
Smart Working

Chancen, aber auch offene Probleme
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Michele Buonerba

SGBCISL-Generalsekretär

Die Krise überstehen 
wir nur, wenn wir aus 
den Fehlern der 
Vergangenheit lernen

2020 ist sicherlich das schwierigste Jahr seit 
Jahrzehnten: das Bruttoinlandsprodukt 
wird stark zurückgehen, und wenn die Wirt-
schaft nicht wächst, gibt es nicht genügend 
Geldmittel zu verteilen. Dies trifft dann vor 
allem jene, die den Sozialstaat am meisten 
brauchen. Auch junge Menschen. Italien 
investiert wenig in Ausbildung, es wendet 
mehr Geld für Zinsen auf Staatsschulden 
auf als es in Schule und Universität inves-
tiert. Dennoch haben die Regierungen in 
den letzten 30 Jahren Sozialpolitik über di-
rekte Geldzuwendungen gemacht, wohl 
wissend, dass diese durch die Steuereinnah-
men aber nicht gedeckt waren. 

Die Covid-19-Krise hätte deutlich machen 
müssen, dass zusätzliche Ausgaben von 
den nachkommenden Generationen ge-
tragen werden müssen. Trotzdem sind so-
ziale Unterstützungsmaßnahmen mit der 
Gießkanne verteilt worden. Bekommen 
haben sie so auch jene, die diese gar nicht 
benötigt hätten. Auch Beschäftigte von 
Unternehmen, die während der Pandemie 
einen Umsatzzuwachs hatten. Und laut ei-
ner Studie haben 27% der Unternehmen, 
die Lohnausgleich beantragt haben, diesen 
gar nicht gebraucht. Der Skandal um jene 
Politiker, die um die berühmten 600 Euro 
angesucht haben, darf uns deshalb nicht 
überraschen: rechtlich gesehen hatten sie 
Anrecht. 

Seit Jahrzehnten ist die Geburtenrate in Ita-
lien rückläufig. Jetzt wird um weitere 8 Mil-
liarden Euro pro Jahr ein vereinheitlichtes 

Familiengeld eingeführt, was aber die Ge-
burtenrate nicht steigern wird. Sie steigt in 
Ländern wie Frankreich, wo auf Frauenbe-
schäftigung und flächendeckende Verein-
barkeit von Familie und Beruf gesetzt wird. 

In Italien erklären die meisten Steuerzahler 
Jahreseinkommen unter 15.000 Euro brutto. 
Und doch wird mehr für Gewinnspiele aus-
gegeben als der Staat in das Gesundheitswe-
sen investiert. Das stimmt nicht zusammen. 
Wir werden nach dem Prinzip der wunder-
samen Brotvermehrung regiert, aufgrund 
der Pandemie steigt die öffentliche Ver-
schuldung um mindestens 25%, und was tut 
die Politik? Sie gewährt Steuererleichterun-
gen bei Neueinstellungen, ohne sie aber an 
die Qualität der Arbeit zu knüpfen. 

Europa stellt Italien nicht rückzahlbare 80 
Milliarden Euro und weitere 127 Milliar-
den Euro als langfristiges Darlehen in Aus-
sicht, wenn es darlegen kann, dass es mit 
diesen Mitteln das Wirtschaftswachstum 
ankurbeln kann. Europa erwartet, dass Ita-
lien die enorme Steuerhinterziehung ein-
dämmt, das Bildungssystem verbessert, 
berufliche Weiterbildung fördert, die Effi-
zienz des öffentlichen Gesundheitswesens 
steigert usw. 

Die einzige Investition in junge Menschen 
waren bislang die Schulbänke mit Rädern. 
Zu wenig, um glaubwürdig zu sein und zu 
beweisen, dass wir unsere Lektion aus der 
Pandemie gelernt haben. 

Michele Buonerba



Die Covid-Krise hat uns kalt erwischt. 
Vor diesem Hintergrund und in An-
betracht einer regelrechten Mam-
mutaufgabe – die Bewältigung der 
Pandemie und ihrer Auswirkungen 

– haben sich sei es Italien als auch 
Südtirol mit ihren Antikrisenmaß-
nahmen insgesamt gesehen recht 
gut geschlagen. Der Sozialstaat hat 
Schlimmeres verhindert. Die Kri-
se hat aber viele Schwachstellen 
schonungslos offengelegt, von der 
mangelnden Absicherung prekär 
Beschäftigter bis hin zur Überforde-
rung des INPS bei der Bearbeitung 
der Gesuche. 

