
Schwerpunkte für  
eine „gute“ Arbeit 

„Pakt für Südtirol“, weniger 
Steuern, Qualität der Arbeit

Klimaschutz

Die Herausforderung des Jahr-
hunderts?
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Michele Buonerba

SGBCISL-Generalsekretär

Unser Einsatz 
im neuen Jahr 

Zwei Filme werden über 2019 hinaus in 
Erinnerung bleiben. Bei beiden steht das 
Drama der Ungleichheiten und der Armut 
im Mittelpunkt. Beim Filmfestival in Can-
nes hat „Parasite“ aus Südkorea die gol-
dene Palme gewonnen, in Venedig ist der 
goldene Löwe an „Joker“ gegangen, der im 
Amerika der 80er Jahre spielt. Die Maske 
des Jokers ist in vielen Ländern bei Stra-
ßenprotesten von den Menschen als Sym-
bol der Anonymität menschlicher Ver-
zweiflung eingesetzt worden. Was diese 
beiden Filme verbindet, ist die Rache von 
Menschen, die an den Rand der Gesell-
schaft gedrängt sind, an jenen, die immer 
reicher und prominenter werden. Die Per-
spektive ist zwar nicht dieselbe, beide Re-
gisseure haben die Zuseher aber auf ihre 
Art mit der sozialen Ausgrenzung kon-
frontieren wollen und der Gewalt, die dar-
aus entstehen kann.

In allen hochentwickelten Ländern sind 
die Entlohnungen ein Problem: Arbeit 
ist zu wenig bezahlt. Und wenn sie nicht 
flexibel und prekär ist, droht der Wirt-
schaft der Zusammenbruch, so die Mär, 
die uns seit Jahren erzählt wird. Tatsache 
ist, dass beim Ringen um die Verteilung 
der Ressourcen vor allem jene draufzah-
len, die auf lohnabhängige Arbeit ange-
wiesen sind, um über die Runden zu kom-
men. Die großen Kapitalwerte, jene der 
Finanzmärkte, bringen mehr ein als har-
te Arbeit, als Turnusarbeit, Überstunden 

und Feiertagsarbeit. Das Großkapital wird 
auch nur wenig besteuert. 

Südtirol ist italienweit die Provinz mit der 
höchsten Anzahl an Jugendlichen, die ihrer 
Heimat den Rücken zukehren. Wie ist das 
möglich? Die Unternehmen beklagen den 
Fachkräftemangel. Bieten sie keine ausrei-
chende Entlohnung? Sind die Arbeitsbe-
dingungen nicht gut genug? Die Jugendli-
chen erleben Mobilität als etwas Normales. 
Wer aber hierbleibt, oder wer nach Südtirol 
kommt, dem müssen wir immer bessere 
Arbeitsbedingungen bieten können. Dies 
können wir über einen funktionierenden, 
sozialpartnerschaftlichen Dialog errei-
chen, der von allen mitgetragen wird. 

Wenn Arbeit immer schlechter bezahlt ist, 
dann muss es einen Kurswechsel geben. 
Deshalb haben wir den „Pakt für Südtirol“ 
vorgeschlagen, ein lokales Verhandlungs-
system, das dazu führen soll, dass Arbeit 
weniger prekär und besser bezahlt wird. 
Wenn es aber darum geht, den Worten 
Taten folgen zu lassen, dann sind die hei-
mischen Unternehmer deutlich weniger 
dazu bereit, als dies bei offiziellen Anläs-
sen oder in Interviews klingen mag. 

2020 wird das Jahr der Wahrheit. Wir 
werden da sein, um eure Interessen zu 
vertreten.

Michele Buonerba



Herr Lantschner, 
wie ist es für Sie, 
wenn das The-
ma Klimaschutz 
in der öffentli-
chen Diskussion 
und auf der poli-
tischen Agenda 
jetzt so präsent 
ist? 

In den 80er Jahren 
wurden wir zum 
Thema Klimawan-
del noch belächelt. 
Es ist schwierig, eine Gefahr zu ver-
mitteln, wenn alles scheinbar im Lot 
ist. Der Himmel war ja blau und die 
Bäume grün. Die Wissenschaft ging 
damals noch sehr vorsichtig mit 
den Erkenntnissen um und die zen-
tralen Informationsflüsse waren von 
den mächtigen Energiekonzernen 
beeinflusst. Die Beweislage hat sich 
aber mittlerweile verdichtet. Heute 
ist sich die Wissenschaft darüber ei-
nig, dass der Mensch begonnen hat 
am Klimaknopf der Erde zu drehen. 
Aber inzwischen ist sehr viel Zeit ver-
strichen ohne ernsthaft die klima-
schädlichen Emissionen zu reduzie-
ren. Jetzt ist aus dem Klimawandel 
eine Klimakrise entstanden und die 
wohl größte Herausforderung dieses 
Jahrhunderts. Wir sind wahrschein-
lich die letzte Generation, die das 
Schlimmste noch verhindern kann.  

Besteht genug Bewusstsein für 
den Ernst der Lage? 
Laut einer OECD-Studie sehen die 
Menschen in Italien den Klimawan-
del sehr wohl als Gefahr, wissen aber 
über die Ursachen kaum Bescheid. 
Ein anderes Problem ist die Akzep-
tanz, Veränderungen einzuleiten, 

beim Wohnen, in 
der Mobilität, in 
der Ernährung. 
Diese Lebensbe-
reiche müssen 
wir neu gestalten, 
also unsere Le-
bensstile ändern. 
Wir müssen dabei 
ständig vor Au-
gen haben, dass 
es sich bei den Kli-
m a ä n d e r u n g e n  
um zeitverscho-
bene Prozesse  

handelt. Was ich heute tue, das 
wirkt sich erst in Jahrzehnten aus. 
Den Klimawandel können wir heute 
nicht mehr vermeiden, wir müssen 
aber versuchen, dass er nicht apoka-
lyptische Ausmaße erreicht. 

Was entgegnen Sie jenen, die ar-
gumentieren, das Klima habe 
sich immer schon verändert…
Den Kopf in den Sand zu stecken 
hat noch kein Problem gelöst. Der 
Treibhauseffekt ist wissenschaftlich 
bewiesen. Wir dürfen unumkehrba-
re Klimakipppunkte im Erdsystem 
nicht erreichen. Führende Klimafor-
scher warnen davor, denn dadurch 
würde die globale Erwärmung noch 
drastischer ausfallen. Nehmen wir 
als Beispiel ein Wasserglas auf einem 
Tisch. Das Glas rutscht in eine Rich-
tung. Kein Problem. Irgendwann 
erreicht es aber den Rand und den 
Kipppunkt. Das System wird instabil 
und kann dann nicht mehr korrigiert 
werden. Man darf sich den Klima-
wandel nicht einfach nur so vorstel-
len, dass es etwas wärmer wird. Er 
greift in sämtliche Ökosysteme der 
Erde ein. Wenn wir so weitermachen, 
dann werden Meere und Kontinente 

in Temperaturbereiche kommen, die 
sie noch nie erreicht haben seit es 
Menschen gibt. Unsere Zivilisation 
würde zusammenbrechen. 

Können wir so ein Szenario 
verhindern? 
Noch können wir das. Dazu muss 
aber unsere Energieversorgung 
rasch und radikal umgebaut wer-
den, denn der Hauptmotor dieser 
zerstörerischen Entwicklung ist un-
ser unstillbarer Hunger an fossilen 
Rohstoffen. Der Energiebedarf welt-
weit, und auch der Italiens, wird 
zu über 80% durch Kohle, Öl und 
Gas gedeckt. Fakt ist: Klimaschutz 
ist nur möglich, wenn wir uns von 
diesen fossilen Energien schnell 
verabschieden. 

Kann Klimaschutz Arbeitsplätze 
generieren? 
Eine italienische Studie von der 

„Fondazione per lo sviluppo sos-
tenibile“ schätzt, dass bis 2025 circa 
800.000 Arbeitsplätze geschaffen 
werden können. Von zentraler Be-
deutung sind dabei die drei Kern-
bereiche: Gebäude- und Städtesa-
nierung, Ausbau der erneuerbaren 
Energien und die sogenannte Kreis-
laufwirtschaft, wo im Prinzip die 
Ressourcen weiter genutzt werden 
können anstatt sie wegzuwerfen.

In Italien wird derzeit der Fall 
ex-ILVA in Tarent heiß diskutiert, 
über das Verhältnis zwischen Ar-
beitsplätzen und Gesundheit bzw. 
Umweltschutz…
Man darf Gesundheit nicht mit Ar-
beitsplätzen ausspielen. Im Ruhr-
gebiet zum Beispiel ist er Wandel 
gelungen. Der Staat und Bund ha-
ben massiv in Umschulungen und 

Die Zeit drängt! 
Der Klimawandel ist zur Klimakrise geworden, sagt Norbert Lantschner. Wir haben mit dem 
Klimaexperten und ehemaligen Direktor des Landesamtes für Luft und Lärm einige Aspekte 
rund um das aktuelle Thema Klimaschutz erörtert. 

Norbert Lantschner
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Start-up-Unternehmen investiert. 
Wo früher Produktionsstätten waren 
stehen heute Zentren der Nachhaltig-
keitsplanung und der Innovation. Die 
Leute dort haben eine Zukunft.

