
Ziele 

Gewerkschaftliche  
Themen für 2020

Raumordnung 

Wir können und wollen 
mitgestalten!
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Michele Buonerba

SGBCISL-Generalsekretär

Die große 
Herausforderung 
des Alterns  

Ein wichtiges Thema, über das zu wenig 
gesprochen wird, ist die Herausforderung, 
die eine alternde Bevölkerung für die öf-
fentlichen Haushalte, die Lebensqualität 
der Familien und die Finanzierbarkeit des 
Sozialsystems darstellt. 

Dass die Lebenserwartung steigt, ist sicher-
lich positiv. Mit dem Alter nehmen aber 
auch die gesundheitlichen Probleme zu. 
Die Betreuung wird derzeit von der öffentli-
chen Hand und den Familien selbst geschul-
tert. Letztere müssen sich aber oft allein um 
die Pflege der Angehörigen kümmern.

Südtirol hat zwar die höchste Geburten-
rate Italiens, doch auch hier werden im-
mer weniger Kinder geboren. Der Gebur-
tenrückgang bedeutet auch, dass die Zahl 
der Erwerbstätigen abnehmen wird. Unser 
Wirtschaftssystem ist bereits jetzt auf Ar-
beitskräfte von außerhalb angewiesen. Und 
es wird sie auch weiterhin brauchen, etwa 
in der Pflege, denn wer soll zukünftig die al-
ten Menschen betreuen, wenn dies immer 
weniger Familienangehörige tun können. 

Arbeitskräfte von außerhalb brauchen 
eine bezahlbare Unterkunft. Das Haupt-
augenmerk in Südtirol liegt aber nicht auf 
diesen Wohnmöglichkeiten, sondern auf 
der Anzahl der Gästebetten in den Hotels. 
Den knapp über 500.000 Einwohnern ste-
hen über 7,5 Millionen an Touristen pro 
Jahr gegenüber. Wir laufen Gefahr, dass 
nicht für alle ausreichend Flächen zur Ver-
fügung stehen. Der Grundverbrauch muss 

angesichts der demografischen Entwick-
lung und im Sinne des Allgemeininteres-
ses eingeschränkt werden. 

Das neue Landesgesetz für Raum und 
Landschaft weist den Gemeinden eine 
wichtige Rolle zu. Dieses Thema greifen 
wir in dieser Ausgabe auf. Es braucht einen 
Ausgleich zwischen den verschiedenen ge-
sellschaftlichen Gruppen, weil es immer 
schwieriger wird, die verschiedenen Inte-
ressen in Einklang zu bringen, gerade we-
gen der Alterung der Bevölkerung. Deshalb 
wollen wir uns gut aufstellen, damit wir auf 
Gemeindeebene die Zukunft von Raum 
und Landschaft mitgestalten können. 

Die Höhe der Renten wird sinken, weil im-
mer mehr Beschäftigte mit dem beitragsbe-
zogenen Rentensystem in Pension gehen 
werden. Die Kosten für die Pflege könnten 
für viele untragbar werden. Zudem ist mehr 
als die Hälfte der Beschäftigten nicht in ei-
nen Zusatzrentenfonds eingeschrieben. 

Wir setzen uns seit längerer Zeit dafür ein, 
dass auch die Politik die Alterung der Ge-
sellschaft als große Herausforderung wahr-
nimmt und Strategien ausarbeitet, welche 
vor allem die schwächeren Bevölkerungs-
schichten mit niedrigen Einkommen vor 
Risiken absichert. Wir werden die Familien, 
die immer öfter aus Einpersonenhaushal-
ten bestehen, sicherlich nicht alleine las-
sen mit dem wohl größten Problem des 21. 
Jahrhunderts.

Michele Buonerba



Das Umfeld
In den letzten 50 Jahre ist die Bevöl-
kerung in Südtirol stark gewachsen. 
Sie ist von 420.000 auf über 530.000 
Ansässige angestiegen (+28%). 
Gleichzeitig hat sich die Zahl der Fa-
milien mehr als verdoppelt, von ca. 
110.000 auf 225.000. Dieser Anstieg 
ist aber auf die schrumpfende durch-
schnittliche Anzahl der Familienmit-
glieder zurückzuführen, die von 3,7 
Personen im Jahr 1971 auf 2,4 im Jahr 
2018 gesunken ist. 
Mehr Haushalte und mehr Ansässi-
ge bedeuten einen höheren Bedarf 

an Wohnraum. Südtirol hat aber nur 
sehr begrenzte Verfügbarkeit an Flä-
chen, fast 69% des Landes liegen über 
1.600 Meter. 
Die Wohnbevölkerung wird weiter 
wachsen: 
›	 weil die Lebenserwartung zu-

nimmt, und ältere Menschen 
brauchen mehr Betreuung; 

›	  aufgrund der wirtschaftlichen Ent-
wicklung. Die Zahl der Erwerbstä-
tigen ist seit den 70er Jahren von 
150.000 auf derzeit 250.000 ange-
wachsen, und die Zahl der Arbeit-
nehmer steigt stärker an als jene 

der Wohnbevölkerung, da wir im-
mer stärker auf Arbeitnehmer von 
außerhalb angewiesen. 

Warum brauchen wir neue 
Arbeitskräfte? 
70% der Arbeitskräfte entfallen  
auf den beschäftigungsintensiven 
Dienstleistungsbereich, der ständig  
wächst. 

Faktor Tourismus. Die Anzahl der 
Aufenthalte haben sich in 50 Jahren 
vervielfacht (+437%): die Ankünfte 
sind von 1,4 Millionen in den 70er 

Auch hier können und wollen wir 
mitgestalten!
Das neue Landesgesetz Raum und Landschaft stellt eine große Gelegenheit dar, die Lebens- 
und Wohnqualität der ArbeitnehmerInnen zu verbessern. 
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Jahren auf nunmehr 7,5 Millionen 
gestiegen. Der Unterschied zu frü-
her ist die Aufenthaltsdauer, die sich 
halbiert hat, von durchschnittlich 
8 auf 4 Tage. Die Auslastung ist fast 
gleichgeblieben: von 74% zu 73%. 
Diese Entwicklung wirkt sich auf den 
Verkehr und die verursachte Abfall-
menge aus. All dies ist zu berücksich-
tigen, wenn es in den Gemeinden 
darum geht, wie die noch verfüg-
baren Flächen genutzt werden sol-
len. Im gesamtstaatlichen Vergleich 
haben wir wenig Zweitwohnun-
gen, aber sehr viele Beherbergungs- 
betriebe. 

Die Gewerbezonen sind über den 
Bedarf hinaus gewachsen, was den 
Grundverbrauch erhöht hat. Das 
so genannte Tremonti-Gesetz hat 
auch in Südtirol zu einem betrieb-
lichen Bau-Boom geführt, auch in 
Bereichen, in denen es kein Wirt-
schaftswachstum und keine Be-
schäftigungszunahme gegeben hat. 
Wir haben viele ungenutzte Han-
delsflächen und gleichzeitig hohen 
Wohnraumbedarf. 

Dies ist ein Grund dafür, dass der 
Wohnraum in Südtirol für Arbeit-
nehmer und Rentner so teuer ist, vor 
allem in den größeren Gemeinden, 
wo die Nachfrage nach (Miet-)Woh-
nungen das Angebot 
deutlich übersteigt. 
So wird Wohnen für 
immer mehr Per-
sonen unbezahlbar, 
mit Quadratmeter-
preisen von 2.500 
bis 5.000 Euro. 

Auf diese Ziele 
müssen wir hinar- 
beiten:
›	 Verbesserung der 

Löhne, und das hängt auch davon 
ab, auf welche Branchen und Tätig-
keiten hierzulande gesetzt wird

›	 leistbares Wohnen, günstigere 
Miet- und Kaufpreise 

›	 mehr verfügbarer  
Wohnraum für An- 
sässige

›	 die Interessen von Lobbys dürfen 
nicht zu Lasten des Allgemein-
wohls gehen. 

Dort, wo die Entscheidungen fal-
len, müssen wir mit kompetenten 

Personen präsent sein. 

Wo wir einwirken können
In allen Gemeinden muss ein Ent-
wicklungsprogramm erstellt werden. 
Es ist ein langfristiges Planungsins-
trument zur Bautätigkeit und zum 
Landschaftsschutz. 
Dieses Programm ist unter Einbe- 
ziehung der Bürger, der Vereinigun-
gen und Interessenvertretungen 
auszuarbeiten. 
Mitgestaltungsmöglichkeiten: 
1. In der Gemeindekommission
 Der Gemeinderat beschließt den 

Entwurf des Programms nach An-
hörung der Gemeindekommission 
Raum und Landschaft. Diese Kom-
mission soll die Gemeinden bei 
der Prüfung von Projekten zur rau-
mordnerischen und landschaft-
lichen Umwandlung des Gebiets 
unterstützen. Dieses Gremium 
besteht aus verschiedenen Exper-
ten. Wir müssen versuchen, mit 
Bezugspersonen in diesen Kom-
missionen vertreten zu sein, etwa 
als die Sachverständigen für Sozial- 
oder Wirtschafts wis senschaften. 