Einige Überlegungen zur Krise und 
Handlungsfelder aus gewerkschaft-
licher Sicht: 

Sind Wirtschaftstreibende wichti-
ger als Arbeitskräfte?
Fakt ist, dass den Wirtschaftsverbän-
den medial und politisch mehr Ge-
hör geschenkt wird als den Anliegen 
der Arbeitnehmerschaft. Die Wirt-
schaftsverbände haben ihre Selbst-
darstellung als Krisenopfer auf die 
Spitze getrieben. Was fehlt, ist die 
Selbstkritik, die Frage, was sie in den 
letzten Jahren selbst falsch gemacht 
haben. Es ist inakzeptabel, dass 
Wirtschaftsverbände in guten Zei-
ten nach einem freien, neoliberalen 
Markt rufen, aus dem sich die öffent-
liche Hand raushalten soll, um dann 
in Krisenzeiten nach Staatshilfen, 
Landesgeldern und Steuergeschen-
ken zu rufen.

Hilfen für die Unternehmen? Ja, 
aber unter klaren Bedingungen
Selbstverständlich sind Unterstüt-
zungen für Unternehmen in Krisen-
zeiten wichtig bis 
unerlässlich. Aller-
dings sollten die Un-
terstützungsmaß-
nahmen für Betriebe 
auch den Beschäftig-
ten zugutekommen, 
etwa indem die Hil-
fen an eine Arbeits-
platzgarantie, an die 
Qualität der Arbeits-
bedingungen und an 
die Einhaltung kollektivvertraglicher 
Bestimmungen geknüpft werden. Die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
muss in diesem Zusammenhang zu-
künftig stärker berücksichtigt werden. 

Höhere Löhne und gute Arbeitsbe-
dingungen sind unabdingbar
Die Krise hat vor allem die Schwächs-
ten getroffen: Scheinselbständige, 

Saisonbeschäftigte, ArbeiterInnen 
auf Abruf. Auch Familien mit nied-
rigen Einkommen oder nur einem 
Einkommen waren mit immensen 
Belastungen konfrontiert. Höhe-
re Löhne, gute Arbeitsbedingungen 
und Auszeitmöglichkeiten sind die 
beste Ab- bzw. Versicherung. Die 
Verantwortung der Arbeitgeber ist 
stärker einzufordern. Das schafft 
Verteilungsgerechtigkeit und spart 
öffentliche Transferzahlungen. Die 
Gewerkschaft stellt diese Forderung 
seit langem – jetzt hat sich gezeigt, 
wie wichtig sie ist. 

Treffsichere Abfederungsmaß-
nahmen für alle 
Die Krise hat gezeigt, dass universelle 
Abfederungsmaßnahmen notwendig 
sind. Weil eine umfassende Absiche-
rung fehlt, sind Unterstützungsleis-
tungen mit der Gießkanne verteilt 
worden, um alle erreichen zu kön-

nen. Allerdings ha-
ben dann auch jene 
diese Unterstützun-
gen abgeholt, die 
sie nicht nötig ge-
habt hätten. Unsere 
Forderung: alle Ar-
beitnehmerInnen 
in Südtirol müssen 
in den Solidaritäts-
fonds eingeschrie-
ben werden. Derzeit 

brauchen Betriebe mit 5 oder weni-
ger Beschäftigten sich nicht in die-
sen Fonds zur Absicherung von kri-
senbedingten Einkommensausfällen 
einschreiben. Zusätzlich braucht es 
mehr berufliche Weiterbildung und 
Umschulungen, um fit für neue Ar-
beitsbedingungen und einen sich 
wandelnden Arbeitsmarkt zu sein 
(„aktive Arbeitsmarktpolitik“). 

Jenseits der Coronakrise: 
Was jetzt zu tun ist!
Auf die Gewerkschaft wartet viel Arbeit. Generalsekretär Dieter Mayr zeigt in 
seinem Beitrag auf, wo der Hebel angesetzt werden kann und muss, von besseren 
Abfederungsmaßnahmen bis zu besseren Sozialstandards bei Vergabe öffentlicher Dienste.
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Unterstützungen 
für Unternehmen 
in Krisenzeiten 

sind wichtig, diese 
müssen aber auch 
den Beschäftigten 
zugutekommen!