Stehen Soziales und Ökolo-
gie also nicht zwangsläufig im 
Gegensatz?
Das ist ein altes Denkmuster, das 
es zu überwinden gilt. Wir müs-
sen unsere Gesellschaft ökologisch 
und sozial neu organisieren, um 
den Raubbau an Mensch und Um-
welt entgegen zu wirken. Die sozi-
al Schwächeren leiden unter den 
Klimaveränderungen stärker als 
andere. Sie haben die schlechteren 
Karten, um mit den neuen Heraus-
forderungen fertig zu werden. Das 
gilt für gesundheitliche Beeinträch-
tigungen bis zu Schadensbehebun-
gen und Schadensbegrenzungen. 
Bei Klimaschutzmaßnahmen muss 
aber geachtet werden, dass ärmere 
Menschen nicht benachteiligt wer-
den. Wohlhabende haben übrigens 
einen deutlich größeren Klimaruck-
sack. Sie kaufen zwar im Bioladen 
ein, fliegen aber zwei Mal und mehr 
im Jahr in den Urlaub. Klimaschutz 
eröffnet aber auch neue Chancen.

Zum Beispiel? 
Werden Gebäude saniert, dann 
wird Arbeit geschaffen, die Wohn-
qualität steigt, der Energieaufwand 

reduziert sich und die Bewohner 
zahlen weniger Heizkosten. Eine 
Win-Win-Situation. 

Schauen wir nach Südtirol. Wo 
können wir ansetzen?
Wir müssen die Wohnkultur neu 
denken. Wir haben einen großen 
Altbestand aus den Nachkriegsjah-
ren. Diese Häuser wurden schlecht 
und energiefressend gebaut und 
müssen umgehend energetisch sa-
niert werden. Thema Verkehr. Wie 
können Strukturen und Verhaltens-
weisen in Richtung nachhaltige Mo-
bilität gesteuert werden? Hier geht 
es nicht nur um Klimaschutz, son-
dern auch darum, die Schadstoffbe-
lastung zu reduzieren. Es braucht 
auch mehr Mut, den Umstieg auf 
E-Autos zu beschleunigen. Auch in 
der Landwirtschaft sollten wir ver-
mehrt auf mehr Qualität und we-
niger Quantität setzen und den 
Einsatz von Pestiziden stark ein-
schränken. Es geht also nicht um 
kosmetische Verbesserungen, son-
dern um substantielle. Der Klima-
schutz bietet auch Südtiroler Unter-
nehmen viele Chancen, etwa in den 
Bereichen Bauen, erneuerbare Ener-
gien, technische Standards oder al-
ternativen Anbau. Im Vinschgau 
zum Beispiel kenne ich ein erfolg-
reiches Unternehmen, das mit Hanf 
arbeitet und nachwachsende ökolo-
gische Baustoffe produziert.

Worauf kommt es schlussendlich 
an?
Der Schlüssel liegt in der Klima-
bilanz eines Produktes oder einer 
Dienstleistung, die sich objektiv 
bewerten lässt. Denn Ziel muss es 
sein, den persönlichen Klimaruck-
sack möglichst klein zu halten, also 
wenig CO2 auszustoßen. Also gilt 
es aufzupassen, wieviel und wel-
che Energie in Produkten oder ei-
ner Dienstleistung stecken. So lan-
ge Fliegen derart billig ist, werden 
wir die Leute kaum dazu bringen, 
beispielsweise auf den Zug umzu-
steigen. Hier muss ein Systemfehler 
korrigiert werden, indem der Schie-
nenverkehr stark vergünstigt wird. 

Werden wir das schaffen?
Ich muss das Ziel kennen, dann 
werde ich auch den Weg dahin fin-
den. Wir müssen die Prioritäten 
erkennen und entsprechend han-
deln. Klimaschutz ist nicht alles, 
aber ohne Klimaschutz wird al-
les nichts. Wir haben kein techni-
sches Problem, wir stecken in eine 
Wahrnehmungskrise. Letztlich ste-
hen wir vor einer großen kulturel-
len Veränderung. Alte Denkmuster 
hemmen uns, diese notwendigen 
Veränderungen zu gestalten. Wir 
sollten uns dabei nicht von Ängs-
ten steuern lassen, denn Verände-
rung ist die einzige Konstante im 
Universum.

Fo
to

 ©
 D

an
il

o 
Pa

lo
m

ba
 - 

Fo
to

li
a.

co
m

5

IN
T

E
R

V
IE

W



T
IT

E
L

T
H

E
M

A

Pakt für Südtirol: einen Schritt 
weitergekommen  
Das Land kann über die Steuerpoli-
tik etwas für bessere Arbeitsbedin-
gungen tun, etwa indem sie Steu-
ererleichterungen an die Art des 
angewandten Kollektivvertrags 
knüpft. Die lokalen Arbeitgeberver-
bände und Gewerkschaften haben 
dazu einen gemeinsamen Vorschlag 
erarbeitet. Er betrifft die Bemessung 
der Wertschöpfungssteuer IRAP. Die-
ser gemeinsame Vorschlag bedeutet 
einen Fortschritt in Bezug auf den 

„Pakt für Südtirol“, jenes sozialpart-
nerschaftliche Rahmenabkommen, 
das über Zusatzverträge den Weg zu 
besseren Arbeitsbedingungen und 
höheren Löhnen ebnen soll. 
Der Vorschlag sieht vor, dass: 
›	 Unternehmen, die die Kollektiv- 

 verträge der vertretungs- 
stärksten Arbeitgeber- und Ar- 

beitnehmervertretungen anwen-
den, weiterhin den derzeitigen 
IRAP-Steuersatz von 2,68% be-
anspruchen können (es ist itali-
enweit der niedrigste Steuersatz). 

Sie müssen dafür auch die kol-
lektivvertraglich vorgeschriebe-
ne Zahlungen an bilaterale Kör-
perschaften und ergänzende 
Gesundheitsfonds leisten.

„Gute“ Arbeit 2020: 
Wir arbeiten daran
Derzeit arbeiten die Sozialpartner auf verschiedenen Ebenen an der Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen in Südtirol, von Maßnahmen für attraktivere Arbeitsplätze bis hin zu 
konkreten gewerkschaftlichen Forderungen im Haushaltsgesetz für 2020. Alles im Zeichen 
des Pakts für Südtirol.

Im Landesgesetzentwurf für 
2020 (Stand Ende November) ist 
zwar bereits vorgesehen, dass 
Unternehmen, die andere, für 
Arbeitnehmer „schlechtere“ Kol-
lektivverträge anwenden als 
jene der vertretungsstärksten 
Sozialpartner, eine deutlich hö-
here IRAP in Höhe von 3,90% be-
zahlen müssen. Allerdings wäre 
die Beibehaltung des IRAP-Steu-
ersatzes von 2,68 nicht an die 
Anwendung von Kollektivverträ-
gen gebunden. Es würde reichen, 

einseitig Bes-
serstellungen zu 
gewähren. Dies ist 
für die Gewerkschaften 
unannehmbar! Der derzeiti-
ge IRAP-Steuersatz darf nur für 
Betriebe gelten, die vollinhalt-
lich Kollektivverträge einhalten, 
welche von den auf lokaler Ebe-
ne vertretenen, repräsentativen 
Sozialpartnern abgeschlossen 
werden! Die Gewerkschaften 
werden sich noch für eine Ände-
rung dieses Passus einsetzen.
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›	 Unternehmen, die auch einen 
territorialen oder betrieblichen 
Zusatzvertrag anwenden, sollen 
ab 2021 über einen noch niedri-
geren IRAP-Steuersatz zusätzlich 
steuerlich entlastet werden.

Ein derartiges steuerliches „Bo-
nus-Malus-System“ soll einerseits 
die Anwendung lokaler Zusatzab-
kommen begünstigen und gleich-
zeitig dazu beitragen, die „Piraten-
verträge“ einzudämmen. Das sind 
Kollektivverträge, die von nicht re-
präsentativen Sozialpartnern abge-
schlossen werden, und die im Ver-
gleich zu den Kollektivverträgen der 
vertretungsstarken Sozialpartner 
geringere Mindestlöhne und we-
niger Rechte für die Beschäftigten 
vorsehen. 
Bis März 2020 haben die Sozialpart-
ner Zeit, um sich darüber zu einigen, 
wie diese zusätzlichen Abkommen 
aussehen könnten, welche Inhalte 
darin geregelt werden und welche 
Kriterien gelten sollen. Diese Inhalte, 
von den zusätzlichen Lohnelemen-
ten bis hin zur Stärkung der berufli-
chen Weiterbildung, sollen dann in 
den verschiedenen Sektoren konkret 
verhandelt und umgesetzt werden.