2. Öffentliche Diskussion
 Der vom Gemeinderat beschlos-

sene Programmentwurf wird mit 
den entsprechenden Unterlagen 
30 Tage lang an der Amtstafel der 

Gemeinde und im 
Südtiroler Bürger-
netz veröffentlicht. 
In diesem Zeitraum 
kann jeder Anmer-
kungen vorbringen. 

Hier können wir 
die Anliegen und 
Interessen der Ar-
beitnehmer und 
Rentner vertreten. 

Die im Entwicklungsprogramm fest-
gelegten Vorgaben und Ziele sind für 
den Gemeindeplan für Raum und 
Landschaft verbindlich.

Die Inhalte dieses Gemeindeplans 
sind unter anderem:
›	 Deckung des Wohnungsbedarf und 

Entwicklung von wirtschaftlichen, 
sozialen, kulturellen Tätigkeiten 
mit Berücksichtigung der wesent-
lichen Infrastrukturen (öffentliche 
Einrichtungen, Verkehrsmittel, etc.);

›	 Erreichbarkeit und Nutzbarkeit 

von öffentlichen Diensten, Nah-
versorgungseinrichtungen und 
Arbeitsplätzen; 

›	 Erhebung von leerstehenden Ge-
bäuden und ungenutzten, be-
reits erschlossenen Flächen sowie 
Festlegung von Zielen für deren 
Wiederverwendung;

›	 ein Tourismusentwicklungskon-
zept einschließlich der Festlegung 
der Höchstbettenzahl. 

Der Landesstrategieplan 
Über dieses Instrument werden auf 
Landesebene wichtige Ziele festge-
legt, wie etwa: 
›	 Entwicklung und territorialer 

Zusammenhalt;
›	 Aufwertung der Landschaft;
›	 Bereitstellung von leistbarem 

Wohnraum.

Dieses Planungsinstrument wird 
über ein Landesgesetz genehmigt.

In diesem Zusammenhang wird sich 
das Landessekretariat mit der Lan-
desregierung auseinandersetzen, um 
die Interessen der Arbeitnehmer und 
Rentner im Landesstrategieplan zu 
wahren.

Die Lebensqualität wird in den 
nächsten Jahrzehnten vor allem 
von der Umsetzung dieses Geset-
zes abhängen. Wir bereiten uns auf 
diese wichtige Weichenstellung 
vor. 

Michele Buonerba

Unsere Strukturen auf 
Bezirksebene sind 

gefordert, dafür Sorge 
zu tragen, dass die 
Interessen unserer 

Mitglieder gegenüber 
jener der Lobbys nicht 

in den Hintergrund 
rücken.

5

T
H

E
M

A



O
R

G
A

N
IS

A
T

IO
N

Erreichtes 2019
Dass die Gewerkschaft als Interes-
senvertretung konkrete Ergebnisse 
zugunsten der Arbeitnehmer ein-
fahren kann, zeigen drei Beispiele 
aus dem Jahr 2019. 

Ein wichtiges Er-
gebnis im abgelau-
fenen Jahr auf loka-
ler Ebene war das 
Abkommen der Ge-
werkschaften mit 
den Arbeitgeber-
verbänden zur IRAP. 
Die Politik hat die Inhalte dieses 
sozialpartnerschaftlichen Abkom-
mens im Haushaltsgesetz übernom- 
men.
Es sieht im Wesentlichen vor, dass 
Betriebe, die nicht vollinhaltlich Kol-
lektivverträge der repräsentativsten 

Sozialpartner anwenden, eine hö-
here Körperschaftssteuer IRAP be-
zahlen müssen. Dies soll dazu bei-
tragen, die Anwendung von so 
genannten Piratenverträgen einzu-
dämmen, welche geringere Entloh-

nungen und/oder 
weniger Rechte für  
Arbeitnehmer vorse-
hen als die Kollekti-
vverträge der reprä- 
sentativsten Gewerk- 
schaften und Arbeit- 
geberverbände. 

Trotz eines geringen 
Spielraums auf lo-
kaler Ebene ist eine 
Steuererleichterung 
für viele Arbeitneh-
mer und Rentner erreicht worden: 
Der Freibetrag für den regionalen 

Einkommenssteuerzuschlag wird 
von 28.000 auf 35.000 Euro angeho-
ben worden. Dies bedeutet, dass für 
diesen Anteil am Jahreseinkommen 
(d.h. auf die 7.000 Euro Differenz) 
künftig kein Zuschlag bezahlt wer-
den muss. 

Auch die Einrichtung des Fonds für 
Arbeitssicherheit über das Haus-
haltsgesetz 2020 konnte zu Jahresen-
de noch durchgesetzt werden. Über 
diesen neuen Fonds sollen Maßnah-
men zur Vorbeugung von Arbeitsun-

fällen finanziert wer-
den. Dieser Fonds 
muss nun in die 
Gänge gebracht wer-
den. Dafür muss die 
Politik das zuständi-

ge Gremium ernennen, in dem auch 
die Gewerkschaft vertreten ist. 

„Weiter geht’s!“
Der Jahreswechsel bot Anlass, auf das Arbeitsjahr 2019 zurückzublicken und auf anstehende 
Herausforderungen einzugehen. Der Einsatz des SGBCISL steht weiterhin im Zeichen der 
sozialen Gerechtigkeit und der Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der 
ArbeitnehmerInnen in Südtirol.
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Wir gestalten politische 
Entscheidungen mit.  

Deine Bedürfnisse bei 
der Arbeit und in der 

Gesellschaft sind dabei 
unser Auftrag!

Der SGBCISL steht für 
soziale Gerechtigkeit, 

Gleichheit und Fairness 
in unserem Land!
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Ziele und Herausforderungen 
2020 
Verringerung der Ungleichheiten, 
bessere Umverteilung, Arbeitsbedin-
gungen verbessern: diese Ziele wer-
den den Einsatz des SGBCISL auch 
im Arbeitsjahr 2020 prägen. Die 
Herausforderungen sind bekannt:  
Zunahme der prekären Beschäfti-
gung trotz nahezu Vollbeschäftigung, 
eine sich verschärfende Ungleich-
heit bei der Verteilung der Einkom-
men, durchschnittliche Einkommen, 
die den hohen Lebenshaltungskos-
ten in Südtirol nicht entsprechen 
(vor allem aufgrund der Immobilien- 
preise).

Einige Schwerpunkte aus gewerk-
schaftlicher Sicht sind: 
›	 der Abschluss des „Pakts für 

Südtirol“
 Ziel ist der Ausbau der lokalen 

Vertragsverhandlungen. Beim 
Pakt für Südtirol handelt es sich 
um ein Rahmenabkommen zwi-
schen Arbeitgeberverbänden, Ge-
werkschaften und dem Land, das 
den Weg für mehr Zusatzverträ-
ge ebnen soll, um auf lokaler Ebe-
ne in mehreren Sektoren höhe-
re Löhne und arbeitsrechtliche 
Besserstellungen zu erreichen, 
die berufliche Weiterbildung 
zu fördern und die ergänzen-
den Wohlfahrtsleistungen auszu- 
bauen.

›	 Schutz der Beschäftigten bei der 
Auftragsvergabe

 Es gibt zwar Kontrollmechanis-
men, damit diese aber auch grei-
fen und der Verschlechterung der 
Arbeitsbedingungen entgegen-
wirken können, müssen sie end-
lich umgesetzt werden.

›	 Stärkung des öffentlichen 
Gesundheitswesens

 Die Gewerkschaft setzt sich ein für 
ein bürgernahes Betreuungsnetz, 
das qualitative 
Leistungen bietet. 
Dafür muss die 
Zusammenarbeit 
zwischen Hau-
särzten und Ge-
sundheitseinrich-
tungen verbessert 
werden. Der SGB-
CISL spricht sich dafür aus, auch 
Ärzte in Ausbildung zu beschäftig-
ten. Probleme im öffentlichen Ge-
sundheitsdienst treiben Patienten 

zu den privaten Anbietern. Auch 
deshalb ist es wichtig, Lösungen für 

bestimmte Proble-
me wie etwa die lan-
gen Wartezeiten für 
gewisse fachärztliche 
Leistungen oder den 
hohen Andrang in 
der Notaufnahme im 
Krankenhaus Bozen-
zu finden.