Soziale Abfederungsmaßnahmen bei krisenbe-

dingten Einkommensausfällen wie Lohnaus-

gleich müssen alle Arbeitnehmer erreichen
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Die Gewerkschaftsbüros mit ihren 
Patronaten waren die Anlaufstelle 
im Lockdown.
Während des Lockdowns waren öf-
fentliche Ämter wie INPS und Ar-
beitsamt nicht zugänglich. Unsere 
Büros haben in dieser Zeit immen-
se Beratungs- und Betreuungsarbeit 
geleistet, unter zum Teil schwierigs-
ten Bedingungen. So haben unsere 
MitarbeiterInnen Arbeitslosengesu-
che, Anträge auf die verschiedens-
ten neuen Zuschüsse ohne direkten 
Publikumskontakt über neue infor-
matische Systeme erledigt. Der An-
lauf war dermaßen groß, dass die 
Telefon- und E-Mail-Kapazitäten 
trotz Umstellung und Aufstockung 
gesprengt worden sind. Es gibt zu 
denken, dass die Politik die Finan-
zierung der von den Patronaten und 
Steuerdiensten geleisteten Tätigkeit 
laufend zurückfährt und gleich-
zeitig immer mehr auf sie abwälzt. 
Der Lockdown hat gezeigt, dass die 
Entwicklung in die falsche Rich-
tung geht. Anlaufstellen sind wich-
tig und dürfen nicht kaputtgespart  
werden! 

Die Öffentliche Verwaltung ist 
wichtig
Ähnlich verhält es sich mit den 
Dienstleistungen des INPS und an-
derer öffentlicher Ämter und Diens-
te. Es war bereits bei Beginn der 
Pandemie und des Lockdowns klar, 
dass die ArbeitnehmerInnen lan-
ge auf Lohnausgleich und andere 
Unterstützungsleistungen werden 
warten müssen. Die Situation beim 
INPS war hinlänglich bekannt. In 
Südtirol herrscht beim INPS chro-
nischer und akuter Personalman-
gel. Wenn die Bearbeitung eines An-
trags auf Arbeitslosenunterstützung 
oder Familienzulage schon vor Co-
vid-19 mehrere Monate in Anspruch 
genommen hatte, wie konnte man 
dann erwarten, dass dies in Krisen-
zeiten anders sei. Der Sparkurs im 
öffentlichen Bereich muss aufhören, 
die öffentlichen Dienste sind wichti-
ge Dienste im Interesse aller. 
Die Attraktivität der Arbeitsplätze in 
der öffentlichen Verwaltung muss 
verbessert werden. Warum nicht 
auch Lehrverhältnisse im öffentli-
chen Dienst andenken?

Möglichkeiten für die Vereinbar-
keit und Smart Working
Smart Working und Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie müssen bes-
ser geregelt werden, am besten über 
kollektivvertragliche Abkommen 
auf territorialer 
und betrieblicher 
Ebene. Arbeitge-
berverbände müs-
sen aber Verhand-
lungsbereitschaft 
beweisen. 
Die Sozialpartner 
in Südtirol haben 
allgemein die Auf-
gabe, die Arbeits-
beziehungen und 
die Kollektivverträge auf lokaler Ebe-
ne zu erneuern bzw. verbessern. Wir 
müssen dafür sorgen, dass Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer 
davon profitieren. Von der Politik 
fordern wir entsprechende Anreize, 
zum Beispiel bestimmte Steuerer-
leichterungen nur für jene Betriebe, 
die Zusatzverträge anwenden. 

Problembereich Auftragsvergabe 
von Diensten durch die öffentli-
che Hand
Die Vergabe von Dienstleistungsauf-
trägen durch die öffentliche Hand 
führt zu oft dazu, dass niedrige Löhne 

gezahlt werden, weil 
Einsparungen „nach 
unten“ weitergereicht 
werden. Die Politik 
muss Verantwortung 
übernehmen: Es sol-
len nur mehr jene Un-
ternehmen Aufträge 
erhalten, die bestimm-
te soziale Standards 
einhalten. In Südtirol 
ist das Landesvergabe-

gesetz zwar verabschiedet, die Ausar-
beitung der für den Schutz der Arbeit-
nehmer wichtigen Richtlinien und 
Kriterien steht aber immer noch aus. 