Beispiel Handwerk
Wie ein solches Rahmenabkommen 
im Sinne des Paktes für Südtirol 
ausschauen könnte, veranschau-
licht ein Entwurf für das Handwerk. 
Es sollte alle Kollektivverträge um-
fassen, die Handwerksbetriebe in 
Südtirol angewandt werden, vom 
Bau über den Transportsektor bis 
zum Dienstleistungsbereich. Die In-
halte der Abkommen könnten sein: 
›	 Festlegung eines Mindestlohns 

bzw. eines zusätzlichen, lokalen 
Lohnelements

›	 Flexible Arbeitszeitgestaltung, 
Teilzeitregelung    

›	 Bessere Leistungen bei der Zu-
satzvorsorge und den ergänzen-
den Wohlfahrtsleistungen

›	 Ausbau der Vereinbarkeit 
(Freistellungsstunden)

›	 Recht auf bezahlte Freistellun-
gen für den Besuch von Weiter-
bildungen; Förderung der beruf-
lichen Weiterbildung über die 
entsprechenden Branchenfonds 
bzw. einen neu zu gründenden 
lokalen, berufsübergreifenden 
Weiterbildungsfonds. 

Stichwort berufliche Aus- und 
Weiterbildung
Eine besondere Bedeutung kommt 
der beruflichen Aus- und Weiter-
bildung zu. Der Ausbau von Kom-
petenzen und deren Anpassung an 
neue Entwicklungen und Erforder-
nisse sind auf dem Arbeitsmarkt 
sehr wichtig.  
Eine wichtige Neuerung wäre in die-
sem Zusammenhang das individu-
elle Recht auf Weiterbildung, sei es 
während der Arbeitszeit als auch au-
ßerhalb des Arbeitsverhältnisses. 
Finanziert werden sollte dies, so un-
sere Vorstellung, über einen lokalen 
Aus- und Weiterbildungsfonds, der 
von den Sozialpartnern paritätisch 
verwaltet wird und der in Südtirol 

auch die Ressourcen der bereits be-
stehenden gesamtstaatlichen sekto-
renspezifischen Weiterbildungsfonds 
übernehmen und einsetzen könnte.  
Generell braucht es zudem für Perso-
nen ohne laufendes Arbeitsverhält-
nis ein spezifisches Weiterbildungs-
angebot vonseiten des Arbeitsservice 
des Landes, mit einem besonderen 
Augenmerk auf Mangelberufe, also 
Berufe, für die es in Südtirol nicht 
ausreichend Fachkräfte gibt, wie etwa 
im Sozialbereich. Zusätzliche Maß-
nahmen braucht es auch zur Förde-
rung der Frauenbeschäftigung. 

Dieter Mayr
SGBCISL Generalsekretär
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Handlungsfelder für 
attraktivere Arbeitsplätze
Das Thema der „guten Arbeit“ 
steht jetzt auch auf der politi-
schen Agenda weit oben, nicht 
zuletzt wegen des Fachkräfte-
mangels. Das Arbeitsförderungs-
institut AFI hat gemeinsam mit 
den Gewerkschaften und Sozi-
alverbänden aufgezeigt, wo an-
zusetzen ist, wenn wir das Ar-
beitskräftepotential in Südtirol 
besser ausschöpfen und zusätz-
liche qualifizierte Arbeitskräfte 
von außerhalb Südtirols anspre-
chen wollen:
›	 nur Festanstellungen sind 

Arbeitsverhältnisse mit 
Perspektive 

›	 faire Bezahlung angesichts der 
hohen Lebenshaltungskosten 
in Südtirol

›	 Karriere- und Entwicklungs- 
möglichkeiten

›	 Weiterbildungsmöglichkeiten
›	 attraktivere Arbeitszeiten
›	 Instrumente zur besseren 

Vereinbarkeit von Arbeit und 
Freizeit 

›	 leistbare Wohnmöglichkeiten.

Die Vorschläge für attraktivere 
Arbeitsplätze werden von den So-
zialpartnern in Arbeitsgruppen 
gemeinsam erarbeitet und sollen 
dann umgesetzt werden.
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Was macht Arbeitsplätze attraktiv? Neben klassischen Themen wie Weiterbildung und Ar-

beitsorganisation auch Vereinbarkeit und Work-Life-Balance.
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IRAP
Diese Steuer wird von den Unterneh-
men bezahlt. Sie liegt bei 2,68%, das 
ist italienweit der niedrigste Steu-
ersatz. Wir haben gefordert, sie auf 
3,90% anzuheben für jene Betriebe, 
die so genannte „Piratenkollektiv-
verträge“ anwenden oder kollektiv-
vertraglich vorgesehene Einzahlun-
gen in bilaterale Körperschaften 
oder Gesundheitsfonds nicht täti-
gen (mehr dazu auf den Seiten 6-7). 

Regionaler IRPEF-Zuschlag
Einkommen bis zu 28.000 Euro im 
Jahr sind von dieser Steuer befreit. 
Wer mehr verdient, bezahlt die Steu-
er auf jenen Teil des Einkommens, 
das diese Grenze überschreitet. Die-
se Einkommensgrenze wird nun auf 
35.000 Euro angehoben. Dies ist eine 
langjährige Forderung der Gewerk-
schaften. Damit wird ein Großteil der 
Bürger mit normalen Einkommen 
zusätzlich steuerlich entlastet. 

Fonds zur Vermeidung von 
Arbeitsunfällen
Seit 2008 wäre es verpflichtend, Ein-
nahmen aus Sanktionen, die wegen 
der Missachtung von Sicherheitsbe-
stimmungen verhängt werden, in 

die Vorbeugung von Arbeitsunfäl-
len zu investieren. Dies ist in Süd-
tirol bislang noch nicht umgesetzt 
worden. Die Zahl der Personen, die 
eine Berufskrankheit oder einen Ar-
beitsunfall erleiden, ist erschreckend 
hoch. Hier muss mehr unternom-
men werden. Deshalb fordern wir, 
dass die rund 800.000 Euro jährlich 
in die Vorbeugung von Unfällen in-
vestiert werden.

Mehr WOBI-Wohnungen 
Angesichts des knappen Mietmark-
tes und der Schwierigkeit vieler 

Arbeitnehmern mit geringen Ein-
kommen, eine leistbare Wohnung 
zu finden, soll stärker in neue Sozi-
alwohnungen investiert werden. Zu-
dem werden mehr Arbeiterwohn-
heimplätze für Arbeitnehmer von 
außerhalb Südtirols gefordert.

Bei Drucklegung (Anfang Dezem-
ber) war nur die Neuregelung des IR-
PEF-Zuschlags sicher. Wir setzen uns 
aber dafür ein, dass wir auch bei den 
anderen Punkten unsere Ziele errei-
chen können. 

Es ist Aufgabe der Gewerkschaft, sich 
für die Verbesserung der Qualität der 
Arbeit und für mehr Sicherheit am 
Arbeitsplatz einzusetzen. Wir wollen 
diese Ziele im Interesse der Arbeit-
nehmer auch erreichen!
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A Landeshaushalt 2020: Weniger 
Steuern, weniger Arbeitsunfälle 
und mehr Qualität der Arbeit!
Das Haushaltsgesetz ist auch deshalb wichtig, weil es festlegt, wie die zur Verfügung 
stehenden öffentlichen Gelder eingesetzt werden. Die Gewerkschaft hat dazu einige 
Vorschläge erarbeitet. Ob die Politik alle Anregungen aufnimmt und umsetzt, ist derzeit noch 
offen.
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Arbeitssicherheit, Wohnpolitik, Forschung & 

Innovation für mehr Qualität der Arbeit: Die-

se drei gewerkschaftlichen Schwerpunkte für 

den Landeshaushalt 2020 hatten die Südtiroler 

Gewerkschaftsbünde AGB/CGIL, SGBCISL und  

UIL-SGK im September bei einer Pressekonfe-

renz vorgestellt. 
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Arbeit gehört zur menschlichen 
Existenz. Sie hält das Gemeinwesen 
zusammen, ist sozusagen sein „so-
zialer Kitt“. Arbeit ist aber auch ein 
Ort des sozialen Kontaktes. Als Er-
werbsarbeit sichert sie den Lebens-
unterhalt der meisten Menschen. 
Der Arbeitsmarkt ist kein Markt 
im herkömmlichen Sinne. Ihn le-
diglich dem Spiel von Angebot und 
Nachfrage zu überlassen, heißt die 
besondere Bedeutung von Arbeit 
für den Einzelnen aber auch für 
die Gemeinschaft zu leugnen. Auf 
dem Spiel steht nicht mehr aber 
auch nicht weniger als ein Men-
schenbild jenseits des „homo oe-
conomicus“ mit seiner Profitorien-
tierung und seinem ausgeprägten 
Eigeninteresse.

Seit Beginn der industriellen Revo-
lution vor gut zweihundert Jahren 
hat es mehrere folgenschwere Tech-
nik-Sprünge geben: Dampfkraft, 
Elektrizität, Elektronik und nun-
mehr Roboter und Künstliche Intel-
ligenz. Jeder Übergang zur nächsten 
Technikstufe war von Existenzängs-
ten der Menschen begleitet. Man 
befürchtete eine massive Zunah-
me von Arbeitslosigkeit. Und jedes 
Mal hat sich herausgestellt, dass die 

prognostizierte Massenarbeitslosig-
keit sich nicht einstellte: jedenfalls 
wurde sie nicht zum Dauerzustand. 
In den letzten zweihundert Jahren 
hat jeder Techniksprung zwar Ar-
beitsplätze vernichtet, im Gegenzug 
aber neue geschaffen. Auf Grund 
bisheriger Erfahrungen ist davon 
auszugehen, dass es auch bei der 
anstehenden vierten industriellen 
Revolution so kommen dürfte.

