wären die Steuereinnahmen stark 
gesunken, hätte dies zur Anhebung 
des Selbstkostenbeitrags im Ge-
sundheitswesen („Ticket“) oder zur 
Kürzung von Sozialleistungen und 
Investitionen führen können. Auch 
der regionale Einkommenssteuer-
zuschlag, italienweit der niedrigste, 
wäre vielleicht wieder angehoben 
worden.

In Italien ist der Steuerdruck sehr 
hoch. Es gilt, die Steuerhinterzie-
hung effektiv zu bekämpfen. Der 
Staat verliert jährlich rund 120 Mil-
liarden Euro an Einnahmen durch 
Steuerhinterziehung. Stünden die-
se Geldmittel auch nur teilweise zur 
Verfügung, könnten die Einkom-
menssteuern für Arbeitnehmer und 
Rentner gesenkt werden.

Michele Buonerba
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Flat Tax: 
Gefahr abgewendet

Die alte Regierungskoalition aus M5S und Lega wollte die Einkommensbesteuerung 
überarbeiten und hatte eine „Flat tax“ geplant. Aus gewerkschaftlicher Sicht ist eine 
Steuerreform notwendig, das Grundprinzip eines höheren Steuersatzes mit steigendem 
Einkommen muss aber bleiben. 
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Der Staat, wie wir ihn kennen, ist 
von der Arbeiterbewegung des 19. 
und 20. Jahrhunderts wesentlich 
mitgeprägt. Arbeitsgesetze, Kol-
lektivverträge, soziale Sicherungs-
systeme – lauter Errungenschaften, 
die heute selbstverständlich sind, 
wären ohne den Einsatz der Ge-
werkschaften nicht denkbar. Im In-
dustriezeitalter kam der Arbeiterbe-
wegung eine Idee zu Hilfe, die sich 
in der Folge als äußerst erfolgreich 
erwiesen hat: das Modell der wech-
selseitigen Hilfe. Genauer gesagt: 
Wir, die Arbeiter, verstehen uns als 
solche, die sich wechselseitig helfen, 
und gewinnen daraus unsere Kraft. 
Dieses Modell hat ein Jahrhundert 
lang gut funktioniert. 

In den 1980er Jahren setzten zwei 
für die Zukunft folgenschwere Ent-
wicklungen ein: 

neue Lebens- und Arbeitsverhält-
nisse folgten nicht mehr dem al-
ten Dreiklang der Industriege-
sellschab von Ausbildung, Arbeit, 
Rente. 
Weltanschaulich trat der Neolibe-
ralismus seinen Siegeszug durch 
die westliche Welt an. 

Neoliberal ist eine Gesellschaft 
starker Einzelner. Anders ausge-
drückt: Die Verhältnisse werden 
besser, wenn die Gesellschaft die 
Kompetenzen, die Rechte der Ein-
zelnen stärkt und nicht die der 
Gemeinschaft. 

Die neoliberale Ideologie ist nicht 
etwa durch einen Putsch an die 
Macht gekommen, sie wurde von 
der Mehrheit der Wähler bestätigt. 
Erst jetzt im Windschatten ganz 
neuer Entwicklungen dämmert den 
Menschen, dass sie einer großen 
Selbsttäuschung aufgesessen sind.

Immer mehr Bürger sehen ein, dass 
auch starke Einzelne allein sich 
nicht retten können. Klimawandel, 
Migration, künstliche Intelligenz, 
Krise der Arbeit, Zukunft der Sozial-
systeme was kann da ein Einzelner, 
mag er noch so stark sein, schon 
ausrichten. Zusammenhalt ist ge-
fragt. Der französische Soziologe 
Emile Durkheim hatte den rich-
tigen Gedanken. Er meinte, ohne 
das Empfinden, einander etwas zu 
schulden, geht es nicht. Er bringt 
ein Beispiel. Wenn man zusammen 
einen Tisch hochträgt, dann sollte 

nicht plötzlich einer ausscheren. 
Es geht nur gemeinsam. Das ist der 
Grundgedanke von Solidarität. Wir 
haben nur diese eine Welt, und der 
sind Grenzen gesetzt. 

Wir brauchen einen Begriff von So-
lidarität, der möglichst viele mitein-
bezieht. Der Neoliberalismus mit 
seiner Betonung des Einzelnen hat 
seine große Zeit hinter sich. Seine 
Versprechen hat er nicht eingelöst.  
Zurück blieb Katerstimmung. Das 
könnte ein Anknüpfungspunkt der 
Arbeiterbewegung heute sein. Vo-
rausgesetzt sie begreift, dass den 
Problemen von heute nicht mit den, 
zugegeben erfolgreichen, Konzep-
ten des 19. und 20. Jahrhunderts bei-
zukommen ist. Solidarität ist eine 
große Idee, an der man nicht vorbei-
kommt. Sie war es in der Arbeiterbe-
wegung einst, sie ist es heute. Der 
Weg zur Solidarität geht nur über 
die Erkenntnis vieler, dass man al-
lein nicht weiterkommt. Der starke 
Einzelne braucht Einsicht, dass er 
stärker wird, wenn er sich dem “Wir“ 
öffnet. Der Egoist, wie ihn der Neoli-
beralismus vertritt, hat ausgedient.

Josef Stricker

Arbeiterbewegung - 
wohin?
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In den letzten Jahren haben Sozial-
genossenschaben des Typs B, soge-
nannte Arbeitergenossenschaben, 
einen regen Zuwachs erfahren. Ei-
ner der Gründe dafür ist, dass sozia-
le Bedürfnisse in unserer Gesellschab 
immer stärker in den Vordergrund 
rücken und Dienstleistungen ge-
fragt sind, die bei privaten Unter-
nehmern kaum auf Interesse stoßen, 
da wirtschablich nicht rentabel. So-
zialgenossenschaben können hier 
unterstützend eingreifen. Eines ih-
rer statutarisch verankerten Ziele 
ist die Schaffung von Arbeitsplät-
zen für benachteiligte Personen und 
deren Integration. Mindestens 30% 
der Beschäbigten solcher Genossen-
schaben müssen dabei am Arbeits-
markt benachteiligte Personen sein. 
Dafür sind Sozialgenossenschaben 
steuerlich begünstigt und können zu-
sätzlich bei der Autonomen Provinz 
Bozen um Beiträge für die finanzielle 
Unterstützung der Tätigkeit und für 
Investitionen ansuchen. 