›	 Leistbares Wohnen
 Für den SGBCISL braucht es 

zeitgemäße Regeln im Bereich 
des sozialen Wohnbaus, mehr 

Investitionen in WOBI-Wohnun-
gen und eine Belebung des spär-
lichen Angebots auf dem Miet-
markt. Gestaltungsspielraum 
bietet auch die Umsetzung des 
neuen Landesgesetzes Raum und 
Landschaft (siehe eigenen Artikel). 
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Zahlen 2019 
Über 54.000 Mitglieder 
Immer mehr Menschen schreiben sich in den SGBCISL ein: im vergan-
genen Jahr konnten über 54.000 Mitglieder verzeichnet werden, ein 
Plus von 3,6% im Vergleich zu 2018. Erfreulich ist, dass der SGBCISL lan-
desweit gut vertreten und laut Mitgliederdaten auch eine relativ junge 
Gewerkschaft ist. Immerhin ein Fünftel der Mitglieder ist jünger als 36, 
nur knapp 30% der Mitglieder sind Rentner. 

Vielfältige Dienstleistungen
Im vergangenen Jahr sind auch viele Dienstleistungen zugunsten der 
Arbeitnehmer und Rentner erbracht worden. Eine kleine Auswahl: 
›	 über 24.000 EEVE-Erklärungen, 
›	 über 32.000 Steuererklärungen, 
›	 knapp 1.000 Rentenanträge, 
›	 über 12.080 Anträge auf Arbeitslosenunterstützung, 
›	 fast 6.000 Anträge auf Landeskindergeld und Landesfamiliengeld
›	 fast 2.000 Zusatzrentenberatungen 
›	 und weit über 1.000 Arbeitsstreitfälle in den Bereichen Bau, Metall, 

Handel, Gastgewerbe, Dienstleistungen, die den betroffenen Arbeit-
nehmern über 2 Millionen Euro eingebracht haben.
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Wir verhandeln für Dei-
ne Rechte und stehen 
dir bei. Dein Engage-

ment im 
SGBCISL macht uns 

gemeinsam stark.

7



IN
T

E
R

V
IE

W

Frau Morandell, 
welche ist die 
Hauptaufgabe der 
Volksanwältin? 
Ich unterstütze die Bür-
ger und helfe ihnen bei 
verschiedensten An-
liegen und Konflikten 
mit der öffentlichen 
Verwaltung. Wenn ge-
wünscht, kann ich die 
Rolle der Mediatorin 
einnehmen.   

Welchem Bereich 
messen Sie besondere Bedeutung 
zu?  
Dem Bereich Lärm, Staub und Um-
welteinflüsse. Es sind zwar zahlen-
mäßig nicht so viele Fälle, allerdings 
ist das ein Bereich, der die Leute, die 
betroffen sind, wirklich stark beschäf-
tigt: die stark befahrene Straße oder 
die Schottergrube in Wohnortnähe. 
Der Bürger wird hier sensibler. Auch 
über ihre Rechte als Patienten wissen 
die Südtiroler nicht sehr gut Bescheid. 
Hier gibt es Aufholbedarf. 

Die Zahl der Beratungen und Be-
schwerden nimmt zu. Woran liegt 
das? Wird das Verhältnis zwischen 
Bürger und öffentlicher Verwal-
tung schwieriger? 
Ich glaube, dass es mir gelun-
gen ist, den Bekanntheitsgrad der 

Volksanwaltschaft zu 
steigern und dass ich 
als Volksanwältin sehr 
nahe am Bürger bin. 
Die Hemmschwelle, 
mich zu kontaktieren, 
ist abgebaut worden. 
Wenn die Menschen 
ein Problem haben, 
getrauen sie sich an-
zurufen. In der öffent-
lichen Verwaltung 
wächst aber auch die 
Angst, etwas falsch zu 
machen und als Füh-

rungskraft wegen eines Fehlers vor 
dem Rechnungshof zu landen. Ent-
sprechend nimmt da die Bereitschaft 
ab, auf den Bürger zuzugehen. 

Worum geht es bei den Beschwer- 
den?
Das ist sehr unterschiedlich und 
hängt vom Bereich ab. Es geht von 
vermeintlichen Fehlern der Verwal-
tung, wie z.B. widerrufene Beiträge, 
bis hin zu unverständlichen Briefen 
von bestimmten Ämtern. 

Die Zahl der Beratungen ist deut-
lich höher als jene der Beschwer-
den. Wie interpretieren Sie dies?
Viele rufen an oder kommen in die 
Sprechstunden, um sich Informatio-
nen, Rechtsauskünfte und Ratschläge 
zu ihrem Problem einzuholen. Diese 

Bürger sind froh, zusätzliche Infor-
mationen zu haben und versuchen, 
ihr Problem selbst zu lösen. Das ist 
auch richtig so. Zum Beispiel haben 
sich sehr viele Bürger hinsichtlich 
der neuen Regelung betreffend das 
Fahren mit Autos mit ausländischen 
Kennzeichen informiert und dann 
dementsprechend ihre Situation be-
richtigt. In solchen Fällen ist mit ei-
nem Telefongespräch oft viel getan. 

Wer ist der typische „Nutzer“ der 
Volksanwaltschaft?
Personen über 40. Es ist eher der so 
genannte einfache Bürger, der sich 
nicht so gut auskennt, der eine Unter-
stützung braucht oder wissen möch-
te: Mach ich das richtig?

Welches Ziel setzen Sie sich für 
die Rolle der Volksanwältin/des 
Volksanwalts? 
Mein Ziel ist, dass die Stelle endgül-
tig beim Bürger ankommt, dass die 
Bürger wissen, mit welchen Proble-
men sie sich an die Volksanwaltschaft 
wenden können. Dafür bin ich auch 
medial aktiv, von Radiosendungen 
bis Facebook. 

Wirken Sie auch auf Verwaltung 
und Politik ein, um Verbesserun-
gen anzuregen?
Ich verfasse jährlich einen Tätigkeits-
bericht für den Landtag, und dar-
in gebe ich Empfehlungen ab. Wenn 
ich z.B. sehe, dass ein Gesetz Tücken 
oder Lücken hat und, dass es schwie-
rig anzuwenden ist, dann bringe ich 
das vor. Es gelingt mir so auch, Ge-
hör zu finden und eine Diskussion 
voranzutreiben.

Was können Politik und Verwal-
tung allgemein besser machen?
Sich für den Bürger mehr Zeit neh-
men. Gerade in der Sanität. Da ist oft 
wenig Zeit für Patienten. Es staut sich 
oft Wut auf, wenn Arzt, Bürgermeis-
ter oder Beamte sich nicht Zeit neh-
men können. Und dann ist die Geset-
zeslage oft unklar, weil die Gesetze 
oft kompliziert geschrieben sind. Wie 
soll der Bürger da etwas verstehen? Es 
wäre wichtig, Gesetze einfacher und 
verständlicher zu schreiben. 

Wenn es Konflikte mit einer 
öffentlichen Verwaltung gibt…

…dann kann die Volksanwaltschaft helfen. Wir haben mit Volksanwältin Gabriele Morandell 
über ihr Amt, über aktuelle Themen und Herausforderungen und Probleme gesprochen.

Gabriele Morandell ist seit 2014 

Volks anwältin

Info
Die Volksanwaltschaft
Die Volksanwältin/der Volksanwalt wird vom Südtiroler 
Landtag für fünf Jahre gewählt. Sie/er setzt sich für den Schutz 
der Rechte und Interessen der Bürger gegenüber der öffentli-
chen Verwaltung (Landesverwaltung, Sanitätsbetrieb, Gemein-
den, WOBI, staatliche Ämter) ein. Aufgabe ist es, Beschwerden der Bür-
ger zu prüfen, Informationen und Beratung zu bieten und bei Konflikten 
zwischen Bürger und öffentlicher Verwaltung zu vermitteln. Die Beratun-
gen der Volksanwaltschaft sind kostenlos. 
Nicht in den Zuständigkeitsbereich fällt die Gerichtsbarkeit (Sachwalter-
schaft, Vormundschaften, strafrechtliche Angelegenheiten). 

Volksanwaltschaft - Kontakt
Tel. 0471 946020
post@volksanwaltschaft.bz.it
www.volksanwaltschaft.bz.it
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Bis zum Jahre 2035 werden voraus-
sichtlich 60.000 Arbeitskräfte in 
Südtirol fehlen. Die lapidare Fest-
stellung steht im letzten Arbeits-
marktbericht des Landes. Dafür 
allein die demographische Entwick-
lung verantwortlich zu machen, 
wäre zu kurz gegriffen. Der Fach-
kräftemangel ist zu einem guten 
Teil hausgemacht, und dies aus 
mehreren Gründen.  