Dieter Mayr

Die Politik muss 
soziale Verantwortung 

übernehmen: die 
Auslagerung von 

öffentlichen Diensten 
führt zu oft zu 

niedrigen Löhnen. 
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Seit Ausbruch der Covid-19-Pande-
mie ist der Einsatz der Arbeitsform 
Smart Working sprunghaft  angestie-
gen. Waren zuvor 400.000 Arbeit-
nehmer italienweit davon betroff en, 
sind es jetzt rund 8 Millionen. 
Grundlegendes Regelwerk ist das Ge-
setz 81/2017 (Art. 18 ff ).

Wichtigste Elemente:
› wird nur bei lohnabhängiger Ar-

beit angewandt
› es ist ein individueller Arbeitsver-

trag zwischen Arbeitgeber und 
Beschäft igtem notwendig

› der Arbeitsort kann frei gewählt 
werden, muss aber mit dem Ar-
beitgeber vereinbart werden

› es muss einen Wechsel geben zwi-
schen Arbeit im Betrieb und Ar-
beit außerhalb

› Der Arbeitgeber muss nur die 
technischen Mittel/Geräte liefern 
und dafür sorgen, dass sie ord-
nungsgemäß funktionieren

› Die Arbeitszeit ist dieselbe wie im 
Betrieb

› Es steht die Ergebnisprämie zu, 
falls sie im Rahmen eines betrieb-
lichen Wohlfahrtsabkommens er-
reicht wird

Nur für die Beschäft igten im öff ent-
lichen Dienst gilt: der Arbeitgeber 
kann die technischen Mittel für die 
Ausübung der Arbeitsleistung be-
reitstellen (muss aber nicht).

Off ene Probleme:
› Der Gesetzgeber unterscheidet 

nicht zwischen Smart Working 
und Telearbeit. Im ersten Fall 
sollte die Arbeitsleistung nicht 
an einen Stundenplan gebun-
den sein, da sie sich nur am Er-
reichen der Zielvereinbarungen 
orientiert, wobei sich der Arbeit-
nehmer selbst organisiert. Im 
zweiten Fall sollten die Arbeits-
zeit bzw. Verfügbarkeit dieselbe 
sein wie jene, die am Arbeitsplatz 
gilt. 

› Der individuelle Arbeitsvertrag 
hängt von der Verhandlungsstär-
ke des Arbeitnehmers gegenüber 

dem Arbeitgeber ab. Je mehr und 
je gefragter die Kompetenzen des 
Arbeitnehmers sind, umso größer 
ist sein Verhandlungspotential, 
um einen Vertrag auszuhandeln, 
in dem beide Seiten ebenbürtig 
sind. Im Umkehrschluss gilt: wenn 
die benötigten Kompetenzen auf 
dem Arbeitsmarkt leicht zu fi nden 
sind, dann steigt das Risiko, Ar-
beitsbedingungen akzeptieren zu 
müssen.

› Das Gesetz sieht kein Recht auf 
Nicht-Erreichbarkeit vor. 

› Die Internetverbindung kann 
vom Arbeitgeber gestellt wer-
den, es gibt aber keine gesetzliche 
Verpfl ichtung.

› Die Risikobewertung betrifft   nur 
die vom Arbeitgeber zur Ver-
fügung gestellten Instrumente, 
nicht den Arbeitsplatz. Der Ar-
beitnehmer muss sich also selbst 
um einen ergonomischen Ar-
beitsplatz kümmern.