Zu den häufigsten Tätigkeitsberei-
chen der Sozialgenossenschaben 
zählen: 

Reinigungsarbeiten, 
Malerarbeiten, 
Wartungs- und Reparaturarbeiten, 

 Anbau und Verkauf von biologi-
schen Lebensmitteln, 
die Pflege von Gärten und 
Grünanlagen, 
der ethisch solidarische Handel, 
die Führung von Mensen, Kin-
derkrippen, privaten Betreuungs-
einrichtungen für Senioren und 
Behinderte, usw. 

In vielerlei Hinsicht unterscheidet 
sich die Sozialgenossenschab kaum 
von einem herkömmlichen Betrieb. 

Sie wird zum Arbeitgeber sobald sie 
für die Ausübung der Tätigkeit Per-
sonal anstellt. Dabei müssen der zu-
grundeliegende Kollektivvertrag und 
die Arbeitsrechte gleichermaßen 
eingehalten werden, so wie sie je-
der andere Arbeitgeber in der freien 
Wirtschab einhalten muss. Der ge-
setzliche Vertreter, in den meisten 
Fällen der Präsident, ist mit den Vor-
standsmitgliedern für die rechtmäßi-
ge Führung der Sozialgenossenschab 
und die Einhaltung der Bestimmun-
gen verantwortlich.

Wesentliche Unterschiede der Sozi-
algenossenschaben zu den anderen 
Unternehmen sind die Kapitalisie-
rung und die betriebswirtschabliche 
Zielsetzung. Bei einem Privatunter-
nehmen bringen zum Beispiel die Be-
triebsgründer/Besitzer das Startka-
pital ein, mit dem Ziel, daraus einen 
höchstmöglichen Gewinn zu schla-
gen. Sie können über den erzielten 
Gewinn verfügen. Werden jedoch 
über längere Zeit Verluste geschrie-
ben, kann das Unternehmen in den 
Konkurs gezwungen werden.

Bei einer Sozialgenossenschab zeich-
nen die Genossen in Form von Mit-
gliedsbeiträgen das Startkapital mit 
dem Ziel, damit die im Statut veran-
kerte Zielsetzung zu erreichen. Dieses 
Ziel kann zum Beispiel die Schaffung 
von Arbeitsplätzen für am Arbeits-
markt benachteiligte Personen sein. 
Nach dem Genossenschabsprinzip 
ist nicht die Gewinnmaximierung 
das oberste Gebot, sondern die Errei-
chung des Ziels. Die Verwalter der Sozi-
algenossenschab sind für einen posi-
tiven Jahresabschluss verantwortlich. 
Mögliche Gewinne bleiben als Rück-
lagen in der Sozialgenossenschab. 

Die Ausschüttung von Gewinnantei-
len an die Mitglieder ist nur begrenzt 
und nach streng geregelten gesetzli-
chen Kriterien möglich. Werden über 
mehrere Jahre Verluste geschrieben, 
die schlimmstenfalls das Startkapital 
und die Rücklagen „auffressen“, kann 
dies die Auflösung der Sozialgenos-
senschab von Amtswegen zur Folge 
haben.

Zurück zum Fall der eingangs er-
wähnten Mitarbeiter, die nach Ab-
schluss des Arbeitsverhältnisses zur 
Kasse gebeten worden sind. Wie ist es 
dazu gekommen und was sollte ein 
mitarbeitendes Mitglied beachten? 

Das Statut einer Sozialgenossenschab 
regelt auch die Art der Mitgliedschab 
der Genossen. In manchen Fällen ist 
die Mitgliedschab die Voraussetzung, 
um überhaupt angestellt werden zu 
können. Hier spricht man von „mit-
arbeitenden Mitgliedern“ („soci lavo-
ratori“). Wie jedes Genossenschabs-
mitglied hat auch das „mitarbeitende“ 
Mitglied das Recht, eine Kopie der 
Satzungen mit Angabe des Mitglieds-
beitrages und allen Rechten und 
Pflichten zu erhalten. Diese gilt es 
auch durchzulesen. Der Beitrag, auch 
Geschäbsanteil genannt, wird in der 
Regel einmalig eingehoben und kann 
sich zwischen 20 bis 1.000 Euro und 
mehr bewegen. Die Einhebung er-
folgt, wenn nicht anders festgelegt, 
nach bestätigter Aufnahme durch 
den Verwaltungsrat mittels Ban-
küberweisung oder Bareinzahlung. 
Das Statut regelt auch den eventuel-
len Austritt eines Mitgliedes. Dabei 
gilt es zu prüfen, ob mitarbeitende 
Mitglieder, die das Arbeitsverhältnis 
kündigen, den Rücktritt als Mitglied 
nicht zusätzlich schriblich mitteilen 

Sozialgenossenschaften – 
worauf mitarbeitende Mitglieder 
achten müssen

Ein Fall aus unserem Arbeitsalltag: Mitarbeiter einer Dienstleistungssozialgenossenschaft 
kündigen unter Einhaltung der vorgegebenen Kündigungsfrist ihr Arbeitsverhältnis. Anstatt 
der erwarteten Auszahlung der verschiedenen Lohnguthaben mit dem letzten Lohnstreifen 
weist dieser aber ein Minus auf. Wie ist das möglich und was müssen Mitarbeiter wissen, um 
nicht zur Kasse gebeten zu werden? 
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müssen, denn im Normalfall erlischt 
die Mitgliedschab nicht automatisch 
mit einer Kündigung des Arbeitsver-
hältnisses. Die Rechte und Pflichten 
als Mitglied bleiben aufrecht, sofern 
der Austritt nicht vollzogen wird. 