Ich erinnere mich noch gut an mei-
ne Zeit als Gewerkschafter. In den 
1980er und 1990er Jahren waren 
jede Menge Firmen von einer Art 
Jugendwahn befallen. Ältere Mit-
arbeiter wurden - oft gegen deren 
eigenen Willen - in Frührente ge-
schickt, um sich für deren etwas hö-
heren Gehalt billigere Berufseinstei-
ger zu holen. Alte raus, Junge rein, 
so lautete die Devise damals. Ältere 
Menschen haben große Berufser-
fahrung. Sie sind schon Facharbei-
ter, man braucht sie nicht mehr zu 
qualifizieren.

Zum Beginn der 2000er Jahre kam 
es aus Kostengründen zu einer In-
flation prekärer Beschäftigungs-
formen. Teilzeit, Leiharbeit, Mini-
jobs, zahlreiche junge Menschen 

in Arbeitsverhältnissen ohne aus-
reichende Bezahlung und einer 
geringen sozialen Sicherheit. Pre-
käre Arbeitsformen beschränken 
sich längst nicht mehr auf das Rei-
nigungs- und Gastgewerbe, Super-
märkte oder Pflegedienste. Für alle 
atypischen Beschäftigungsformen 
gilt: in ihre berufliche Zukunft wird 
zu wenig investiert. Atypische und 
niedrig entlohnte Beschäftigung 
haben zudem einen nicht unwich-
tigen Nebeneffekt. Sie verfälschen 
die Statistik über die Vollbeschäfti-
gung, weil Ungleiches gleich behan-
delt wird. Vollbeschäftigung ist ein 
trügerischer Begriff. Er verdunkelt 
mehr als er erhellt.

Wer über den Mangel an Facharbei-
tern klagt, kommt an den Kollektiv-
verträgen, vor allem an deren Quali-
tät nicht vorbei. Die Verhandlungen 
zu den Kollektivverträgen – sowohl 
national als auch lokal – kommen 
seit Jahren nicht so recht vom Fleck. 
Das hat sicher auch mit der schwin-
denden Macht der Arbeitnehmer-
schaft insgesamt zu tun. Mehr denn 
je gilt: Gute Kollektivvertragsab-
schlüsse – sowohl was die norma-
tive als auch was die lohnrechtli-
che Seite betrifft – sind wichtig für 

die Sicherheit aber auch für die At-
traktivität des Arbeitsplatzes. Statt 
Arbeitskräfte massenhaft von au-
ßerhalb hereinzuholen, meist für 
wenig Geld und wenig Sicherheit, 
stünde es Unternehmen gut an, an 
den Stellschrauben von Löhnen und 
Arbeitsbedingungen zu drehen. Da 
ist dringend Handlungsbedarf. Vor 
allem in einem Land wie Südtirol, 
wo seit Jahren um Facharbeiter ge-
rungen wird.

Der Direktor des AFI, Stefan Perini, 
schrieb kürzlich in einem Beitrag 
für das Wochenmagazin FF: „Wie 
jüngst deutlich wurde, verliert Süd-
tirol im Saldo kluge Köpfe ans Aus-
land und holt niedriger qualifizierte 
ins Land. Gerade im Blickwinkel der 
gesamtwirtschaftlichen Produktivi-
tät ist eine solche Entwicklung be-
sorgniserregend, weil es bedeutet, 
dass sich Südtirol nicht weiter, son-
dern rückwärts entwickelt.“ Anders 
gesagt: Klasse statt Masse.

Josef Stricker

Fachkräftemangel 
(auch) hausgemacht
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1.  Warum ist es vorteilhaft, in ei-
nen ergänzenden Gesundheits-
fonds eingeschrieben zu sein? 

 Weil steuerbefreite Rückerstat-
tungen von getätigten Ausga-
ben im Gesundheitsbereich be-
ansprucht werden können. Diese 
Rückerstattungen umfassen pri-
vat wie öffentlich erbrachte Leis-
tungen (“Ticket“). 

2. Wer kommt für die Beiträge an 
den Fonds auf?

 Üblicherweise sehen die Kollekti-
vverträge vor, dass die Arbeitsge-
ber die Beiträge einzahlen. In ei-
nigen Fällen ist eine Beteiligung 
des Arbeitnehmers vorgesehen. 
In den meisten Fällen ist die Ein-
schreibung für die Arbeitnehmer 
kostenlos. Sie haben die Möglich-
keit, ihre Familienangehörigen 
mit in den Fonds einzuschreiben, 
die Kosten dafür sind dann zu Las-
ten des Fondsmitglieds. 

3. Warum hat die Gewerkschaft 
diese Fonds mitgegründet?

 Um die vorgesehene Steuerbe-
günstigung voll auszuschöpfen 
und weil es sich bei den Leistun-
gen zugunsten der Mitglieder 
um eine Art „indirekten“ Lohn 
handelt. 

4. Welche Arten von Rückerstat-
tungen bzw. Leistungen gibt es? 

 Jeder Fonds hat seine eigenen 
Bestimmungen. Grundsätzlich 
deckt das Leistungsangebot fol-
gende Bereiche ab: 
›	 fachärztliche Leistungen
›	 Diagnostik
›	 Zahnarztspesen
›	 Augenarztvisiten und Rücker-

stattung von Sehhilfen/Brillen 
›	 Tagessätze bei Krankenhaus-

aufenthalt in Folge einer 
Krankheit, eines Unfalls, einer 
Geburt.

›	 Physiotherapie 

›	 Gynäkologische Unter suchun- 
gen.

 Auf den Internetseiten der je-
weiligen Fonds ist nachzulesen, 
welche Leistungen bzw. Rücker-
stattungen geboten werden. Zu-
dem informieren sie über die 
Antragstellung. 

5.  Wie weiß ich, ob ich in einen 
solchen Fonds eingeschrieben 
bin? 

 Ist der Arbeitnehmer einge-
schrieben, dann scheint auf dem 
Lohnstreifen die Beitragsleistung 
auf. Der jeweilige Kollektivvertrag 
legt fest, ob die Einschreibung der 
Arbeitnehmer in einen Gesund-
heitsfonds verpflichtend ist. 

6. Und falls der Arbeitgeber den 
Arbeitnehmer nicht einschreibt 
oder die Fondsbeiträge nicht 
zahlt? 

 Schreibt der Arbeitgeber den Ar-
beitnehmer nicht ein, obwohl die 
Einschreibung verpflichtend wäre, 
dann muss er für die Rückerstat-
tung zugunsten des Arbeitneh-
mers aufkommen. Der Arbeitge-
ber ist davon befreit, falls er – so 
wie es bestimmte Kollektivverträ-
ge vorsehen –dem Arbeitnehmer 
anstellte der Fondseinschreibung 
ein entsprechendes Ersatzlohn-
element („EDR“) ausbezahlt. 

7. An wen kann ich mich wen-
den, wenn ich Fragen habe oder 
Hilfe bei der Antragstellung 
benötige?

 Auch zu uns. Wir bieten in un-
seren Sitzen Beratung und 
Hilfestellung. 

Gesundheitsfonds: 
Was es zu wissen gilt 
Dank der Gewerkschaft sind italienweit Millionen Arbeitnehmer in einen kollektivvertraglich 
eingerichteten, ergänzenden Gesundheitsfonds eingeschrieben. Es handelt sich um Ein- 
richtungen ohne Gewinnabsichten, deren Leistungen steuerbefreit sind. Für die Arbeitnehmer 
stellen die Leistungen eine Art indirekten Lohn dar. 
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Mieten: Gebietsabkommen 
nun für alle Gemeinden erneuert
Nach jenem der Gemeinde Bozen sind im Februar auch die Gebietsabkommen für die anderen 
Gemeinden in Kraft getreten. Zu den Neuheiten zählen die Überarbeitung der Parameter 
zur Bestimmung der Miete sowie die Bescheinigung, welche die Übereinstimmung des 
Mietvertrags mit den Gebietsabkommen bestätigt.

Eine der wichtigsten Neuerungen 
betrifft die Überarbeitung jener Ele-
mente, die den Wert der Immobilie 
und somit den Schwankungsbereich 
des Mietpreises mitbestimmen. Ein 
entsprechendes Punktesystem soll 
es Vermietern und Mietern erleich-
tern, einen Mietzins festzulegen, 
welcher der realen Situation der ein-
zelnen Wohnung entspricht. 