Smart Working: 
Viele Chancen, aber auch offene 
Probleme
Während der Coronakrise hat sich Smart Working als Arbeitsform stark verbreitet. Smart 
Working eröffnet durchaus Chancen, birgt aber auch viele Risiken. Deshalb ist es wichtig, 
diese Arbeitsform genauer zu regeln als es bisher gesetzlich der Fall ist.
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Achtung: Smart Working hat auch Nachteile 

und birgt einige Risiken

Wir 
rufen die 
Arbeitneh-
merinnen 
und Arbeit-
nehmer auf, sich zu 
informieren und sich 
bei offenen Fragen 
an unsere Gewerk-
schaft zu wenden, 
bevor sie einen indi-
viduellen Smart Wor-
king-Arbeitsvertrag 
unterschreiben!
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› Der Arbeitnehmer, der nur Fern-
arbeit leistet, hat kaum Mög-
lichkeiten soziale Kontakte zu 
pflegen, und verliert zudem be-
stimmte Lohnelemente, wie 
etwa den Essensgutschein. Er 
spart Kosten, weil der Arbeits-
weg wegfällt, könnte aber keine 
Überstunden mehr ausbezahlt 
bekommen. 

› Die Betriebe sparen sich viel Geld, 
weil sie weniger Arbeitsplätze ein-
richten müssen als dies in der Zeit 
vor Covid-19 der Fall war. Worin 
liegt der Vorteil für Arbeitnehmer, 
die vielleicht auch gegen ihren 
Willen von zu Hause aus arbeiten 
müssen?

Wichtig wäre ein kollektives Ab-
kommen auf Landesebene, die 
Vertreter der Arbeitgebersei-
te zeigen aber kein wirkliches 
Interesse. 

Gerade weil Smart Working auch 
nach der Pandemie immer stär-
ker Fuß fassen wird, haben wir 
den Arbeitgeberverbänden ein Ab-
kommen vorgeschlagen, um die-
se Arbeitsform zu regeln. Bislang 
haben wir, wie schon des Öfteren, 
eher ausweichende Rückmeldun-
gen erhalten und lediglich eine 

grundsätzliche Bereitschaft, nicht 
bindende Einvernehmensprotokol-
le zu unterzeichnen. Wenn es also 
darum geht, soziale Verantwortung 
zu übernehmen, sind die Betriebe 

nicht wirklich bereit, verbindliche 
Abkommen abzuschließen. 

Michele Buonerba
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Unsere Forderungen
› Eine klare Defi nition der Arbeitsformen: Was ist Smart 

Working und was Telearbeit? 
› Das Recht auf Nicht-Erreichbarkeit, also die Festlegung eines Zeit-

raums, in dem man nicht erreichbar ist. 
› Das Recht auf Einrichtung eines Arbeitsplatzes, der ergonomisch 

einem Arbeitsplatz im Betrieb entspricht. Viele Arbeitnehmer woh-
nen in kleineren Wohnungen, in denen der Küchentisch der einzige 
verfügbare Arbeitsplatz ist, und wo weder Stuhl noch Beleuchtung 
passen. 

› Das Dokument zur Risikobewertung (Sicherheits- und Gesundheits-
risiken am Arbeitsplatz) sollte auch für den Fernarbeitsplatz ver-
pfl ichtend sein. 

› Anrecht auf eine vom Arbeitgeber gestellte Internetverbindung (die-
selbe, die man am Arbeitsplatz hätte)

› Das Recht, sich den Arbeitsort aussuchen zu dürfen, ohne die Zu-
stimmung des Arbeitgebers (Die Auswahl der Arbeitsortes unterliegt 
bislang der Zustimmung des Arbeitgebers).

› Keine Benachteiligung, falls es am Fernarbeitsort keine gute Inter-
netverbindung gibt. 

› Das Recht, die Arbeitszeit für die Erbringung der Arbeitsleistung 
selbst gestalten zu können, falls dies aufgrund minderjähriger Kin-
der notwendig ist. 
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Diese fand im Rahmen des gesamt-
staatlichen Aktionstags „Neustart der 
Arbeit“ von CGIL, CISL und UIL statt. Es 
ging darum, gewerkschaftlichen The-
men über regionale Initiativen mehr 
Sichtbarkeit zu geben und den Druck 
auf die Regierung zu verstärken. 

Gerade in dieser Phase müssen Ar-
beit und soziale Gerechtigkeit im 
Mittelpunkt der Politik stehen, so die 
Gewerkschaften. Schwerpunktthe-
men sind die Erneuerung von Kollek-
tivverträgen, Arbeitssicherheit, die 

Notwendigkeit einer Steuerreform, 
die Überarbeitung der sozialen Ab-
federungsmaßnahmen, Investitio-
nen in Bildung und in das öffentliche 
Gesundheitswesen. 