Eine wichtige Voraussetzung freilich 
braucht es. Und die lautet: Die digita-
le Revolution darf nicht einfach dem 
freien Spiel der Kräfte überlassen 
werden. Der Prozess der Verände-
rung ist politisch zu gestalten. Denn 
was die Arbeit mit uns macht, hängt 
entscheidend davon ab, was wir mit 
der Arbeit machen. Ein Wandel in 
der Arbeitswelt ist kein Naturereig-
nis, dem wir machtlos ausgeliefert 
sind. Die rechtlichen und sozialen 
Spielregeln, nach denen Arbeit funk-
tioniert, sind so zu gestalten, dass sie 
unsere Vorstellungen von der Würde 
und den Rechten des Einzelnen und 
vom Wohl der Gesellschaft als gan-
zer entsprechen, statt hinzunehmen, 
dass der digitale Wandel von ganz 
anderen Interessen vorangetrieben 
wird. 

Wie werden wir in Zukunft arbeiten? 
Welche Rolle wird den Menschen 
noch zukommen? Wenn die Robo-
ter und die Algorithmen kommen, 
wer werden die Gewinner und wer 
die Verlierer sein? Sind es die gro-
ßen Online-Firmen wie Google, Fa-
cebook, Amazon…? Wer kassiert den 
von den digitalen Maschinen erwirt-
schafteten Mehrwert? Wie soll der 
Sozialstaat der Zukunft finanziert 
werden? Anders ausgedrückt: die 
gegenwärtigen Eigentumsverhält-
nisse müssen hinterfragt werden. 
Lauter Fragen, die gewerkschaftlich 
aber auch gesamtgesellschaftlich 
äußerst relevant sind.

Technikpessimisten befürchten die 
Vernichtung eines Großteils un-
serer bestehenden Arbeitsplätze. 
Technikoptimisten wiederum mei-
nen, in Zukunft werden Roboter die 
Arbeit erledigen und die Menschen 
mit einem bedingungslosen Grund-
einkommen leben. Wollen wir das? 
Wenn wir uns als Gesellschaft in 
eine andere Richtung bewegen wol-
len, müssen wir den Rahmen dafür 
schaffen.

Josef Stricker

Arbeit ist etwas 
fundamental 
Menschliches
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SGBCISL-Landessekretärin Donatel-
la Califano, vor kurzem zur Vizeprä-
sidentin des Beirates für Chancen-
gleichheit gewählt, hat die Tagung 
eröffnet. Sie unterstrich in ihrer 
Einführung, wie wichtig es sei, dass 
eine Vertreterin der Gewerkschaf-
ten das Amt der Vizepräsidentin be-
kleide, und verwies auf die beson-
dere Rolle der Gewerkschaften, die 
sehr nahe an den Themen dran sind, 

die Frauen jeden Alters und sämtli-
cher Berufsbilder betreffen. Sie lis-
tete die Ziele auf, die sich der Beirat 
für 2020 setzt, und zeigte dabei auf, 
welchen Beitrag die Gewerkschaf-
ten Ziel für Ziel bei der Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen leisten 
können. Gewalt an Frauen ist männ-
lich und es gibt mehrere Formen da-
von: wirtschaftliche Gewalt, psychi-
sche Gewalt, Gewalt am Arbeitsplatz 
uvm. Es gilt sämtliche Formen zu 
bekämpfen, so Califano.
Als Referenten konnten gewonnen 
werden:
›	 die Anwältin Elena Biaggioni, Vi-

zepräsidentin des Antigewaltzen-
trums von Trient, 

›	 der Psychologe und Psycho- 

therapeut Massimo Mery, Koor-
dinator des Anti-Gewalttrainings 
für Männer der Caritas, 

›	 Oberinspektor Francesco Bosi 
und Hauptkommissar Paolo Bor-
din des mobilen Einsatzkom-
mandos von Bozen, Abteilung 
Straftaten gegen Personen.

Im Laufe der Tagung sind wesent-
lichen Inhalte zweier wichtiger Ab-
kommen vorgestellt worden, der 
Istanbul-Konvention sowie des 
Übereinkommens des Europarates 
zur Verhütung und Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen und häus-
licher Gewalt. Diese zielen darauf 
ab, Gewalt vorzubeugen, den Schutz 
von Opfern zu verbessern und die 
Straffreiheit der Täter zu verhin-
dern. Aufgezeigt wurde aber auch, 
dass die Anwendung dieser Bestim-
mungen in vielen Ländern behin-
dert wird. Auch in Italien würden sie 
häufig nicht angewandt. 
Ein Schwerpunkt der Tagung wa-
ren die Analyse der Stärken und 
Schwachpunkte des Gesetzes zum 
Schutz der Opfer von häuslicher 
und geschlechterspezifischer Ge-
walt (bekannt als „Alarmstufe Rot“). 
Ein Beispiel ist die Dreitagesfrist, in-
nerhalb der ein Gewaltopfer ab Mel-
dung vom Staatsanwalt angehört 
werden muss. Diese Frist macht es 
unmöglich zu bewerten, wie drin-
gend ein Fall tatsächlich ist, und 
wenn alles dringend wird, dann ist 
es nichts mehr. Den Frauen wird 
so auch Zeit vorenthalten, um ihre 
Entscheidungen gut abzuwägen 
und sich vielleicht früher an ein 
Frauenhaus zu wenden um sich be-
raten und betreuen zu lassen.
Von grundlegender Wichtigkeit ist  
die Arbeit der Männerberatungs- 

stelle der Caritas. Diese ist noch sehr 
wenig bekannt, würde aber viel mehr 
Aufmerksamkeit verdienen, auch 
vonseiten der Medien, gerade um 
darauf hinzuweisen, dass die Einbe-
ziehung und Erziehung der Männer 
bei der Eindämmung des Phäno-
mens unverzichtbar sind. Den Anwe-
senden wurden eine Reihe von inter-
essanten Denkanstößen geboten. So 
etwa, dass die Männer ihre Angriffe 
häufig verharmlosen und dass vie-
le dieser Männer unfähig sind, ihre 
Wut zu kontrollieren oder ihre Emo-
tionen zu erkennen und sich zu be-
herrschen. Auch hier sei es notwen-
dig, auf die Erziehung von Männern 
von klein auf positiv einzuwirken.
Auf großes Interesse sind die Aus-
führungen der Polizeibeamten ge-
stoßen, ihre Berichte haben viele 
TeilnehmerInnen sehr berührt. Sie 
haben beschrieben, mit welchen 
psychischen Belastungen und ma-
teriellen Schwierigkeiten betroffe-
ne Frauen und Kinder konfrontiert 
sind und wie die Polizei, in Zusam-
menarbeit mit den Antigewaltzen-
tren, die Opfer auffängt, betreut 
und unterstützt. Die Polizisten ha-
ben aber auch aufgezeigt, welche 
Schwierigkeiten, Widersprüche 
oder gesetzliche und organisatori-
sche Lücken ihre Arbeit erschweren 
bzw. behindern. 

Gegen Gewalt an Frauen
Die Tagung “Prävention und Bekämpfung von männlicher Gewalt gegen Frauen“, die am 26. 
November im Gemeinschaftszentrum Maria Heim in Bozen stattgefunden hat, war ein voller 
Erfolg. Die Initiative war von den Frauengruppen der Gewerkschaftsbünde veranstaltet 
worden. 
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Mieterschutz-Präsidentin Donatel-
la Califano und die Vizepräsidenten 
Adolfo Detassis und Renato Zanieri 
sind im Oktober vom Vorstand in 
ihren Ämtern bestätigt worden. Die 
Arbeit des wiedergewählten Präsidi-
ums wird im Zeichen der Kontinu-
ität stehen. Es setzt sich aber auch 
neue Ziele und plant, die Dienste 
auszubauen. 

Eine wichtige Herausforderung be-
trifft Vorhaben, die auf den Weg 
gebracht, aber noch nicht gänz-
lich umgesetzt werden konnten, 
wie etwa die Erneuerung der Ge-
bietsabkommen, zuerst jene für 
die Gemeinden mit angespannter 
Wohnungssituation. Zudem sol-
len Brixen und Bruneck den Status 
einer Gemeinde mit „hoher Woh-
nungsnot“ zuerkannt bekommen, 
damit auch für diese Gemeinden 
entsprechende Abkommen ausge-
handelt werden können.
Ein weiteres Ziel ist der Ausbau der 
Dienste zugunsten der Mitglieder. 
Dazu zählen neue Dienste ebenso 
wie erweiterte Büroöffnungszei-
ten. Nicht minder wichtig ist die 

Wohnungspolitik, wo der Mieter-
schutz gemeinsam mit den Träger-
organisationen, den Gewerkschafts-
bünden AGB/CGIL SGBCISL und 
UIL-SGK, Vorschläge und Forderun-
gen gegenüber der Landesregierung 
einbringen wird. So brauche es ge-
zielte Maßnahmen für Personen 
in schwierigen Situationen, etwa 
für geschiedene Eltern, für Jugend-
liche mit prekären Arbeitsverhält-
nissen, für Pensionisten mit einer 
niedrigen Rente, für Arbeitneh-
mer von außerhalb Südtirols, die 
sich schwertun, eine passende und 

bezahlbare Wohnung zu finden. Um 
diesen Personen in Schwierigkeiten 
helfen zu können und um geeigne-
te Lösungen für solche Fälle zu fin-
den, setzt der Mieterschutz weiter-
hin auf die gute Zusammenarbeit 
mit dem Wohnbauinstitut.