Die Rechte und Pflichten eines mitar-
beitenden Mitgliedes einer Sozialge-
nossenschab gehen weit über jene ei-
nes angestellten Mitarbeiters hinaus. 
Mitarbeitende Mitglieder bilden mit 
den anderen Genossen die Sozialge-
nossenschab! Durch die Einzahlung 
des Geschäbsanteils wird zur Bil-
dung des Genossenschabskapitals 
beigetragen. Dadurch beteiligen sich 
die Mitglieder automatisch am Un-
ternehmerrisiko der Sozialgenossen-
schab. Sie verfügen über das passive 
und das aktive Wahl-
recht, können sich 
also an der Wahl von 
Vertretern in die Ge-
nossenschaftsorgane 
beteiligen und sich 
auch selbst der Wahl 
stellen. Damit ent-
scheiden sie über die 
erwirtschabeten Ergebnisse und de-
ren Verwendung. Um böse Überra-
schungen zu vermeiden, wird „mitar-
beitenden Mitgliedern“ geraten, von 
ihren Rechten Gebrauch zu machen, 
an den Vollversammlungen teilzu-
nehmen und sich vorher die nötigen 
Informationen einzuholen, so dass 
bei möglichen Entscheidungen, die 

zur Abstimmung stehen, der Sach-
verhalt wirklich bekannt ist und nach 
gutem Wissen und Gewissen mitge-
stimmt werden kann. 

In unserem Fall sind die Mitarbeiter 
aller Voraussicht nach über ihren Sta-
tus als mitarbeitendes Mitglied nicht 
ausreichend und verständlich infor-
miert worden. 
Sie wussten weder über die Höhe des 
geschuldeten Mitgliedsbeitrags Be-
scheid, noch über die Art von des-
sen Einhebung, die ratenweise über 
die Lohnstreifen erfolgt ist. Zudem 
hat die besagte Sozialgenossenschab 
über Jahre hohe Verluste eingefahren, 
so dass der Fortbestand der Genos-
senschab unsicher geworden ist. Um 
die Liquidierung von Amtswegen zu 

verhindern, wurde in 
einer Vollversamm-
lung die Aufstockung 
des Genossenschabs-
kapitals (die beschlos-
sene Aufstockungs-
summe wird durch die 
Anzahl der Mitglieder 
geteilt und der ent-

sprechende Betrag wird von jedem 
Mitglied eingehoben) beschlossen. 
Dies geschah in einer „Nacht und Ne-
bel Aktion“, ohne ausreichende Vorin-
formation und nachvollziehbare Ein-
haltung der statutarisch vorgegeben 
Wege, so dass auch die Möglichkeit 
der Stimmenabgabe für die mitarbei-
tenden Mitglieder nicht gewährleistet 

war. Ihnen blieb zum Zeitpunkt der 
Auflösung des Arbeitsverhältnisses 
die böse Überraschung: ein geschul-
deter Betrag von ca. 1.500 Euro (Sal-
do Lohnguthaben minus geschulde-
te Raten des Mitgliedsbeitrages und 
Kapitalaufstockung). 

Unsere Gewerkschab hat die Vorge-
hensweise beanstandet und konn-
te letztendlich einen positiven Aus-
gang der Streitfälle für die Mitglieder 
erzielen. 

Uns sind ähnliche, noch offe-
ne Fälle bekannt. Deshalb raten 
wir, vor der Anstellung in einer 
Sozialgenossenschab: 

1. zu überprüfen, ob die Aufnahme 
als Mitglied Bedingung für die An-
stellung ist;

2. und falls das zutri{, sich über die 
Höhe des Mitgliedsbeitrags zu in-
formieren und sich die Satzungen 
aushändigen zu lassen, die Rech-
te und Pflichten der Mitglieder 
regeln.

Wir stehen für die Durchsicht der Un-
terlagen und für eine Beratung zur 
Verfügung, um negative Folgen auf-
grund von Unwissenheit und nicht 
wahrgenommener Rechte und Pflich-
ten zu vermeiden.

Agnes Huber

Fisascat Bruneck
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Die Rechte und Pflichten 
eines mitarbeitenden 

Mitgliedes einer 
SozialgenossenschaW 

gehen weit über jene eines 
angestellten Mitarbeiters 

hinaus.

Wer mitarbeitendes Mitglied einer Sozialgenossenscha> wird, sollte sich über seine Situation informieren, um eventuelle böse Überraschungen zu vermeiden.
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Claudio, was sind deine Schwer-
punkte als Landessekretär?

Ein Hauptziel ist sicherlich, näher 
an den Mitgliedern zu sein, an den 
Arbeitsplätzen präsent zu sein, in 
ständigem Kontakt mit ihnen zu 
stehen. Nur so sind wir in der Lage, 
Verträge auszuhandeln, die den 
Notwendigkeiten entsprechen. Zu-
dem wollen wir die professionellen 
Dienste, die wir unseren Mitglie-
dern bieten, weiter verbessern. Un-
sere Fachgewerkschaft steht gut da, 
die Mitgliederzahl wächst kontinu-
ierlich. Für uns ist das ein wichtiges 
Zeichen. 

Der Kampf der öffentlich Be-
diensteten für Kollektivverträge 
mit höheren Löhnen ist seit Mai 
landesweit ein großes Thema in 
der Öffentlichkeit. In Kürze – wo-
rum geht es?

Wir fordern eine Angleichung der 
Gehälter an die Lebenshaltungs-
kosten. Derzeit verhandeln wir den 
Zeitraum 2019-2021. Um die Finan-
zierung dieses Vertrages ist es bei 
den beiden Kundgebungen in Bo-
zen am 10. April und am 6. Juni ge-
gangen. Diese waren großartig. Ich 
darf mich im Namen unserer Fach-
gewerkschaft bei den vielen Teil-
nehmern bedanken. Dadurch haben 
wir gemeinsam die Finanzierung 
im Nachtragshaushalt erwirkt. Jetzt 
(Anm. d. Red. Stand Ende August) 
sind die Verhandlungen angelaufen. 
Die Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer im öffentlichen Dienst 
möchten für ihre Arbeit angemes-
sen honoriert werden. Es geht um 
33.400 Menschen in Südtirol, die in 
den Ämtern der Landesverwaltung, 

in den Kindergärten und Schulen, 
in Krankenhäusern und Sprengeln, 
in Altersheimen, in Gemeinden 
und Bezirksgemeinschaften eine 
wertvolle Arbeit leisten und tagtäg-
lich viele wichtige Dienste erbrin-
gen, die der gesamten Bevölkerung 
zugutekommen. 

Der Altersdurchschnitt im öffent-
lichen Dienst ist höher als in der 
Privatwirtschaft. Viele Bedienste-
te stehen vor der Pensionierung, 
es rücken kaum junge Arbeitneh-
mer nach. Was tun? 