Eine weitere Neuerung betrifft die 
Mietpreisobergrenze bei weniger 
hochwertigen Wohnungen: Die-
se wird herabgesetzt, falls Fakto-
ren vorhanden sind, die die Wohn-
qualität mindern. Demgegenüber 
stehen die Aufschläge für Miet-
wohnungen, die den modernsten 
Qualitäts- und Energieeffizienz-
standards entsprechen, z. B. mit 
KlimaHaus-Gebäudezertifizierung.

Um die vielen Rechtsstreitigkeiten 
rund um den Über- bzw. Rückgabe-
zustand der Wohnung zu vermei-
den, ist ein entsprechender Vordruck 
zum Zustand der Wohnung ausgear-
beitet worden, der sowohl beim Ab-
schluss des Mietvertrags als auch bei 
Wohnungsrückgabe von beiden Sei-
ten ausgefüllt und unterschrieben 
werden kann.

Eine weitere wichtige Neuerung be-
trifft die Bescheinigung der Über-
einstimmung der wirtschaftlichen 
und vertraglichen Bedingungen 
und Bestimmungen des Miet-
vertrags mit den Vorgaben der 
Gebietsabkommen. 

Für die Steuerbehörde ist diese Be-
scheinigung unerlässlich, um die 
verschiedenen Steuerbegünsti-
gungen beanspruchen zu können 

(Einheitssteuersatz „cedolare sec-
ca“, GIS-Reduzierung, reduzierte 
Registergebühr). Diese Bescheini-
gung kann vom Mieterschutz und 
vom Verband der Hauseigentü-
mer (VHE)-Confedilizia ausgestellt 
werden. 

Diese Gebietsabkommen sind mit 1. 
Februar 2020 in Kraft getreten. Alle 
vor diesem Datum abgeschlossenen 
Mietverträge bleiben bis zu ihrer Fäl-
ligkeit, auch wenn stillschweigend 
erneuert oder verlängert, weiterhin 
von den vorhergehenden Gebietsab-
kommen geregelt.

Das Gebietsabkommen für die Ge-
meinde Bozen hingegen war zuvor 
abgeschlossen worden und ist be-
reits seit 2019 in Kraft. 

Donatella Califano

Donatella Califano ist Präsidentin des Südtiro-

ler Mieterschutzes

Die Vereinigung  
Mieterschutz - Centro 
Casa und der Verband 
der Hauseigentümer 
(VHE) - Confedilizia 
haben die Gebietsab-
kommen erneuert. Die 
Gebietsabkommen 
regeln die Mietver-
träge.
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G Die Straßenkarte, die zur 
“Guten Arbeit 4.0” führt

Das Arbeitsförderungsinstituts AFI in einem Gastbeitrag über Instrumente und Wege zur 
Qualität der Arbeit der Zukunft. 

Die “Arbeit 4.0” beschreibt die Ar-
beitswelt der Zukunft. Die digitale 
Transformation ändert die Art, wie 
gearbeitet wird, entscheidet, und 
von diesen Veränderungsprozessen 
hat das AFI | Arbeitsförderungsins-
titut den Wandel in der Gesellschaft, 
die digitale Transformation der 
Wirtschaft, die neue Organisation 
von Arbeit und das Entstehen neuer 
Berufe - verbunden mit den beson-
deren Kenntnissen und Fähigkeiten, 
die in der digitalen Arbeitswelt ge-
braucht werden – näher ins Blick-
feld genommen. Vor allem hat sich 
das AFI aber damit beschäftigt, wie 
sich diese Veränderungsprozesse 
auf die Beziehungen zwischen den 
Interessenvertretungen, also zwi-
schen Arbeitgeberverbänden und 
Gewerkschaften auswirken.

All diese Themen wurden in ei-
ner “ROADMAP”, einer sprichwört-
lichen “Straßenkarte” abgebildet. 
Dort sind die Wege zu finden, die zu 
einer „Guten Arbeit 4.0“ führen. In 
der ROADMAP wird an fünf Haupt-
strecken und ihren Haltestellen auf-
gezeigt, welche Etappen zu durch-
laufen sind, um erfolgreich ans Ziel 

einer qualitativen Arbeitswelt der 
Zukunft zu gelangen.

Die ROADMAP des AFI ist für die 
Arbeitnehmer sowie die Sozialpart-
ner – sowohl für die Gewerkschaften 
als auch die Arbeitgeberverbände - 
eine verlässliche Orientierungshilfe 
im Verkehrsnetz der Arbeit 4.0. Zu-
sätzlich zur ROADMAP hat das AFI 
20 konkrete Vorschläge, sogenannte 
Tickets ausgearbeitet, die zur „Gu-
ten Arbeit 4.0“ führen. 

Zu den Vorschlägen: Es geht nicht 
mehr darum, wie viele Stunden am 
Arbeitsplatz verbracht werden, son-
dern vielmehr, ob die Arbeitsziele 
erreicht werden. Auch das Modell 
des “Smart Working” wurde be-
leuchtet. Das heißt zieleorientiert 
und mit mehr Verantwortung arbei-
ten, weil die Mitarbeitenden selbst 
über Arbeitszeit und Arbeitsplatz 
entscheiden, wobei die Arbeit mit 
digitalen Geräten auch von Zuhau-
se aus abgewickelt wird. Damit dies 
gelingen kann, müssen in der Welt 
der “Guten Arbeit” neue und klare 
Regeln definiert werden, wie bei-
spielsweise das Recht auf digitale 

Nicht-Erreichbarkeit oder das Recht 
auf Weiterbildung. An Bedeutung 
gewinnen auch die ergänzenden 
betrieblichen Wohlfahrtsleistun-
gen, zu welchen beispielsweise der 
Gesundheits-Zusatzfond, die Be-
triebs-Kita, Schulbeihilfen für die 
Kinder der Mitarbeiter oder die Be-
triebs-Wäscherei zählen.

Ein Handbuch fasst nach 1 ½ Jah-
ren wissenschaftlicher Arbeit die 
Recherchen und Erkenntnisse zum 
Thema “Arbeit 4.0” zusammen. 
Auch die einzelnen Wege und Sta-
tionen der AFI-ROADMAP werden 
ausführlich aufzeigt. Es soll Arbeit-
nehmern, Gewerkschaften wie auch 
Arbeitgebern eine praxisorientier-
te Hilfe bieten, um einen neuen 
sozialpartnerschaftlichen Weg in 
Richtung Ar-
beitswelt 4.0 
beschreiten 
zu können. 
Mehr dazu 
auf www.
afi-ipl.org

Die Arbeit ändert sich. Wir müssen die neuen Heraus-
forderungen auch auf dem Verhandlungsweg meistern. 
Dabei müssen wir auf wichtige Themen wie altersgerechtes 
Arbeiten, das Recht auf Weiterbildung, bessere Vereinbar-
keitsmöglichkeiten, Recht auf digitale Nicht-Erreichbarkeit so-
wie den Schutz bei atypischen Arbeiten achten. Das Handbuch kann 
uns dabei unterstützen.

Dieter Mayr
AFI-Präsident und stellvertretender SGBCISL-Generalsekretär 

Das Handbuch Roadmap rund ums 

Thema Arbeit 4.0 ist von den beiden 

wissenschaftlichen AFI-Mitarbeite-

rinnen Silvia Vogliotti und Elisa Gan-

zer verfasst worden.
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Im Hotel kümmern sich Rezeptionis-
tInnen um den richtigen Empfang der 
Gäste, sie verwalten die Zimmerbu-
chungen und sind für die Bedürfnis-
se und Anliegen der Gäste zuständig. 
In Unternehmen ist der Tätigkeits-
bereich zwar ähnlich, aber doch ein 
anderer. Meist fallen auch die Tele-
fonzentrale und das Verwalten der 
Termine in den Zuständigkeitsbe-
reich der EmpfangsmitarbeiterInnen. 
Die Aufgaben am Empfang sind 
aber ebenso vielschichtig und ab-
wechslungsreich wie die Personen 
verschieden sind, um deren Erstbe-
treuung man sich kümmern muss. 
Diesen gilt es einen positiven Er-
steindruck der ganzen Struktur zu 
vermitteln. 
Die Mitarbeiter am Empfang sind 
demnach für die Koordinierung und 
den reibungslosen Ablauf des Büro-
alltags zuständig. Sie sorgen dafür, 
dass ein gewisser Standard eingehal-
ten wird. Im Gegensatz zu einem di-
gitalen Infopoint bzw. einem Num-
mernausgabegerät stehen hier die 