Das Leistungsabkommen der Bila-
teralen Körperschaft für das Hand-
werk (BKH) ist kürzlich für das Jahr 
2020 erneuert worden. Es sieht die 
Verbesserung einer Reihe bereits 
bestehender Leistungen vor. 

Zu den wichtigsten Leistungen zu-
gunsten der Beschäftigten zählen:
›	 die finanzielle Unterstützung 

bei längerer krankheitsbedingter 
Abwesenheit,

›	 die Betriebsaltersprämie
›	 der Beitrag für außerschulische 

Tätigkeiten von Kindern bis zu 14 
Jahren.

Das Angebot richtet sich an Be-
schäftigte von Handwerksbetrieben, 
die in die BKH einzahlen. 
Ziel ist es, im Laufe des Jahres 

2020 ein Landesabkommen abzu-
schließen, das allen Beschäftigten 
wirtschaftliche und arbeitsrecht-
liche Besserstellungen bringt.  
Dabei sollen auch die Leistungen 
der BKH insgesamt überarbeitet 
werden. 

Mieterschutz: 
Die Ziele des „neuen“ Präsidiums

Leistungen für 2020 verbessert

Mieterschutz-Präsidentin Donatella Califano 

und die Vizepräsidenten Adolfo Detassis und 

Renato Zanieri
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Mit-
glieds-
ausweis
Wir erinnern daran, dass 
der heuer ausgegebene, 
neue Mitgliedsausweis 
eine dreijährige Gültigkeit 
hat (2019-2021). 

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

Bilaterale Körperschaft für das Handwerk
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Diese (Vor-)Urteile bilden wir uns 
meist, ohne die Situation weder 
rechtlich noch faktisch zu kennen. 
Wir haben kaum Kontakt zu Migran-
ten, ihre Lebensumstände sind uns 
fremd und ihre Existenz versinkt im 
Nichts.
Wir befinden uns nahe der Brenner-
grenze, ein junger Mann, geflüchtet 
aus Afrika, in Südtirol gestrandet, 
für einige Zeit von verschiedenen 
Hilfsorganisationen unterstützt, 

möchte nun endlich seinen Lebens-
unterhalt selbst bestreiten, eine 
Wohnung anmieten und sich die 
Aufenthaltsgenehmigung sichern.
Die Arbeitssuche gestaltet sich 
schwierig, der junge Mann spricht 
Englisch und ein gebrochenes Ita-
lienisch. Sein wertvollster und 
wichtigster Besitz ist ein kaputtes 
Smartphone.

Es gelingt ihm, einen Arbeitsplatz zu 
finden. Dank des Arbeitsvertrages, 

der als Garantie für die Bezahlung 
der Miete dienen soll, findet er 
eine Wohnung in einer Ortschaft 
im Eisacktal. Endlich schöpft er 
Hoffnung auf Unabhängigkeit und 
die Chance, im Land bleiben zu 
 dürfen.

Nach kurzer Zeit wird er jedoch ei-
nes Besseren belehrt. Der unter-
zeichnete Arbeitsvertrag hat eine 
befristete Dauer, in Teilzeit mit nur 

12 Stunden vertraglich festgesetzter 
Arbeitszeit, verteilt auf 6 Tage die 
Woche. Der tägliche Turnus beginnt 
für ihn und 5 weitere Migranten ge-
gen 22 Uhr abends und endet ge-
gen 2 Uhr nachts. Den Arbeitsplatz 
erreicht der junge Mann mit dem 
Zug, nach Schichtende hat er bis 
6 Uhr morgens keine Möglichkeit, 
mit einem öffentlichen Verkehrs-
mittel nach Hause zurückzukehren. 
Bei jeder Witterung schläft er im 
Wartesaal des Bahnhofs. Nach gut 

3 Monaten wurden ihm noch kein 
Lohnstreifen und gerade einmal 155 
Euro Gehalt ausgehändigt.

Der junge Mann wendet sich hilfe-
suchend an die Gewerkschaft. So-
bald der Arbeitgeber davon erfährt, 
werden Drohungen ausgesprochen. 
Der Arbeitsvertrag soll nicht verlän-
gert werden. Die 6 jungen Männer 
haben Angst. Keine Arbeit bedeutet 
kein Geld und vor allem keine regu-
läre Aufenthaltsgenehmigung.

Das vom Unternehmen angewand-
te Schema ist mittlerweile auch in 
Südtirol bekannt. Es handelt sich 
hierbei meist um außerhalb der 
Provinz angesiedelte Sozialgenos-
senschaften, die für Drittbetrie-
be billig Dienstleistungen anbie-
ten (z.B. Organisation der Ware in 
den Magazinen). Der angewandte 
Kollektivvertrag fällt unter die Ka-
tegorie der sogenannten „Piraten-
kollektivverträge“, die bedeutend 
geringere Löhne, weniger Ferien 
und die Beschneidung verschiede-
ner Rechte vorsehen, die in den ver-
tretungsstarken Kollektivverträgen 
gesichert sind.

Diese Art von Beschäftigung fasst 
auch in Südtirol immer mehr Fuß, 
und Migranten, die dringend Arbeit 
benötigen, sind für diese Unterneh-
men ein leichter Fang. 
Solche Praktiken müssen von den 
Gewerkschaften und sämtlichen 
sozialen und politischen Akteuren 
unterbunden werden, denn jeder 
Mensch hat das Anrecht auf eine 
würdevolle und gerecht entlohnte 
Arbeit.

Barbara Girardi

Die Mär vom neuen Handy und 
vom geschenkten Geld
Die „Stammtischgespräche“ haben häufig Zuwanderung zum Thema. Die Migranten kämen 
in Südtirol an, würden von Kopf bis Fuß mit neuen Klamotten eingekleidet, bekämen ein 
Handy und einen monatlichen Beitrag von einigen Hundert Euro geschenkt und würden 
folglich besser leben als manch Einheimischer, der für sein täglich Brot hart arbeiten muss.
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Unter dem Begriff „Smart City“ ver-
steht man eine ganze Reihe von 
Entwicklungsstrategien bzw. Kon-
zepten, welche eine Stadt effizienter 
und bürgerfreundlicher gestalten 
sollen. Mit Hilfe des technologi-
schen Fortschritts gelingt es, knap-
pe Ressourcen besser zu verwalten 
und so die Stadt grüner und sozial 
inklusiver zu machen.

Die Stadt Meran hat im Jahr 2018 in 
Zusammenarbeit mit der Sozialge-
nossenschaft Independent L. und 
dem Fraunhofer Institut – einer der 
größten Forschungsgesellschaften 
Europas – den Weg zur Smart City 
eingeschlagen.

Zwischen März und April letzten 
Jahres sind mehrere Interviews mit 
den am Projekt beteiligten Perso-
nen geführt worden, um zu ergrün-
den, was es bedeutet, Meran in eine 
Smart City zu verwandeln.

Anhand von Workshops wurde ver-
sucht festzustellen, welche Eigen-
schaften bzw. Technologien in Me-
ran zu finden sind, welche die Stadt 
als „smart“ auszeichnen, so etwa die 
digitalen Anzeigetafeln, die auf dem 
Theaterplatz stehen und die Ankunft 
der nächsten Busse bzw. deren Ver-
spätung anzeigen, oder aber der neu 
eingerichtete Bike-Sharing-Dienst, 
mit welchem man über eine App ein 
Fahrrad an einer der 4 Stationen im 
Stadtzentrum reservieren bzw. aus-
leihen kann und dieses dort dann 
wieder zurück geben kann.

Durch das Projekt „carpooling Burg-
grafenamt“, eine digitale Mitfahr-
börse, wird es möglich, gemeinsa-
me Fahrten zu organisieren: Als 

Fahrer oder als Fahrgast können die 
Fahrten mit dem Auto von fixen 
Startpunkten aus zu vordefinier-
ten Zielen organisiert werden. Eine 
gute Möglichkeit, nicht nur die Um-
welt zu schonen, sondern auch neue 
Bekanntschaften und Kontakte zu 
knüpfen.

Ein weiterer interessanter Schritt in 
die Zukunft ist die Testphase eines 
selbstfahrenden Busses. Dieser elek-
trisch betriebene Kleinbus war Ende 
November eine ganze Woche lang 
in einer verkehrsberuhigten Zone 
in Meran zwischen 9 und 17 Uhr un-
terwegs und konnte von interessier-
ten Bürgern getestet werden.

Anhand dieser Beispiele erkennt 
man, dass die Stadt Meran im Be-
reich Mobilität schon sehr zukunfts-
orientiert denkt und der Trend defi-
nitiv in Richtung Smart City geht. 