Nicht nur das Durchschnittsalter 
der öffentlich Bediensteten steigt, 
auch jenes der Bevölkerung. Das 
stellt uns vor große Herausforde-
rungen. Wir müssen hier auf zwei 
Ebenen Lösungen finden. Eine be-
trifft das altersgerechte Arbeiten. 
Das bedeutet, Mitarbeiter alters-
spezifisch zu fördern und die Er-
fahrungen und Kompetenzen der 

älteren Mitarbeiter besser auszu-
schöpfen. Wenn Arbeitnehmer im-
mer länger arbeiten müssen, ist es 
wichtig, die Arbeitsbedingungen 
so zu gestalten, dass die Arbeitsfä-
higkeit erhalten bleibt. Das Thema 
des alternsgerechten Arbeitens ha-
ben wir beim Kongress 2017 vertieft, 
und wir wollen solche Maßnahmen 
auch bei den Vertragsverhandlun-
gen umsetzen. 

Und die zweite Ebene?

Wir müssen die Arbeit im öffent-
lichen Dienst attraktiver machen. 
Bessere Entlohnungen sind sehr 
wichtig, es gibt aber noch mehr. Wir 
können die Attraktivität der Arbeit 
im öffentlichen Dienst gemeinsam 
mit den Verwaltungen auch über 
eine flexiblere Gestaltung der Ar-
beit steigern. Dazu gehören nicht 
nur flexiblere Arbeitszeitmodelle, 
sondern auch horizontale Karriere-
möglichkeiten, also die Chance, sich 
beruflich zu entwickeln, neue Kom-
petenzen zu erwerben und diese 
auch anwenden zu können. 

Anerkennung der Arbeit 
im öffentlichen Dienst!

Wir haben mit dem neuen Verantwortlichen der Fachgewerkschaft Öffentliche Dienste 
im SGBCISL Claudio Scrinzi über seine Ziele und die Perspektiven im öffentlichen Dienst 
gesprochen.F
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Claudio Scrinzi aus Bri-

xen ist seit 1991 Mitar-

beiter des Gesundheits-

bezirkes Bozen und seit 

2003 für die Fachge-

werkschaE Öffentliche 

Dienste im SGBCISL tä-

tig. Seit Mai 2019 ist er 

deren Landessekretär. 

Die FachgewerkschaE 

zählt aktuell über 

5.000 Mitglieder.
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Die Idee ist einfach, aber effektiv: 
Gewerkschafter kommen in die Be-
rufsschule und bieten Beratungs- 
und Sprechstunden an, die Schüler/
Lehrlinge können diese kostenlos 
und unverbindlich beanspruchen. 
Im Gespräch unter vier Augen kön-
nen dann alle Fragen rund um das 
Thema Arbeit erörtert werden. 

Für Lehrlinge im Gastgewerbe ist 
die Arbeitszeit das Thema. Jeder 
weiß, dass in der Hochsaison auch 
unter hohem Druck gearbeitet wer-
den muss, und dass Überstunden 
in dieser Branche kein Fremdwort 
ist. Allerdings gibt es auch Gesetze 
und Regeln: es gibt Obergrenzen für 
Überstunden, tägliche Ruhezeiten 
und wöchentliche Ruhetage sind 
einzuhalten, minderjährige Lehrlin-
ge dürfen keine Überstunden leis-
ten, volljährigen Lehrlingen müs-
sen ihre Überstunden plus Zuschlag 
ausbezahlt werden. Leider berich-
ten viele Lehrlinge von zu vielen 
oder nicht bezahlten Überstunden. 
Außerdem wird oft berichtet, dass 
Arbeitgeber mündliche Zusagen 
nicht einhalten, etwa was die Ent-
lohnung anbelangt. Dass viele Lehr-
linge im Gastgewerbe ihre Lehre ab-
brechen, ist sicherlich zum großen 
Teil auf diese Probleme zurückzu-
führen. Diese Ausstiege tragen wie-
derum zum vielzitierten Fachkräfte-
mangel bei.

Diese Themen beschäftigen auch 
die Lehrlinge im Sektor Nahrungs-
mittel, wie Bäcker, Konditoren und 
Metzger. Hier kommt dazu, dass in 
den verschiedenen Betrieben für 
denselben Lehrberuf unterschied-
liche Kollektivverträge zur Anwen-
dung kommen können. So kann es 

passieren, dass zwei Lehrlinge, die 
praktisch dieselbe Tätigkeit aus-
üben, aber in zwei unterschiedli-
chen Betrieben arbeiten, bezüglich 
Entlohnung, Urlaub, Arbeitszeiten 
usw. unterschiedliche Regelungen 
haben, was häufig zu Unklarheiten 
und Unsicherheit führen kann. Ein 
weiteres Problem in diesem Sektor 
ist die Nachtarbeit, die Minderjähri-
gen gesetzlich untersagt ist.

Da diese Sprechstunden sehr gut 
angenommen werden, wollen wir 
dieses Projekt weiterführen und auf 
weitere Berufsschulen ausdehnen. 
Für die Lehrlinge sind die Informati-
onen und Ratschläge, die sie in den 
Sprechstunden erhalten, wichtige 
Hilfen, um auf ihre Rechte pochen 
und Probleme vermeiden oder lö-
sen zu können. Für uns als Gewerk-
schaft ist es wichtig, den jungen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern auf den Puls zu fühlen, um 

Probleme besser zu erkennen und 
in den Verhandlungen mit den Ar-
beitgebervertretungen die Arbeits-
bedingungen in den jeweiligen Sek-
toren stetig verbessern zu können, 
damit die Lehre auch weiterhin für 
Jugendliche attraktiv bleibt.

Josef Untermarzoner

Landeskoordinator YoungSGBCISL

Den Lehrlingen 
auf den Puls fühlen 

Wie ergeht es jungen Menschen kurz nach dem Berufseinstieg? Was erleben Lehrlinge 
täglich an ihrem Arbeitsplatz? Welche Themen liegen ihnen am Herzen? Was läuft gut, wo 
drückt der Schuh? Diese Fragen kann nur beantworten, wer direkten Kontakt hat und sich 
die Zeit nimmt zuzuhören. Genau dies passiert im Rahmen eines spannenden Projektes, das 
YoungSGBCISL in Zusammenarbeit mit mehreren Berufsschulen ins Leben gerufen hat.
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Als Gewerkschab sind wir die Inter-
essensvertretung der Arbeitnehmer, 
darüber hinaus unterstützen und 
beraten wir die Bürger auch, wenn 
es um die Antragstellung für die ver-
schiedenen sozialen Vor- und Fürsor-
geleistungen geht. Somit fungieren 
wir auch als eine Art Verbindungs-
stelle zwischen den Ämtern und 
der Bevölkerung, und stehen dabei 
manchmal vor ähnlichen Schwierig-
keiten wie die Bürger selbst. 