persönliche Betreuung und Beratung 
im Vordergrund. Ein Mensch kann 
sich zudem schneller auf Verände-
rungen und Neuigkeiten einstellen 
und kann eine Flexibilität bieten, zu 
der eine Maschine nicht imstande ist. 
Wenn ein Mitglied einen Gewerk-
schaftssitz betritt, wird am Empfang 
durch eine sogenannte Mikrobera-
tung versucht, Probleme bzw. An-
liegen schnell zu erkennen und den 
richtigen Lösungsweg auszumachen. 
In dieser Position ist es sehr wichtig, 
einen kühlen Kopf zu bewahren und 
auch in stressigen Situationen den 
Überblick zu behalten, da man auch 
empathisch auf sein Gegenüber ein-
gehen muss und nie weiß, mit wel-
chen Problemen dieses gerade zu 
kämpfen hat.
Im Idealfall kann die richtige Aus-
kunft direkt am Empfang erteilt wer-
den und dem Mitglied bleibt weitere 
Wartezeit erspart. So lässt sich die Ef-
fizienz der ganzen Struktur verbes-
sern, da ArbeitskollegInnen entlastet 
werden. Aus diesen Gründen ist es 

wichtig, in dieser Position gut struk-
turiert und koordiniert zu arbeiten 
und Personal einzusetzen, welches 
mehrjährige Erfahrung aufweist und 
über ein solides Grundwissen in den 
einzelnen gewerkschaftlichen Tätig-
keitsbereichen verfügt: Arbeitsrecht, 
Steuerrecht, Sozialleistungen.
Wie wichtig der Arbeitsplatz am 
Empfangsschalter ist, hat sich erst 
mit der Zeit gezeigt. So wie unser 
Mitgliederstamm wächst, so steigen 
auch die Anforderungen und Her-
ausforderungen der Empfangsmit-
arbeiterInnen. Man muss sich stetig 
weiterbilden, um z.B. über neue So-
zialleistungen oder Änderungen im 
Steuerrecht bestens informiert zu 
sein.
Unser Ziel als Empfangsmitarbeite-
rInnen und als Gewerkschaft insge-
samt sollte es wie immer sein, un-
seren Mitgliedern mit Rat und Tat 
bestmöglich zur Seite zu stehen. 

Omar Covi 
SGBCISL Meran

Arbeit am Empfang – 
Der erste Eindruck zählt! 
In Hotels sind die Rezeptionsmitarbeiter unabkömmlich. Auch immer mehr Betriebe und 
Büros mit Publikumsverkehr haben im Eingangsbereich eine Rezeption eingerichtet, wo 
Kunden empfangen werden und erste Informationen erhalten. Dies ist eine sehr wichtige 
Aufgabe!

Meran-Vinschgau

Der Empfangsbereich im SGBCISL-Büro in Meran.
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Bozen-Unterland

In Zusammenarbeit mit der Beobach-
tungsstelle für Soziales der Stadt Bo-
zen geht es nach dieser Erstveranstal-
tung darum, ein Bild der Situation in 
Bozen zu erstellen, um auch für die Zu-
kunft ein interessantes und umfang-
reiches Angebot in den Bereichen Ge-
sundheit, aktives Altern und Wohnen 
zu erstellen. Die Themen und Erwar-
tungen sind aus Interviews mit Bozner 
Bürgern erarbeitet und dann in Mak-
robereiche gegliedert worden. Es geht 
dabei um die folgenden Themen: Le-
benserwartung, Gesundheit, Heraus-
forderungen für die Familien aufgrund 
des Alterns von Familienmitgliedern, 
Eintreten einer Pflegebedürftigkeit, fi-
nanzielle Ressourcen, Einsamkeit, Lö-
sungen für ein angemessenes Wohnen. 
An den Arbeitsgruppen haben Vertre-
terinnen und Vertreter von verschie-
denen Unternehmen, öffentlichen 
Ämtern, Organisationen und Verbän-
den teilgenommen, auch vom SGB-
CISL. Mitgewirkt hat auch die Vize-Prä-
sidentin des INPS Luisa Gnecchi. Ziel 
der Arbeitsgruppen ist es nun, anhand 
der erhobenen Punkte einen Leitfa-
den zu erstellen, der als Planungshilfe 
nicht nur für die nächste Gemeindele-
gislatur, sondern auch auf Landesebe-
ne dienen soll. 
Laut einer Schätzung der Gemein-
de Bozen aus dem Jahr 2018 wird die 
Zahl der Menschen über 75 Jahre von 
16.889 im Jahr 2020 auf 23.107 im Jahr 
2025 und auf 28.788 im Jahr 2030 kon-
tinuierlich steigen. Daher braucht es 
gezielte Investitionen, um den Erwar-
tungen einer steigenden Anzahl von 
Senioreninnen und Senioren gerecht 
werden zu können. Sie wünschen sich 
Gesundheit, eine angemessene Wohn-
situation und möchten auch nach 
dem Rentenantritt aktiv am Gemein-
deleben teilnehmen und dies mitge-
stalten können. 

Über die Herausforderung des ange-
messenen Wohnens für ältere Men-
schen haben wir als Bezirk bereits in 
der letzten Ausgabe unserer Zeitung 
berichtet. Besonders wichtig sind den 
Bürgern im Gesundheitsbereich die 
Aspekte Vorsorge, Betreuung, Hilfe-
stellung im täglichen Leben für Pfle-
gebedürftige, Hauspflegedienst, ärzt-
liche Betreuung und im Notfall auch 
klinische Betreuung. 
Die Pensionierung bringt bestimmte 
Risiken wie Depression, Vereinsamung 
und manchmal auch gesundheitliche 
Beschwerden mit sich. Um diesem 
Kreis zu entkommen braucht es Ange-
bote, die diesen Problemen entgegen-
wirken können, wie etwa Gesprächs-
gruppen oder konkrete Hilfestellungen. 
Zudem sind auch Aktivitäten zu för-
dern, bei denen die Seniorinnen und 
Senioren selbst aktiv werden, um Hil-
fe anzubieten, von ehrenamtlichen 
Tätigkeiten bis zu Selbsthilfegruppen. 
Es braucht geeignete Räumlichkeiten, 
um diese Aktivitäten und Treffen zu er-
möglichen, auch der Weg dorthin darf 
keine Hemmschwelle sein, und dafür 
braucht es kurze Wege, geeignete und 
barrierefreie Transportmittel sowie 
Fahrrad- und Fußwege. 
Wir als Gewerkschaft begrüßen diese 
Initiative der Gemeinde, die mit dem 
Workshop begonnen hat und mit einer 
Tagung Ende März fortgesetzt wird, bei 
der die erarbeiteten Maßnahmen vor-
gestellt werden. Wir hoffen, dass sich 
diese Maßnahmen positiv auf die ge-
samte Bevölkerung auswirken. Dafür 
ist es aber notwendig, dass die Ge-
meinde ausreichend Ressourcen be-
reitstellt und die Rahmenbedingungen 
verbessert, etwa indem die Freiwilli-
gen bei diesen Tätigkeiten versichert  
werden.

Michaela Grasberger
SGBCISL Bozen

Gesundheit, aktives Altern, 
Wohnen: Ideen und Vorschläge 
für Bozen

Im Forum der Seniorinnen und Senioren am 21. Februar 2020 in 
Bozen haben Arbeitsgruppen bei einem Workshop spezifische 
soziale und demografische Themen vertieft. Es geht um die 
Erstellung eines Leitfadens für die nächste Gemeindelegislatur 
in den Bereichen Gesundheit, aktives Altern und Wohnen. 

In seiner Bescheidenheit, in 
seiner Bodenständigkeit war 
Paul ein Großer!
Ein Großer in seinem sozia-
len Einsatz, ein Großer auf lo-
kaler und staatlicher Gewerk-
schaftsebene und ein groß 

– artiger Freund.
Wir haben gemeinsam viel ge-
arbeitet, viel gelacht und auch 
viel gefeiert.
Von deiner Arbeit als Kellner 
(man soll „nia laar gian“) hast 
du es zu wichtigen berufli-
chen Funktionen gebracht, 
auch wenn’s nicht immer ein-
fach war. 
Immer war deine Bürotür of-
fen, immer konnte man mit 
dir reden, immer hast du die 
großen und kleinen Probleme 
deiner Mitglieder gelöst.
Mit deinem Gerechtigkeits-
sinn und deiner Hartnäckig-
keit hast du vielen gehol-
fen, und deine humorvolle  
Menschlichkeit war oft wohl- 
tuend.
Und auch dein Hausver-
stand war wohltuend, du hat-
test oft eine „gscheide“ Ant-
wort auf scheinbar unlösbare 
Probleme.
Paul, danke für Alles, mach’s 
gut, und Pfiati!