Der Bereich digitale Verwaltung gilt 
wie im gesamten Land Südtirol als 
ausbaufähig, hier könnte z.B. durch 
die Einführung von neuen digitalen 
Diensten, die den Bürgern Behör-
dengänge ersparen, noch mehr ge-
leistet werden.

Omar Covi
SGBCISL Meran

Smart City Meran 
Städte effizienter und bürgerfreundlicher gestalten und gleichzeitig die Umwelt schonen – in 
Meran findet die Zukunft schon heute statt.
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Zurzeit leben in Südtirol 104.000 Per-
sonen, die über 65 Jahre alt sind, und 
die Hälfte davon leben allein. Auch für 
diese Menschen ist es wichtig, über 
eine Unterkunft zu verfügen, die ih-
ren Bedürfnissen entspricht. Zudem 
ist es für diesen Teil der Bevölkerung 
auch entscheidend, auf angemessene 
Pflege und Beistand zählen zu kön-
nen. Dies ist eine Voraussetzung für 
ein ruhiges, angenehmes und bezahl-
bares Altern.
Die Senioren möchten gesund blei-
ben und aktiv am sozialen Leben ih-
res Dorfs oder ihrer Stadt teilhaben. 
Projekte für Senioren sind oft nicht 
leicht zu verwirklichen, und auch die 
Familiengehörigen sind nicht immer 
imstande, allen Bedürfnissen älterer 
Menschen nachzukommen und den 
Erfordernissen zu entsprechen. Wer 
Hilfe sucht, der findet Unterstützung 
in den Sozialsprengeln und Diensten 
der Bezirksgemeinschaften.
Diese bieten verschiedene Dienste 
für ältere Menschen an:
›	 Hauspflegedienst für Pflege und 

medizinische Versorgung
›	 Öffentliche Strukturen, private 

Stiftungen, gemeindegeführte 
Strukturen, Tagespflegeheime, ge-
schützte Wohnungen, wenn ein 
Wohnen in den eigenen vier Wän-
den nicht mehr möglich ist.

›	 eine Pflegeperson („badante“) in 
der eigenen Wohnung, um je nach 
Krankheitsgrad bzw. Pflegegrad 
zu bestimmten Tageszeiten oder 
durchgehend betreut zu werden

In Südtirol werden in diesen Situati-
onen Unterstützungsleistungen ge-
währt, um die Kosten für die Unter-
bringung in den Strukturen bzw. die 
Betreuung und Pflege leichter tragen 
zu können. Die Ansuchen dafür sind 

an den Betrieb für Sozialdienste Bo-
zen oder an die zuständigen Sozial-
sprengel zu richten (je nach Wohnort 
des/der Senioren). 

Aber
Was passiert, wenn Senioren ihr Le-
ben weiterhin selbstbestimmt und 
unabhängig in einer dafür geeig-
neten Unterkunft bzw. Einrichtung 
leben wollen. Was bietet der Markt 
derzeit in dieser Hinsicht? Welche 
öffentliche oder private Einrichtung 
bietet Unterbringungen in einer 
Wohngemeinschaft oder einer Woh-
nung, die eigene Freiräume erlauben, 
gemeinsame Räume und Bereiche 
für den Austausch und das Zusam-
mensein? Dies mit der Möglichkeit, 
kulturelle, kreative, sportliche Ange-
bote sowie Unterhaltungsangebote 
wahrzunehmen, unterstützt durch 
Erzieher und Personen vor Ort, die 
das tägliche Leben kreativ und an-
genehm gestalten? All dies, um sich 
selbst im Kreis anderer wohl zu füh-
len, um in der Struktur, in der man 
lebt, eine aktive Rolle einnehmen 
und sich als Teil der Gemeinschaft 
fühlen zu können.
Diese Art von Wohnraum/Unter-
kunft gibt es im Bezirk Bozen Unter-
land beispielsweise in Bozen (Grieser-
hof), in Neumarkt (Haus der Senioren 
Griesfeld) und in Branzoll – ein posi-
tives Zeichen für ein Umdenken und 
für eine neue Wertschätzung und Be-
rücksichtigung der Senioren. 
Über diese Art von Strukturen kann 
Altern angenehm gestaltet werden, 
sie können auch dazu beitragen, die 
Wartelisten für Altenheimplätze ab-
zubauen, und diese Plätze den drin-
genderen und schwereren Fällen zu 
überlassen. 
Wir als Gewerkschaft erwarten uns 

diesbezüglich mehr Aufmerksam-
keit und Interesse vonseiten der po-
litisch Verantwortlichen, wenn es um 
das Thema des aktiven Alterns geht. 
Sie sind gefordert, finanzierbare und 
angemessene Lösungen für die Reali-
sierung solcher Strukturen zu finden. 
Ein Zusammenspiel öffentlicher und 
privater Ressourcen.

Michaela Grasberger 
SGBCISL Bozen

Für ein „gutes“ Altern
Betreutes bzw. begleitetes Wohnen ist eine Form, die Selbständigkeit im Alter ermöglicht. 
Die Politik sollte dies unterstützen. 

Bozen-Unterland

Neuer 
Dienst in der 

„Ersten Hilfe“ 
Bozen

Nach einer Reihe von Gesprä-
chen gibt es nun eine Neue-
rung in der Notaufnahme im 
Krankenhaus Bozen, welche 
diese weiter entlasten soll. Pa-
tienten mit geringfügigen Be-
schwerden, die sich an die No-
taufnahme wenden, werden 
demnach über den Erstauf-
nahmestelle direkt zu einem 
dort anwesenden Hausarzt 
zur Behandlung weitergelei-
tet. Eine Gruppe von Hausärz-
ten hat sich für diesen neuen 
Dienst bereit erklärt. Dieser 
wird werktags erbracht und 
soll in Kürze starten. 
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Anfang Dezember hat die neue Prä-
sidentin der Europäischen Kom-
mission Ursula von der Leyen ihre 
fünfjährige Amtszeit offiziell an-
getreten. Sie ist bekannt für ihren 
Einsatz in Sachen Umwelt-, Arbeits- 
und Sozialpolitik. In einem Europa, 
wo Populismus und aufstrebende 
Faschismen immer mehr an Boden 
gewinnen, steht sie vor der schwie-
rigen Aufgabe, die Position Europas 
nach Innen und Außen zu verteidi-
gen sowie das Bewusstsein für die 
europäischen Grundwerte vor al-
lem in Europa selbst zu stärken.

Die Populisten sind in Europa auf 
dem Vormarsch. Dabei haben sie 
vor allem eines gemeinsam, eine 
laut deklarierte Europaskepsis (als 
Beispiel sei hier der Brexit ange-
führt). Es stellt sich die Frage, ob 
sich in einem solchen Kontext eu-
ropäische Grundwerte und ein eu-
ropäisches Zusammengehörigkeits-
gefühl noch halten können. Wie 
kann Europa dieser Tendenz entge-
genwirken und ergibt ein vereintes 

Europa heute überhaupt noch  
Sinn?
Nach den zwei Weltkriegen hat sich 
Europa stets als Wächter der Demo-
kratie, des friedlichen, multikultu-
rellen Zusammenlebens und der 
sozialen Gerechtigkeit verstanden. 
Diese Rolle scheint von einem wach-
senden Teil der europäischen Bevöl-
kerung nicht mehr mitgetragen zu 
werden. Dabei wird aber vergessen, 
dass Europa im globalen Kontext in 
seiner Zusammensetzung und sei-
nem Fokus auf die soziale Dimen-
sion international ein einzigartiges 
Modell darstellt und gerade deshalb 
auf diese Eigenschaften bauen sollte.

Eine wichtige Rolle hierbei wird 
dem Europäischen Gewerkschafts-
bund EGB zugeschrieben. Der 
Dachverband der europäischen 
Gewerkschaften, in dem 90 nati-
onale Gewerkschaftsbünde aus 39 
Ländern vertreten sind, bemängelt 
schon seit Jahren die Diskrepanz 
in der Entwicklung zwischen eu-
ropäischer Wirtschaftsunion und 

europäischer Sozialunion. Wäh-
rend verstärkt auf den Aufschwung 
der Wirtschaft gesetzt wurde, hat 
es Europa verabsäumt, soziale The-
men und den Sozialstaat angemes-
sen zu fördern. Daher hebt der EGB 
die dringende Notwendigkeit ei-
ner starken Sozialunion hervor, 
mit den Forderungen des Vorrangs 
für Grundrechte, öffentliche In-
vestitionen, Bekämpfung der Ver-
teilungsschieflage und kollektive 
Rechtsetzungs- und Gestaltungsme-
chanismen. Die hiermit angestreb-
ten Ziele sind vor allem gute Arbeit 
und gute Bildung, gesellschaftliche 
Teilhabe, handlungsfähige Staa-
ten und ein gerechtes Einkommen 
auf gesamteuropäischer Ebene. Ge-
meinsame Mindeststandards im 
Arbeits- und Sozialrecht für alle Ar-
beitnehmer sind unabdingbar für 
ein wirtschaftlich starkes, sozial ge-
rechtes und freies Europa. 