Diese Schwierigkeiten liegen sowohl 
in der Überschneidung der Fristen 
verschiedener Ansuchen als auch in 
der mangelnden Kommunikation 
zwischen den einzelnen Behörden. 
Das Fehlen einer zentralen Daten-
bank erschwert die Arbeit zudem. Bei 
den Bürgern regt sich deshalb immer 
öber und deutlich spürbar Unmut – 
das stellen wir im tagtäglichen Kon-
takt mit unseren Mitgliedern in unse-
rem Bezirksbüro fest. 

Für den Bürger ist es oft schwierig
sich im Dschungel der Bürokratie 

zurechtzufinden, die notwendigen 
Unterlagen zu beschaffen und von ei-
ner Stelle zur anderen zu hasten, um 
die gewünschten Ansuchen rechtzei-
tig zu stellen. Zwar gibt es die Mög-
lichkeit, bestimmte Gesuche selbst 
online einzureichen, es mangelt je-
doch häufig an Betreuung und Hilfe-
stellung, falls etwas nicht so funktio-
niert wie es sollte. 

Da viele Menschen auf öffentliche 
Unterstützungsleistungen angewie-
sen sind, fehlt ihnen ob auch der Mut 
bzw. das Selbstvertrauen, wichtige 
Gesuche selbst zu stellen, um nicht 
zu riskieren, bei Fehlern die Leistung 
zu verlieren. Teilweise veraltete For-
mulare, welche leider nicht immer 
übersichtlich gestaltet sind, erschwe-
ren das Einreichen zusätzlich. Viele 
Bürgern bezweifeln, ob sie überhaupt 
imstande sind, einen Antrag selbst zu 
stellen, und versuchen es aus diesem 
Grund erst gar nicht. 

Anstatt Dienste und die damit ver-
bundenen Probleme auf andere 

Stellen und Strukturen oder auf den 
Bürger selbst abzuwälzen, bräuchte 
es vielmehr eine Zusammenführung 
verschiedener Ansuchen und Leis-
tungen, eine verbesserte Kommuni-
kation zwischen den einzelnen Be-
hörden sowie die Überarbeitung und 
Vereinfachung  veralteter Formulare. 

Ein guter Vorschlag wäre, die Dienste 
nach dem Vorbild anderer europäi-
scher Länder zu zentralisieren. Dies 
würde nicht nur eine Zweigleisigkeit 
verhindern, sondern auch den Weg 
zur gewünschten Leistung für die 
Bürger erheblich verkürzen.

Es ist unsere Aufgabe, dem Bürger 
mit unseren Diensten und unseren 
Kompetenzen bestmöglich zur Seite 
zu stehen. Gleichzeitig setzen wir uns 
auf sozialpolitischer Ebene für die 
Vereinfachung und Verbesserung der 
einzelnen Leistungen auf lokaler und 
nationaler Ebene ein. 

Omar Covi 

SGBCISL Meran

Damit Bürokratie nicht zu Frust 
und Unmut führt

Wenn Bürokratiedschungel und Termindruck die Bürger überfordern, dann wächst der 
Unmut. 

Meran-Vinschgau
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Im Gegensatz zu den Schwerpunkt-
krankenhäusern in Meran, Brixen 
und Bruneck sowie den Grundver-
sorgungskrankenhäusern in Schlan-
ders, Sterzing und Innichen, hat das 
Landeskrankenhaus Bozen ein weit-
aus größeres Einzugsgebiet und ist 
auf Landesebene allein für bestimm-
te Dienste zuständig, wie etwa die 
Arbeitsmedizin, die Sportmedizin 
oder die Medizintechnik. Daher be-
anspruchen auch viel mehr Bürger 
die Dienste im Krankenhaus Bozen. 
Allein die Notaufnahme Bozen wird 
jährlich von rund 90.000 Patienten 
aufgesucht, damit liegt diese Abtei-
lung italienweit im Spitzenfeld. 

Ein Maßnahmenpaket des Sanitäts-
betriebes in Zusammenarbeit mit 
der Landesverwaltung soll zu einer 
Entlastung der Notaufnahme im 
Krankenhaus Bozen führen bzw. die 
Lage verbessern:

Schnellzugang für Patienten in 
bestimmten Fachbereichen mit 
festgelegten Öffnungszeiten, die 
so von der Aufnahme direkt zum 
Facharzt kommen, ohne über die 
Notaufnahme zu gehen.
Schnellzugang für besondere 
Patientengruppen, wie z.B. älte-
re Menschen, Kinder oder Men-
schen mit Behinderung, denen 
keine stundenlangen Wartezeiten 
zugemutet werden können. Einen 
Schnellzugang gibt es zurzeit nur 
für Kinder. 
Bereitschabsdienste. Zusätzlich 
zum bestehenden ärztlichen Be-
reitschabsdienst in der Galileis-
traße in Bozen ist seit April eine 
Außenstelle direkt im Kranken-
haus Bozen bei den Polyambula-
torien angesiedelt. An den Wo-
chenenden können sich Patienten 

auch an eine eigene Einrichtung 
in den Sanitätssprengeln in Lei-
fers und Eppan wenden. Bis Ok-
tober wird ein weiteres Ambula-
torium für nicht dringende Fälle 
eingerichtet, der Dienst wird von 
Hausärzten erbracht, die sich da-
für bereit erklären. 
Ab 2020 ist ein zusätzlicher 
Grundversorgungsdienst im 
Sprengel Gries-Quirein geplant, 
dem eine weitere, ähnliche Ein-
richtung in Neumarkt folgen soll. 