Anton von Hartungen

Nachruf auf 
Paul Mulser

Paul Mulser war langjähriger Landes-

sekretär der Fachgewerkschaften Che-

mie und Textil sowie Landwirtschaft 

und Lebensmittelindustrie. Er ist am 

29. Februar 2020 verstorben. 

14

A
U

S 
D

E
N

 B
E

ZI
R

K
E

N



Eine groß angelegte Studie der Eurac 
aus dem Jahre 2017 (die sogenannte 
Kolipsi II) untersuchte im Abstand 
von sieben Jahren, wie gut Südtiro-
ler Oberschüler die zweite Landes-
sprache beherrschen. Das Ergebnis 
ist ernüchternd. In den vergange-
nen Jahren haben sich die Zweitspra-
chenkenntnisse der Südtiroler Ober-
schüler deutlich verschlechtert, und 
dies obwohl eine zufriedenstellende 
Kenntnis der zweiten Landesspra-
che in Wort und Schrift (genauso 
wie des Englischen) eine unabding-
bare Fähigkeit ist, um in Zukunft auf 
dem Arbeitsmarkt erfolgreich beste-
hen zu können.

Der Direktor der Landesberufsschu-
le für Handel, Handwerk und In-
dustrie „Ch. J. Tschuggmall“ Martin 
Rederlechner bestätigt das sinken-

de Sprach-
niveau der 
Schülerinnen 
und Schüler, 
wobei er her-
vorhebt, dass 
im Allgemei-
nen die Be-
reitschaft, die 
italienische 
Sprache zu 
erlernen ge-

ringer sei als der Einsatz beim Erler-
nen der englischen Sprache.
Die Ursachen hierfür seien viel-
schichtig: Im ländlichen Bereich 
zum Beispiel gebe es weniger zwei- 
oder mehrsprachige Familien, die 
psychologische Hemmschwelle bzw. 
Ablehnung gegenüber der zweiten 
Landessprache, nicht zuletzt ge-
fördert von gewissen politischen 
Kräften, bildungsferne Elternhäu-
ser, eine Didaktik, die sich auf das 
Modell Zweitsprache stütze, eine 

kulturelle Veränderung hin zur voll-
dialektalen Kommunikation, geför-
dert auch durch die sozialen Medien 
und vor allem der fehlende Kon-
takt zu Jugendlichen italienischer 
Muttersprache. 

Diesen Rückwärtstrend im Erlenen 
der Zweitsprache bestätigt auch Al-

berto Con-
ci, Direkter 
der Landes-
berufsschule 
für Handel, 
H a n d w e r k 
und Indust-
rie „E. Mattei“. 
Er siedelt die 
Kenntnis der 
zweiten Lan-
d e s s p r a c h e 

im mittel-niedrigen Bereich an.
Um dieser Entwicklung entgegenzu-
wirken, zeigen sich die beiden Schu-
len mit zahlreichen Projekten und 
didaktischen Experimenten äußerst 
engagiert.
Die Schule könne aber nicht alles 

lösen. Es sei vor allem die Politik ge-
fragt. Für Rederlechner solle man 
im schulischen Bereich weg vom 
politisch-ideologischen Konstrukt 

„Zweitsprache“ und hin zur Fremd-
sprachendidaktik. Das Interesse der 
Schülerinnen und Schüler an der 
deutschen Sprache sei durchaus vor-
handen, so Conci. Er wünsche sich 
mehr Mut zu einer experimentellen 
Schule mit zwei- oder mehrsprachi-
gem Unterricht sowie mehrsprachi-
gen Sport- und Freizeitvereinen.
Die Direktoren teilen die Schlussfol-
gerungen der Kolipsi-Studie. Letzt-
endlich sei der außerschulische 
Kontakt mit der zweiten Landes-
sprache für gute Sprachkenntnisse 
entscheidend. Hier sind selbstver-
ständlich die Jugendlichen selbst ge-
fragt, die Familien, die das Interesse 
für die „andere“ Sprache vorleben 
müssen, und die Politik, die das Zu-
sammentreffen der Sprachgruppen 
bestärken soll.

Barbara Girardi
SGBCISL Brixen

Zweisprachigkeit: 
Tendenz sinkend?
Der Welttag der Muttersprache wurde auch heuer wieder am 21. Februar gefeiert. Für 
die Unesco soll dieser Gedenktag dem Schutz und der Förderung der sprachlichen und 
kulturellen Vielfalt dienen, Fremdsprachenunterricht und Mehrsprachigkeit sollen als 
Schlüssel für gegenseitiges Verständnis und Respekt gefördert werden. Wie ist es unter den 
Südtiroler Jugendlichen um die Kenntnis der zweiten Landessprache bestellt?

Eisack / Rienz

Fo
to

 ©
 rz

oz
e1

9 
- s

to
ck

.a
do

be
.c

om

Fo
to

 O
sk

ar
 Z

in
ge

rl
e/

Br
ix

m
ed

ia

Martin Rederlechner

Alberto Conci
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Fassaden-Bonus
Neu eingeführt worden ist ein Steu-
erabzug von 90% der im Jahr 2020 
getätigten Ausgaben für die Instand-
setzung, Restaurierung und Erneue-
rung von Gebäudefassaden. Um die-
sen Bonus beanspruchen zu können 
müssen die Gebäude in bestimmte, 
gesetzlich festgelegte Zonen fallen 
(Zonen A und B).

Einheitssteuersatz auf 
Mieteinnahmen
Dieser Steuersatz für begünstigte 
Mietverträge in Städten/Gemeinden 
mit hoher Wohnungsnot ist dauer-
haft bestätigt. In Südtirol sind dies 
ab 1. Februar 2020: Bozen, Leifers, 
Eppan, Meran, Lana, Algund, Brixen 
und Bruneck. 

Rückverfolgbarkeit der Ausgaben, 
die von der Steuer (19%) abgesetzt 
werden 
Das sind einige der Ausgaben, die ab 
2020 nicht mehr in bar, sondern mit 
rückverfolgbaren Zahlungsmitteln 
bezahlt werden müssen, da sie sonst 
nicht abgesetzt werden können: 

›	 Passivzinsen für das Hypothe-
kardarlehen für den Kauf einer 
Erstwohnung;

›	 Ausgaben im Gesundheitsbereich, 
außer Medikamente, medizini-
sche Produkte und Leistungen des 
öffentlichen Gesundheitswesens;

›	 Ausgaben für den Tierarzt
›	 Beerdigungsspesen;
›	 Einschreibegebühren für Univer- 

sitäten
›	 Einschreibegebühren für Kinder- 

horte und Oberschulen,
›	 Prämien für Lebens- und Unfall- 

versicherungen,
›	 Ausgaben für Jugendsport (Kin-

der und Jugendliche im Alter von 
5 bis 18);

›	 Gezahlte Miete für Uni-Studenten;
›	 Ausgaben für Abos für den öffent-

lichen Personennahverkehr 

Neuerungen 2020 für Familien

“Baby-Bonus” 
Für alle Neugeborenen im Jahr 2020 
steht bis zum 1. Geburtstag eine Un-
terstützung zu, die je nach ISEE-Wert 
der Familie bis zu 960, 1440 oder 
1920 Euro jährlich betragen kann. Ab 
dem 2. Kind (geboren im Jahr 2020) 
wird der Betrag um 20% angehoben. 

„Kinderhortbonus“
Bonus für die Betreuung von Kin-
dern unter drei Jahren in KITAS, so-
fern das Einkommen laut ISEE unter 
40.000 Euro liegt. 

Bonus für Milchersatzprodukte
Bis zu 400 Euro pro Kind bis zum 
sechsten Monat für den Kauf von 
Milchersatzprodukten 

Pflichtvaterschaftsurlaub 
Wird bei Geburt/Adoption eines Kin-
des von zuvor fünf auf sieben Tage 
angehoben.

Steuerneuheiten 2020  
Eine Übersicht über Neuerungen im Steuerbereich,  
die ab 1. Januar 2020 in Kraft sind. 