Barbara Girardi
SGBCISL Brixen

Delegierte erörtern europäische 
Grundwerte und Populismus
Die Delegiertentagung des Bezirks Eisack-Rienz findet alljährlich im Dezember statt 
(heuer am 13. Dezember) und bietet den rund hundert anwesenden Delegierten sämtlicher 
Fachgewerkschaften die Gelegenheit, interessante und aktuelle Themen zu diskutieren. 
Heuer hat der Bezirk das Thema „Von Populismus und Souveränität zur Zerschmetterung der 
europäischen Werte“ gewählt. Denkanstöße liefern als Referenten Sepp Stricker und Dieter 
Mayr.

Eisack / Rienz
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Wichtig: Die Grundausrichtung des 
Haushaltsgesetzes steht, im Zuge der 
Verabschiedung kann es aber noch 
zu Abänderungen kommen.

Geburten im Jahr 2020
Der staatliche Baby-Bonus wird für 
Geburten (oder Adoptionen) ab Jän-
ner 2020 einkommensunabhängig 
gewährt. Er wird in 12 Monatsraten 
ausbezahlt. Die Höhe variiert zwi-
schen 80 und 180 Euro je nach ISEE-
Wert der Familiengemeinschaft. 

Kinderhort bei niedrigen 
Einkommen
Der Kinderhortbonus wird ab Jänner 
2020 für alle erhöht: er kann je nach 
ISEE-Wert der Familie bis zu 3.000 
Euro betragen. Noch offen ist die an-
gekündigte Maßnahme bezüglich kos-
tenloser Kinderhortbesuche für alle.

Väter 2020
Der Pflichtvaterschaftsurlaub wird 
von 5 auf 7 Arbeitstage ausgedehnt, 
Geldmittel dafür aber nur für das 
Jahr 2020 vorgesehen. 

Senioren und 75+ mit geringen 
Einkommen
Den vollen Inflationsausgleich sol-
len künftig jene Pensionisten be-
kommen, deren Rente bis zu einem 
Vierfachen – statt wie bisher des 
Dreifachen – der Mindestrente be-
trägt. Die Einkommensgrenze steigt 
somit von 1.539,03 auf 2.052,04 Euro. 
Befreiung von der RAI-Gebühr soll 
es für 75jährige geben, die mit ihrem 
Ehepartner ein Gesamteinkommen 
von 8.000 Euro nicht übersteigen. 

“Superticket” wird ab 1.9.2020 
abgeschafft
Es handelt sich dabei um die 2011  
eingeführte zusätzliche Selbst kosten - 

beteiligung von 10 Euro für fachärzt-
liche Behandlungen in Strukturen 
zulasten von Personen, die nicht ti-
cketbefreit sind. Jede Region bzw. 
jede Provinz konnte diese bisher  
selbst regeln. 

Wer ein sehr hohes Einkommen 
bezieht
Personen mit einem Gesamteinkom-
men über 120.000 Euro/Jahr werden 
die Steuerabsetzbeträge von 19% 
progressiv gekürzt. Gänzlich gestri-
chen werden sie bei Einkommen über 
240.000 Euro. Davon ausgenommen 
sind die Steuerabsetzbeträge für die 
Darlehen zum Kauf der Erstwohnung 
und für Gesundheitsausgaben bei ti-
cketbefreiten Erkrankungen.

Wohnungsbesitzer und Mieter 
Der niedrigere Einheitssteuersatz 
(„cedolare secca“) für begünstigte 
Mietverträge wird für 2020 verlän-
gert. Zudem ist für 2020 ein Einkom-
menssteuerabzug von 90% für die 
Erneuerung von Gebäudefassaden 
vorgesehen (ohne Obergrenze). 
Bestätigt wird für 2020 der Steuerab-
zug von 50% für Wiedergewinnungs-
arbeiten sowie der “Ecobonus” für 
Energiesparmaßnahmen bei einzel-
nen Immobilieneinheiten (jener in 
Mehrfamilienhäusern ist bereits bis 
2021 bestätigt).
Ebenfalls bestätigt ist der 50%ige 

Steuerabzug für den Kauf von Haus-
haltsgeräten/Elektrogeräten mit 
hoher Energieklasse im Zuge von 
Wiedergewinnungsarbeiten. 
Verlängert werden dürfte auch der 

„grüne“ Bonus (Grünanlagen). 

Rückverfolgbare Zahlungsart
Abschreibungen von 19% sollen 
nur mehr gelten, wenn diese „nach-
vollziehbar“ sind (d.h. gezahlt mit 
Banküberweisung, Kreditkarte). Da-
von ausgenommen sind z.B. Spe-
sen für Medikamente (Apotheke) 
und für Leistungen des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes. 

Was sich 2020 steuerlich ändern 
könnte  
Ein Überblick über einige im Haushaltsgesetzentwurf enthaltene Maßnahmen 
im Steuerbereich für das kommende Jahr. Weitere Informationen erteilen unsere 
Steuerdienstbüros.

Die Erneue-
rung der ISEE 
steht an!

Wir erinnern daran, dass 
sämtliche im Jahr 2019 abge-
fassten ISEE-Erklärungen am 
31. Dezember 2019 verfallen. 
Um die entsprechenden Leis-
tungen (Begünstigungen, Bo-
nus) weiter beanspruchen zu 
können, muss diese Erklärung 
erneuert werden. 
Termine können in unseren 
Büros auch telefonisch vorge-
merkt werden.
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Wegeunfall, worum handelt es 
sich dabei?
Das sind Unfälle, die auf der Strecke 
zwischen dem Wohnort und dem 
Arbeitsplatz und zurück passieren. 
Dazu zählen auch Unfälle, die sich 
auf dem Weg zum Mittagessen er-
eignen, falls es keine betriebliche 
Mensa gibt, und jene von Arbeitneh-
mern, die sich aus Arbeitsgründen 
von einem Arbeitsort zum anderen 
bewegen müssen. Aber Achtung: die 
Materie ist sehr komplex, es gibt Ein-
schränkungen und es müssen eine 
Reihe von Faktoren berücksichtigt 
werden.

Könntest du die wichtigsten 
aufzeigen?
Grundsätzlich wird ein Wegeunfall 
anerkannt, wenn die Strecke zu Fuß 
oder mit einem öffentlichen Ver-
kehrsmittel zurückgelegt wird. Pas-
siert der Unfall mit einem privaten 
Verkehrsmittel, also mit dem eige-
nen Auto oder einem Fahrrad, dann 
erkennt das INAIL diese Art von Un-
fall nur unter bestimmten Voraus-
setzungen an, etwa wenn die Benut-
zung des privaten Fahrzeuges auch 
tatsächlich notwendig war, z.B. wenn 
es keine geeigneten Verbindungen 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

gibt. Die Benutzung privater Fahr-
zeuge muss vom Arbeitgeber ge-
nehmigt sein. Zudem muss der Ar-
beitnehmer die direkte und kürzeste 
Stecke gewählt haben. Wie gesagt, 
die Bestimmungen sind komplex, 
und jeder Fall kann Besonderheiten 
aufweisen. Deshalb ist es notwendig, 
jeden Unfall einzeln zu betrachten 
und zu bewerten. 

Welche Leistungen stehen zu, 
wenn ein Wegeunfall passiert?
Arbeitnehmer, die aufgrund eines 
Wegeunfalls eine Zeit lang nicht ar-
beiten können, haben für den ent-
sprechenden Zeitraum Anrecht auf 
eine Unterstützung vonseiten des 
INAIL. Diese deckt die übliche Ent-
lohnung allerdings nur zu einem Teil 
ab. Der betroffene Arbeitnehmer er-
hält die volle Entlohnung nur, wenn 
der Kollektivvertrag die Aufsto-
ckung der INAIL-Leistung auf 100% 
vorsieht. 

Was ist im Falle eines Wegeunfalls 
zu tun?
Es gilt dasselbe wie bei allen Arbeits-
unfällen: Der Arbeitgeber ist unver-
züglich zu informieren. Es ist wichtig 
zu wissen, dass ein eigener Fragebo-
gen des INAIL zum Unfallhergang 

auszufüllen ist, aufgrund dessen die 
zustehenden Leistungen festgelegt 
werden. Und das INAIL muss grünes 
Licht geben, bevor ein verunfallter 
Arbeitnehmer nach Ablauf des Ge-
nesungszeitraums die Arbeit wieder 
aufnimmt.

Was kann das Patronat INAS für 
diese Arbeitnehmer tun?
Es kommt vor, dass das INAIL Anträ-
ge ablehnt. Wenn dies passiert, raten 
wir den betroffenen Arbeitnehmern, 
sich an das Patronat zu wenden, um 
die Begründung für die Ablehnung 
zu erörtern und abzuwägen, ob ein 
Rekurs eingelegt werden sollte.

Wegeunfall: Jeder Fall ist einzeln 
zu betrachten
Unfälle auf der Strecke von zu Hause zur Arbeit und retour kommen häufiger vor als viele 
glauben. Nicht alle wissen aber über die so genannten Wegeunfälle Bescheid. Was es dazu 
zu wissen gilt, haben wir bei Expertin Federica Paris vom Patronat INAS des SGBCISL 
nachgefragt. 