Damit diese Maßnahmen auch um-
gesetzt werden und greifen können, 
braucht es genügend ärztliches und 
pflegendes Personal für die Notauf-
nahme, eine bessere Zusammen-
arbeit mit den Hausärzten sowie 
die Mitverantwortung der Bürger. 
Auch die neuen Technologien kön-
nen dazu beitragen, die Dienste zu 
verbessern. So liefert die neue App 

„mySabes“ den Nutzern Informatio-
nen zu den Kontaktdaten der Abtei-
lungen, zu den Vormerkzeiten, zum 
Bereitschabsdienst, zu den geöff-
nete Apotheken und zur Anzahl der 
wartenden Patienten in allen Not-
aufnahmestrukturen des Landes in 
Echtzeit. Eingeführt wird demnächst 
auch die Kostenbeteiligung für Per-
sonen, die in die Notaufnahme kom-
men, anstatt sich an ihren Hausarzt 
zu wenden.

Wichtig ist auch der innerhalb 2020 
geplante Umzug der Notaufnahme 
in das neue Klinikgebäude. Einige 
der wichtigsten Krankenhausabtei-
lungen werden in der „neuen Kli-
nik“ untergebracht, unter anderem 
die Poliambulatorien, die Erste Hil-
fe, die Erste Hilfe-Beobachtungs-
station, die Radiodiagnostik, der 

Operationstrakt, die Intensivstati-
on, die chirurgischen Bettenstati-
onen sowie Bank, Post, Geschäbe, 
Restaurant und Bar. Die „neue Kli-
nik“ wird über einen neuen unter-
irdischen Gang mit dem bestehen-
den Krankenhaus verbunden. Im 
neuen Klinikgebäude ist eine höhe-
re Bettenanzahl der Beobachtungs-
station der Ersten Hilfe vorgesehen. 
Diese richtet sich an Patienten mit 
weniger schwerwiegenden Krank-
heitsbildern, die nach spätestens 
36 Stunden entweder stationär auf-
genommen oder entlassen werden. 
Ziel ist es, nicht notwendige Aufnah-
men sowie verfrühte Entlassungen 
zu vermeiden.

Eine Entspannung der Situation in 
der Notaufnahme verbessert nicht 
nur die Qualität der gesundheitli-
chen Versorgung, sondern auch die 
Arbeitsbedingungen des Personals, 
das ob einer hohen Arbeitsbelas-
tung und dem Unmut der Patienten 
ausgesetzt ist. 

Michaela Grasberger

SGBCISL Bozen

Frischer Wind 
in der Notaufnahme

Lange Wartezeiten, Fachkräftemangel und für Patienten oft undurchsichtige Abläufe 
und Prozeduren: diese Wahrnehmung des Gesundheitswesens steht in den Medien oft im 
Vordergrund. Dabei wird aber vergessen, wie viele Leistungen tagtäglich erbracht werden, 
etwa in der Notaufnahme im Landeskrankenhaus Bozen, wo nun Veränderungen anstehen. 

Das Modell des neuen Krankenhauses Bozen. 

Bozen-Unterland

Fo
to

: L
PA

 R
o

m
an

 C
la

ra

15

A
U

S
 D

E
N

 B
E

Z
IR

K
E

N



A
U

S
 D

E
N

 B
E

Z
IR

K
E

N

Die Daten des Arbeitsunfallinsti-
tuts INAIL sprechen eine klare Spra-
che: die Zahl der tödlichen Arbeits-
unfälle in Südtirol ist im Jahr 2019 
im Vergleich zum Vorjahr von zwei 
auf neun gestiegen. Auch die gemel-
deten Arbeitsunfälle in der Region 
Trentino – Südtirol nehmen zu.
Das Thema Arbeitssicherheit ist für 
viele Betriebe und Arbeitnehmer im-
mer noch ein ungeliebtes Stie~ind. 
Die Figur des Sicherheitssprechers 
der Arbeitnehmer in den Betrieben 
(kurz RLS) ist ob bloß eine lästige 
Auflage und eine nur auf dem Papier 
zugesprochene Rolle. 
Der SGBCISL hat es sich mit dieser 
Tagung zum Ziel gemacht, vor allem 
die Delegierten für die Wichtigkeit 
der Sicherheit am Arbeitsplatz zu 
sensibilisieren, und hat hierfür nam-
habe Gastredner eingeladen.

Für Marco Lai, Arbeitsrechtsexper-
te im Studienzentrum der Cisl in 
Florenz, liegen die Schwierigkeiten 
klar auf der Hand. Er nennt die zu-
nehmende Flexibilität der Arbeits-
verträge (befristete Verträge, Leih-
verträge, Teilzeitarbeit, Verträge 
auf Abruf u. ä.), das steigende Alter 
der Arbeitnehmer und den techno-
logischen Fortschritt als wichtigste 

Risikofaktoren für die Sicherheit an 
den Arbeitsplätzen.
Raffaele Guariniello, bekannt als 
Staatsanwalt im Thyssen-Krupp-Pro-
zess, verwies in diesem Zusammen-
hang auf die Zunahme verschiedener 
Arbeitsorganisationsmodelle und Ar-
beitsformen, etwa die so genannte 
Entsendung von Arbeitnehmern, und 
die Schwierigkeit, den tatsächlichen 
Arbeitgeber zu ermitteln. Er nannte 
als Beispiel die Subunternehmen und 
deren komplexe Verzweigungen. Es 
stellt sich die konkrete Frage, wer für 
mangelnde Sicherheitsvorkehrungen 
rechtlich zur Verantwortung gezogen 
werden kann. Fakt ist, dass die Zahl 
der Arbeitsunfälle trotz umfangrei-
cher Gesetzgebung von Jahr zu Jahr 
steigt. Die Ursache liegt für Guariniel-
lo auch in der mangelnden Effizienz 
der Kontrollorgane. Die Arbeitsins-
pektorate seien chronisch unterbe-
setzt und es fehle ob an qualifizier-
tem Personal.

In dieselbe Kerbe schlug Sieghart 
Flader, der Direktor des Arbeitsins-
pektorats der Provinz Bozen. Er ap-
pellierte an die Arbeitgeberorgani-
sationen, ihre Mitgliedsbetriebe und 
vor allem die Kleinbetriebe, für die 
Wichtigkeit der Arbeitssicherheit zu 
sensibilisieren.
Die Gastredner waren sich einig: Ein 
gutes Gesetz ist nur dann gut, wenn 
es auch zur Anwendung kommt, und 
dies liegt in der Verantwortung eines 
jeden einzelnen von uns. Die Sicher-
heitssprecher der Arbeitnehmer in 
den Betrieben müssen deshalb von 
den Gewerkschaben in ihrer Aufga-
be bestärkt und unterstützt werden, 
damit sie im Falle von Sicherheits-
mängeln und Untätigkeit seitens der 
Arbeitgeber die notwendigen Mel-
dungen bei den zuständigen Stellen 
machen können.