Nützliches 
Handbuch 
in Steuerfragen

Dieser Ausgabe der 
Solidarität liegt das SGBCISL- 
Steuerhandbuch 2020 als In-
sert bei. Es informiert über die 
anstehenden Steuerfälligkei-
ten, eine Doppelseite ist den 
Neuheiten des laufenden Jah-
res gewidmet. Einige dieser 
Neuerungen sind für die Ab-
fassung der Steuererklärung 
im nächsten Jahr wichtig. 
Bitte beachten: Um die Steu-
ererklärung abzufassen, 
müssen in allen SGBCISL-Sit-
zen Termine vorgemerkt 
werden! 
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„Quote 100“ 
3 oder 6 Monate 
nachdem die Vo-
raussetzungen für 
die “Quote 100” er-
reicht sind (gilt noch bis 2021):
›	 62 Jahre 
›	 38 Beitragsjahre

Sonderrege-
lung für Frauen 
(„opzione donna“)
Nur für Frauen! 
12 oder 18 Monate 
nachdem die folgenden Vor-
aussetzungen erreicht werden:
›	 58/59 Jahre  
›	 35 Beitragsjahre
Die Voraussetzungen müssen 
bis 31.12.2019 erfüllt sein.

Vorgezo-
gene Rente 
im beitrags-
bezogenen 
System
Sobald die folgenden Voraus-
setzungen erreicht sind:
›	 64 Jahre
›	 20 Beitragsjahre
Nur wenn Beiträge ausschließ-
lich ab 1996 aufscheinen und 
die Rentenhöhe zumindest 
den 2,8-fachen Betrag des So-
zialgeldes ausmacht. 

Altersrente 
Sobald diese 
Voraussetzungen 
erreicht sind:
›	 67 Jahre
›	 20 Beitragsjahre 
Im Falle von ArbeitnehmerIn-
nen mit einer Invalidität von 
80% oder mehr reicht bereits 
ein Lebensalter von 56 Jah-
ren (Frauen) bzw. 61 Jahren 
(Männer).

„Ape sociale“
Wer arbeitslos 
ist, eine Invalidi-
tät hat, „Schwerar-
beit“ verrichtet, einen 
Familienangehörigen mit Be-
hinderung pflegt, und folgen-
de Voraussetzungen erreicht 
hat:
›	 63 Jahre 
›	 30/36 Beitragsjahre*
Mit dem Rentenüberbrü-
ckungsgeld „Ape Sociale“ gibt 
es keine zusätzlichen Kosten.

*  je nach „Kategorie“ (Invalidi-
tät, Arbeitslosigkeit, Betreu-
ung, Schwerarbeit)

„Schwerar-
beiter-Rege-
lung“ („lavoro 
usurante“)
Falls als Lohnabhän-
gige/r „Schwerarbeit“ ge-
leistet wurde und eine Quo-
te von 97,6 erreicht wird, 
errechnet aus der Summe von 
zumindest:
›	 61 Jahren und 7 Monaten 

sowie
›	 35 Beitragsjahren
Bis 2026 erfolgt keine Erhö-
hung der Voraussetzungen.

Vorgezo-
gene Rente 
3 Monate nach-
dem folgende Vo-
raussetzungen er-
reicht sind: 
›	 Frauen – Beiträge für 41 

Jahre und 10 Monate 
›	 Männer – Beiträge für 42 

Jahre und 10 Monate 
Unabhängig vom Lebens-
alter. Bis 2026 erfolgt keine  
Erhöhung der Voraussetzun- 
gen.

Sonderre-
gelung für 
Personen, die 
früh zu arbeiten 
begonnen haben 
(„precoci“)  
Wer vor Erreichen des 19. Ge-
burtstags zumindest ein Jahr ge-
arbeitet hat und in die „Arbeit-
nehmerkategorien“ der „APE  
sociale“ oder unter die Schwer-
arbeiterregelung fällt, kann die 
Rente drei Monate nach dem 
Zeitpunkt antreten, an dem 
›	 41 Beitragsjahre 
erreicht sind.

„Wann kann ich in Rente gehen?“
Das erfährst du bei uns! Eine Übersicht über die Voraussetzungen für den Rentenantritt, von 
der Altersrente bis „Quote 100“. Das Patronat INAS des SGBCISL ist die Anlaufstelle für 
weitere Auskünfte, Beratung und Hilfestellung beim Übermitteln der Anträge. 
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Wem stehen der „Baby-Bo-
nus“ und der Kinderhort-
bonus zu und was hat sich 
2020 diesbezüglich geän-
dert? Welche Unterlagen 
brauche ich für die Ein-
kommenserklärung ISEE? 
Sind Spesen nur mehr 
steuerlich absetzbar, wenn 
sie mit rückverfolgba-
ren Zahlungsmitteln be-
zahlt werden? Antworten 
auf diese und weiter Fra-
gen sind auf unserer Seite 
www.sgbcisl.it zu finden.

Reinschauen lohnt sich!
Die Internetseite des SGBCISL bietet neben aktuellen Meldungen auch viele nützliche 
Informationen. 

NEIN! Um den Bagatellbetrag von 1 Euro zu bezahlen, muss man näm-
lich die Daten der eigenen Kreditkarte angeben. Beim Europäischen 
Verbraucherzentrum in Bozen häufen sich die Meldungen von Ver-
braucherInnen, die darauf unbekannte monatliche Abbuchungen 
von etwa 50 Euro oder mehr, bemerkt haben. Soziale Netzwerke wer-
den oft als Kanal dafür genutzt, VerbraucherInnen mit Angeboten 
zu erreichen, die sich dann als „zu gut um wahr zu sein“ herausstel-
len. Die häufigsten Fälle betreffen dabei Abofallen oder den Kauf von 
Waren, die sich dann als gefälscht, nicht lieferbar oder als überhaupt 
nicht existent erwiesen haben. Die Anzeige selbst verschwindet, so-
bald man darauf klickt. Besagte Zahlungen kann man über die eige-
ne Kreditkartenfirma stoppen und über ein sogenanntes Chargeback-
verfahren zurückbuchen. Seien Sie im Internet besonders skeptisch 
und kontaktieren Sie im Zweifelsfall das Europäische Verbraucher- 
zentrum.

Rubrik in Zusammenarbeit mit den Verbraucherzentralen VZS und EVZ

Deine Rechte  
als Verbraucher/In

Auf Facebook habe ich ein Handy um 1 Euro gewonnen. 
Kann ich mich drauf verlassen?

1. Mai-Feier 
wieder auf den 
Talferwiesen
Das Fest zum Tag der Arbeit der 
drei Südtiroler Gewerkschaftsbün-
de CGIL/AGB, SGBCISL und UIL-SGK 
wird auch heuer wieder auf den Boz-
ner Talferwiesen stattfinden. 
Das Organisationsteam ist bemüht, 
wieder ein interessantes Programm 
und viele Angebote auszuarbeiten. 
Mehr Informationen zu dieser Ver-
anstaltung und zu den Forderungen, 
die die Gewerkschaft anlässlich des 
traditionellen 
Feier- und Ge-
denktages der 
Arbeiterschaft 
v o r b r i n g t , 
werden auf 
unserer In-
ternetseite 
w w w . s g b -
cisl.it zu fin-
den sein.
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Aus dem aktuellen 
Programm
Nachfolgend einige Vorschläge des ETSI

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 Jah-
ren mit Wohnsitz in Südtirol (nur für Ziele in Italien)

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
An- und Rückfahrt mit dem Reisebus während der 
Nacht

1.250 Euro (Rabatt von 70 Euro für über 70-Jährige

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. Mai 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

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) 

Coupon 10 Euro
Torre Canne

für neue Reservierungen
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Solidarität für...

„Das Geheimnis des Erfolgs? Anders 
zu sein als die anderen“ sagt Filmre-
gisseur Woody Allen. Das gilt aber 
nur bedingt. In einer Zeit, in der vie-
le versuchen, besonders und ein-
zigartig zu sein, um sich von ande-
ren abzuheben, sind wieder andere 
Menschen mit großen Problemen 
konfrontiert, gerade weil sie „an-
ders“ sind bzw. als solches wahrge-
nommen werden. 
Vieles kann uns in der Wahrneh-
mung anderer Menschen „anders“ 
machen: eine Hautfarbe, eine Her-
kunft, eine Weltanschauung, ein 
Lebensstil, ein körperliches Gebre-
chen, eine soziale Stellung. 
Anderssein in einem bestimmten 

Rahmen ist in Ordnung. Wer aber 
aus diesem Rahmen fällt, kann 
schnell zum Feindbild und zum Au-
ßenseiter werden. 
Es ist an der Zeit, diesen Rahmen zu 
überwinden, damit Unterschiede 
und Andersartigkeit als Ausdruck 
von Vielfalt und Eigenständigkeit, 
und darüber hinaus auch als Chan-
ce für Bereicherung und Weiterent-
wicklung gesehen werden können. 
Die Gewerkschaft mit ihren Werten 
und ihrer gesellschaftspolitischen 
Grundausrichtung kann und muss 
viel für die Akzeptanz dieser Men-
schen in der Gesellschaft tun. Das 
wäre ein Erfolg für alle. 

die „anderen“
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