Die Neuerungen zum Rückkauf von Studienzeiten und von anderen nicht rentenversicherten Zeiten 
haben das Interesse vieler Personen geweckt. Da ausführliche Informationen den Rahmen sprengen 
würden und auch jede Situation individuell zu behandelt ist, haben wir auf unserer Internetseite unter dem link 
www.sgbcisl.it/de/content/rückkauf eine Übersicht zu den verschiedenen Möglichkeiten des Rückkaufs veröf-
fentlicht. Auf dieser Seite ist auch angeführt, an wen sich Interessierte wenden können und welche Unterlagen 
mitzubringen sind.

Rückkauf von nicht versicherten Zeiten
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Es gibt eine Reihe von guten Grün-
den, um sich in einen Zusatzren-
tenfonds wie etwa den Labor-
fonds einzuschreiben. Dies, um die 
Pflichtrente durch eine zusätzliche 
Absicherung zu ergänzen. Einige 
Vorteile:

›	 zusätzlich zum eigenen Beitrag 
steht der Beitrag des Arbeitge-
bers zu;

›	 Steuervorteile – die Beiträge an 

einen Zusatzrentenfonds können 
bis zu 5.164,57 Euro im Jahr vom 
Einkommen abgezogen werden; 

›	 es besteht die Möglichkeit, auch Fa-
milienmitglieder einzuschreiben; 

›	 Die Unterstützungsmaßnahmen 
der Region Trentino-Südtirol in 
den folgenden Fällen/ Kategori-
en: wirtschaftliche Notlage, Un-
terlassung der Beitragszahlung, 
Erziehungszeiten und Pflege-
zeiten für die Betreuung schwer 
pflegebedürftiger Angehörige, 
Hausfrauen bzw. Hausmänner.

Wer einen Termin vormerken möch-
te, kann in unseren Sitzen anrufen. 
Die Pensplan-Infopoints informieren 
Interessierte über ihre Rentensituati-
on, die Vorteile einer Zusatzrente und 
bieten eine individuelle und kosten-
lose und unverbindliche Beratung.

Viele gute Gründe

Für öffentliche oder private Arbeitnehmer (mit unbefristetem Arbeits-
vertrag, Wohnsitz in Italien, zwischen 18 und 63 Jahren) oder Rentner 
(Alter nicht mehr als 90 Jahre zum Zeitpunkt des Ablaufs des Darle-
hens und Rente mit einem Mindestbetrag) erlaubt das Gesetz die 
Rückzahlung des geliehenen Betrags, indem man dem Darlehensgeber 
bis zu einem Fünftel der Rente oder des Gehalts abtritt (Beleihung der 
Entlohnung, cessione del quinto dello stipendio). In der Praxis behält 
der Arbeitgeber oder der Sozialversicherungsträger die Rate aus dem 
Gehalt oder der Rente zurück und zahlt sie an den Kreditgeber.

Es handelt sich dabei, sei es als Einzelperson, sei es als Familie, um eine 
enorme wirtschaftliche Verpflichtung, an die man sich auf Dauer bin-
det. Wenn bereits andere Darlehen abgezahlt werden, kann dies dazu 
führen, dass dem Antragsteller weitere Kredite nicht gewährt werden. 
Rechnen Sie sich aus, wie sehr sich der Verzicht auf einen Teil Ihres Ge-
halts oder Ihrer Rente auf Ihr Budget auswirken könnte: Während der 
Rückerstattung der Finanzierung kann es zu unerwarteten Ausgaben 
kommen (z.B. ungeplante und unvermeidliche Zahnbehandlung). Be-
achten Sie, dass Sie für diese Art von Finanzierungsvertrag auch eine 
Versicherung gegen negative Ereignisse wie Tod oder Verlust des Ar-
beitsplatzes abschließen müssen. 

Vergleichen Sie die verschiedenen Angebote auf dem Markt, auch an-
hand des effektiven Jahreszinssatzes (TAEG - Tasso Annuo Effettivo 
Globale). 

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.consumer.bz.it/
de/beleihung-der-entlohnung. Für eine  Beratung zu Ihrer konkreten 
Situation können Sie sich an die Experten des Verbraucherzentrale 
Südtirol (VZS) wenden.

Rubrik in Zusammenarbeit mit den Verbraucherzentralen VZS und EVZ

Deine Rechte  
als Verbraucher/In

Ich möchte ein neues Auto kaufen und für die Zahlung, 
überlege ich mir die Beleihung meiner Entlohnung. 
Was muss ich dazu beachten?

Redaktionelle 
Beilage 
Mit dieser Aus-
gabe der Solida-
rität stellen wir 
den „berufstäti-
gen“ Mitgliedern 
die Publikation 
„SGBCISL 2020“ 
als redaktionel-
le Beilage zu. Sie 
enthält einen Ar-
beitszeitkalender, verschiedene In-
formationen sowie Fälligkeiten für 
2020. 
In den SGBCISL eingeschriebene 
RentnerInnen, die diese Publikation 
haben möchten, können sie in un-
seren Sitzen erhalten – solange der 
Vorrat reicht. 

I.R.

20

Fällig-
keit 
31.12.2019: Verlängerung des 
Landeskindergeldes (das ehe-
malige „regionale Familien-
geld“) für 2020.
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Aus dem 
Rahmenprogramm 2020
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 können aufgrund der 
Verfügbarkeit von Flügen und Bussen um 
1-2 Tage verschoben werden.

Der Verein ETSI gewährt auch im Jahr 
2020 folgende Ermäßigungen:  
›  70 Euro (einmal pro Jahr) auf einen 

Meer- oder Thermalaufenthalt von min-
destens 13 Tagen für Personen über 70 Jahren mit 
Wohnsitz in Südtirol (nur für Ziele in Italien)

›  10 Euro (pro Person) bei Buchung innerhalb 31.01.2020
›  5 Euro (pro Person) bei Buchung zwischen 01.02. und 

28.02.2020

Este (Provinz Padua)
Mittagessen: Eselsfleisch oder Stockfisch

18. April

Turin
vom 8. bis 10. Mai (zwei Übernachtungen)

Cattolica  Hotel D’Annunzio 2*
1. Turnus vom 29. Mai bis 12. Juni 
2. Turnus vom 13. bis 27 Juni
3. Turnus vom 28. Juni bis 11. Juli (13 Übernachtungen)
4. Turnus vom 30. August bis 13. September

Apulien Torre Canne
Villaggio „Le Dune“ 4*

vom 19. Juni (Abend) vom 4. Juli

Roseto Degli Abruzzi Hotel Palmarosa 3*
1. Turnus vom 29. Mai bis 12. Juni
2. Turnus vom 13. bis 27. Juni
3.  Turnus vom 28. Juni bis 11. Juli (13 Übernachtungen)
4. Turnus vom 30. August bis 13. September

Tortoreto Hotel Lady G. 3*
1. Turnus vom 29. Maai bis 12 Juni
2.  Turnus vom 28. Juni bis 11. Juli (13 Übernachtungen)
3. Turnus vom 30. August bis 13 September

Alba Adriatica Hotel Sporting 3*
1. Turnus vom 29. Mai bis 12. Juni
2. Turnus vom 13. bis 27. Juni
3. Turnus vom 28. Juni bis 11. Juli (13 Übernachtungen)
4. Turnus vom 30. August bis 13. September

Cattolica Hotel King 3*
1. Turnus vom 29. Mai bis 12. Juni
2. Turnus vom 13. bis 27. Juni
3. Turnus vom 28. Juni bis 11. Juli (13 Übernachtungen)
4. Turnus vom 30. August bis 13. September

Kampaninen Marina di Ascea 
Villaggio „Olimpia“ 4*

vom 21. Juni bis 5. Juli

Ischia 
 Hotel Hermitage/ Hotel Villa Svizzera

Vom 11. bis 25. Oktober 

Sardinien Costa Rei
Villaggio „Free Beach“ 4*

vom 25. Juni bis 9. Juli

Abano Terme Hotel Venezia 4*
vom 8. bis 15. März (7 Übernachtungen)
vom 8. bis 21. März (13 Übernachtungen)
vom 18. bis 25. Oktober (7 Übernachtungen)
 vom 18. bis 31. Oktober (13 Übernachtungen)

IClub Park Club Europe 3*
vom 5. bis 19. Oktober

Teneriffa

Wallfahrt nach Medjugorje
vom 30. September bis 4. Oktober 

(4 Übernachtungen) 

Paradise Club Shoni Bay 4*Super
Marsa Alam 

1. vom 18. Oktober bis 8. November 
(21 Übernachtungen)

2. vom 25. Oktober bis 8. November 
(14 Übernachtungen)

Tanzkurse ab 8. Jänner mittwochnachmittags
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Liliana Segre ist als junges Mädchen dem Holocaust ent-
kommen. Heute ist sie 89 Jahre alt, Senatorin in Rom und 
hat die Einsetzung einer parlamentarischen Kommission 
gegen Rassismus und Antisemitismus angeregt.

Zweck dieser Kommission ist es, Phänomene von Intole-
ranz und Hass gegen vorgeblich „Andere“ zu beobachten 
und diesen entgegenzuwirken. 

Daraufhin ist Segre Ziel derart vieler Anfeindungen und 
Drohungen geworden, dass der Präfekt von Mailand sie 
unter Polizeischutz gestellt hat, um ihre Sicherheit zu 
gewährleisten.

Solidarität für...
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