Barbara Girardi

SGBCISL Brixen

Sicherheit am Arbeitsplatz: 
Nur eine lästige Pflicht? 

Seit Jahresbeginn werden in Italien jeden Tag durchschnittlich drei tödliche Arbeitsunfälle 
verzeichnet. Mehr als zehn Jahre nach Inkrafttreten des Dekrets 81/2018, des wichtigsten 
Gesetzes zur Arbeitssicherheit, hat der SGBCISL Eisack/Rienz angesichts erschreckender 
Arbeitsunfallzahlen zu einer Tagung nach Brixen geladen, um gemeinsam mit Delegierten 
und Referenten Schwierigkeiten und Herausforderungen in diesem Bereich zu erörtern.

Am Podium saßen Claudio Alessandrini vom Bezirkssekretariat, SGBCISL-Generalsekretär Michele 

Buonerba, CISL-Arbeitsrechtsexperte Marco Lai, der ehemalige Staatsanwalt Raffaele Guariniello und 

der Direktor des Arbeitsinspektorats Sieghart Flader.

Eisack / Rienz
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Guter Stress kann anspornen, 
schlechter Stress hingegen schä-
digt auf Dauer Körper und Geist 
und kann für die Betroff enen zu 
Krankheiten und für die Allgemein-
heit und Betriebe zu teuren Fehl-
tagen führen. Um etwas gegen den 
schlechten Stress im Job zu unter-
nehmen, ist es zunächst nützlich zu 
wissen, wo man selber steht, und da-
für hat das AFI mit fachlicher und fi -
nanzieller Unterstützung des staat-
lichen Arbeitsunfallinstitutes INAIL 
diesen Online-Test entwickelt. Der 
Online-Fragebogen ist in wenigen 
Minuten gemacht und misst den 

persönlichen Stresspegel in sechs 
Arbeitsbereichen anhand europäi-
scher Kennzahlen. Das Ergebnis er-
laubt es, das eigene Stressniveau zu 
ermitteln und dieses mit Beschäf-
tigten derselben Branche sowie mit 
Beschäb igten anderer Regionen und 
Länder zu vergleichen. In kurzen Er-
klärvideos gibt das Stressometer zu-
dem Tipps für einen besseren Um-
gang mit Arbeitsstress. 
Das Stressometer richtet sich an Ar-
beitnehmer, aber auch an Selbstän-
dige, und ist auf der Internetseite 
www.stressometer.it zu fi nden.  

Der SGBCISL hat für seine Mitglie-
der in Zusammenarbeit mit drei 
Arbeitspsychologinnen eine Kon-
takt- und Beratungsstelle bei Belas-
tungen am Arbeitsplatz eingerichtet. 
Das Angebot richtet sich an Arbeit-
nehmerInnen, die unter einem Un-
behagen leiden, das auf ihr Arbeits-
umfeld zurückgeht. Ziel des Dienstes 
ist es, vorbeugend zu wirken, zu 

informieren und zu unterstützen. 
Sollten bereits Belastungen aufge-
treten sein, wird eine psychologi-
sche Betreuung bzw. Unterstützung 
geboten. 
Für Mitglieder des SGBCISL ist der 
Dienst kostenlos. Terminvereinba-
rung in den SGBCISL-Bezirksbüros, 
wo diese Beratungsgespräche auch 
stattfi nden. 

Der Test gegen den Stress

Alle wissen, was Stress in der Arbeit bedeutet. Aber wer kennt schon sein Stresslevel 
im Vergleich zu anderen? Und ob es höchste Zeit ist, etwas dagegen zu tun? Um das 
herauszufi nden, hat das Arbeitsförderungsinstitut AFI das „Stressometer“ entwickelt.

Belastungen am 
Arbeitsplatz? 
Wir können helfen!

Diese Beratungsstelle bei Belastungen am Arbeitsplatz im SGBCISL gibt es seit 2016. Die häufi gsten 

Fälle betreff en Konfl ikte am Arbeitsplatz, Mobbing und arbeitsbedingten Stress.

Landeskin-
dergeld: 
Antragsverlängerung 
nicht vergessen!

Ab September kann der Antrag 
für die Verlängerung des Lan-
deskindergeldes (das ehema-
lige „regionale Familiengeld“) 
für 2020 gestellt werden. Der 
Antrag für 2020 muss bis Jah-
resende erneuert werden.
Anrecht und Höhe der Leistung 
hängen von der wirtschab li-
chen Lage und der Zusammen-
setzung der Familie ab. 
Wir erinnern daran, dass für 
diesen Antrag die Abgabe der 
Einkommens- und Vermögen-
serklärung EEVE aller Familien-
angehöriger notwendig ist. 
Für weitere Informationen und 
Hilfe bei der Antragstellung ste-
hen die MitarbeiterInnen des 
Patronats INAS zur Verfügung.

Fo
to

 ©
 v

eg
e 

- F
o

to
li

a

17



Der Südtiroler Mieterschutz hat 
sein Dienstleistungs- und Bera-
tungsangebot ausgeweitet. Geboten 
werden nun auch Erstberatungen 
für folgende bauliche Maßnahmen:

Beseitigung architektonischer 
Barrieren;
Anpassung oder Erneuerung von 
bestimmten Anlagen wie z.B. 
Elektroinstallationen, Heizung- 
und Sanitäranlagen;

außerordentliche Wartung wie 
z.B. Austausch von Fenstern, Bö-
den, Mauerwerk;
Energieeinsparung.

Der Mieterschutz informiert über 
die öffentlichen Beiträge, mögliche 
Steuerrückerstattungen, die tech-
nisch-bürokratischen Abläufe und 
die zuständigen Ämter. Zudem wer-
den Auskünfte über mögliche Lö-
sungen und Kostenrahmen geboten.

Diese fachlichen Erstberatungen 
sind kostenlos und ausschließlich 
Mieterschutz-Mitgliedern vorbehal-
ten. Terminvormerkung ist erfor-
derlich (Tel. 0471 911012).

Mieterschutz weitet 
Dienstangebot aus

Im Europäischen Verbraucherzentrum gehen täglich Meldungen ein 
über Verluste von Ersparnissen, welche auf Online-Trading-Plattfor-
men investiert wurden. Den betroffenen Personen wird vorgeschla-
gen, ein Konto zu eröffnen. Die VerbraucherInnen lassen sich über-
reden: Entscheidend ist dabei das Argument, dass die Möglichkeit 
besteht, eine Probezeit zu nutzen, in welcher die anfänglich einge-
zahlten Beträge einige hundert Euro betragen. Diese Beträge werden 
in der Regel von der Kreditkarte abgebucht. Die auf dem Online-Tra-
ding-Konto verbuchten Gewinne steigen: In dieser Situation ist es für 
die selbsternannten Berater einfach, die VerbraucherInnen davon zu 
überzeugen, immer höhere Summen einzuzahlen, dieses Mal per Ban-
küberweisung und auf ausländische Konten. Verlangen die Verbrau-
cherInnen jedoch, dass ihre Ersparnisse – wie auf dem Online-Tra-
ding-Konto angegeben – auf dem eigenen Bankkonto gutgeschrieben 
werden, werden sie zunächst darüber informiert, dass sie zusätzliche 
Beträge überweisen müssen, um nicht genauer spezifizierte Steuern 
zu zahlen. Danach erhält der Verbraucher keine Rückmeldung mehr. 
Die Chancen das Geld wieder zurückzubekommen, ist sehr gering: 
Banküberweisungen können nicht rückgängig gemacht werden und 
häufig berichten VerbraucherInnen, dass das Online-Trading-Konto 
geschlossen wurde.

Rubrik in Zusammenarbeit mit den Verbraucherzentralen VZS und EVZ

Deine Rechte 
als Verbraucher/In

Ich habe einen Anruf von einer Firma bekommen,  
die angeboten hat, meine Ersparnisse auf einer Online-
Trading-Plattform zu investieren. Ist das eine gute 
Investition?

Der nützliche 
Begleiter für 
Lehrlinge
Wie viel Lohn steht mir zu? Was sind 
meine Pfl ichten als Lehrling? Wie 
ist meine Arbeitszeit geregelt? Ant-
worten auf diese und viele andere 
Fragen rund um das Lehrverhältnis 
sind im Lehrlingskalender des AFI 
Arbeitsforderungsinstitut zu fi nden. 

Der Lehrlingskalender bietet einen 
Überblick über allerlei Wissenswertes: 

die dualen Berufsbildung in 
Südtirol,
wichtige arbeitsrechtliche Be-
stimmungen, unterteilt nach 
Sektoren, 
weitere Berufsbildungs- und Karri-
erewege nach dem Lehrabschluss,
Kontakte wichtiger Ansprechpart-
ner für Lehrlinge.

Die Ausgabe für das Schuljahr 
2019/2020 ist im September erschie-
nen und wird in den Berufsschulen 
verteilt. Der Lehrlingskalender ist im 
Internet unter www.afi -ipl.org zu fi n-
den, wo die Informationen laufend 
aktualisiert werden. 

Für genauere Informationen und 
spezifi sche arbeitsrechtliche Bera-
tung können sich die Jugendlichen 
an unsere Büros wenden.
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Kultur & Freizeit
Aus dem Angebot des ETSI
Nachfolgend einige Vorschläge des ETSI 
für den Herbst und die Weihnachtszeit.

Ischia, Lacco Ameno
vom 13. bis 27. Oktober

Hotel Villa Svizzera 4* 
Dal 14 al 28 Ottobre

Abano Terme, Hotel Venezia 4*
vom 29. September bis 13. Oktober 

(14 Übernachtungen)

vom 6. bis 13. Oktober (7 Übernachtungen)

Paris

vom 4. (abends) bis 8. Dezember

Zweitagesfahrt nach Ferrara 
und San Marino

16 und 17 November

Prosit Neujahr 
(5 Tage, 4 Übernachtungen)

Grottammare 

“Apparthotel Concorde” 4*

vom 29. Dezember bis 2. Jänner

Fahrten nach Ascoli Piceno, Offi  da, 
Grottammare Alta

Großes Silvesterabendessen mit Tanz 

IClub Park Club Europe 3*
vom 7. bis 21. Oktober

Teneriffa

Wien und Budapest

vom 6. bis 10. November

Weihnachtsmärkte 

30. November, in München 
8. Dezember, in Prags und Sterzing

19

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

Einige Termine können aufgrund der 

Verfügbarkeit von Flügen und Bussen 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 Meer- und 

Thermalaufenhalte (nur Italien) zu mindestens 

13 Tagen für Über-70-Jährige, die in Südtirol ansässig 

sind 

  15 Euro (ein Mal pro Jahr) für Mitglieder der Pensio-

nistengewerkschaft SGBCISL
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Anderssein ist häufig mit Vorurtei-
len verbunden und kann zu Aus-
grenzung führen. Als „anders“ kann 
nicht nur angesehen werden, wer 
aus einem anderen Kulturkreis 
kommt, das können auch Personen 
mit einer Behinderung sein, oder 
Menschen, die von bestimmten so-
zialen Normen abweichen, die z.B. 
nicht lesen können. 

Wer anders ist, steht oft auch am 
Rande der Gesellschaft. Die Integ-
ration und Inklusion dieser Men-
schen zu fördern ist zwar Aufgabe 
der Politik, aber auch private Ein-
richtungen, Bürgerinitiativen und 
Organisationen leisten dazu einen 
wertvollen Beitrag.

Ein Beispiel sind die Sprachcafés. 
Diese bieten zugewanderten Men-
schen die Möglichkeit, die Kennt-
nisse der Landessprachen zu ver-
bessern und sich über kulturelle 
Besonderheiten auszutauschen. 

Unsere Anerkennung gilt sämtli-
chen Initiativen, die Anderssein 
und Vielfalt als Chance und Berei-
cherung verstehen, die Menschen 
in ihrer Unterschiedlichkeit in den 
Mittelpunkt rücken und deren ge-
sellschaftliche Teilhabe fördern und 
somit zu einer positiven Entwick-
lung unserer Gesellschaft beitragen. 

Solidarität für...

wertvollen Einsatz für Integration und Inklusion
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