In Bozen ging es bei der einheitli-
chen Tagung von CGIL/AGB, SGBCISL, 

UIL-SGK und ASGB auch um lokale 
Themen, etwa die Aufwertung des bi-
lateralen Solidaritätsfonds, der Arbeit-
nehmer bei krisenbedingten Lohnaus-
fällen sozial absichert. Auch Delegierte 
kamen dabei zu Wort, um aus ihren 
Sektoren und von ihren Arbeitsplät-
zen zu berichten.

Das neue Landesgesetz Raum und 
Landschaft sieht mehr Verantwor-
tung für die einzelnen Gemeinden 
vor und räumt den Bürgern bzw. 
Bürgerinitiativen durch eine direkte 
Beteiligung mehr Mitsprachemög-
lichkeit ein. 
Um über die neuen Möglichkeiten 
zu informieren und für deren Wich-
tigkeit zu sensibilisieren, organisiert 
der SGBCISL am 23. Oktober eine 
Tagung in Bozen. Vorgesehen sind 

Impulsreferate von Fachleuten und 
ein Runder Tisch mit Landesrätin 
Maria Hochgruber Kuenzer, dem Prä-
sidenten des Südtiroler Gemeinden-
verbandes Andreas Schatzer sowie 
den Landtagsabgeordneten Riccardo 
Dello Sbarba und Paul Köllensperger.
Das neue Landesgesetz ist eine gro-
ße Gelegenheit, um über die akti-
ve Beteiligung der Bürger die Nut-
zung von Raum und Landschaft 
mitzugestalten. Dies auch, um die 

Lebens- und Wohnqualität zu ver-
bessern, sei es im ländlichen als auch 
im städtischen Bereich. 
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„Arbeit muss eine Priorität sein“

„Die Regierung muss uns in wichtige Entscheidungen einbeziehen, die Arbeitnehmer 
brauchen Perspektiven, Instrumente, Sicherheit und Hoffnung, und vor allem gute Arbeit“, so 
CISL-Sekretär Angelo Colombini bei einer einheitlichen Tagung am 18. September in Bozen.

Mehr Mitgestaltung

Der SGBCISL veranstaltet eine Informationstagung zum Landesgesetz Raum und Landschaft.
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Heinz Bude, Soziologe an der Uni-
versität Kassel, hat ein kluges Buch 
über Solidarität geschrieben. Sein 
Titel: Solidarität. Zukunft einer gro-
ßen Idee. Er fordert darin ein neu-
es Verständnis von Solidarität. Die 
Sehnsucht danach sei stark in der 
Gesellschaft, werde derzeit aber 

„von rechts bedient und von links 
liegen gelassen“. Die Arbeiterbewe-
gung hat, historisch gesehen, Er-
fahrung im Umgang mit Solidarität. 
Sie hat Solidarität nie nur gefor-
dert, sondern immer auch hart er-
kämpft. Herausgekommen sind 
zwei Produkte, die in Europa nicht 
mehr wegzudenken sind, nämlich 
das Arbeitsrecht und der Sozial-
staat. Solidarität funktioniert nie 
allein, es ist eine kollektive Anstren-
gung. Nicht umsonst heißen Tarif-
vereinbarungen Kollektivverträge. 
Ein Minimum für alle wird verhan-
delt, niemand darf weniger bekom-
men. Ohne den Einsatz und den 
Kampfeswillen der organisierten 
Arbeiterschaft gäbe es auch den So-
zialstaat nicht. Heute ist vieles sehr 
selbstverständlich geworden. Kaum 
jemand überlegt, wie es dazu über-
haupt gekommen ist. 

Solidarität ist eine große Idee, an der 
niemand vorbeikommt. Allerdings 
besteht ein Unterschied zwischen 

der Solidaritätserfahrung der Arbei-
terbewegung der letzten 150 Jahre 
und heute. Die Arbeiter von einst 
waren durch die gleiche Lebensla-
ge verbunden. Ihre Stärke gewan-
nen sie aus der Erfahrung, wenn sie 
sich gegenseitig helfen, gewinnen 
sie Kraft. Auf diese Weise entstand 
das Modell der wechselseitigen Hil-
fe. Heute sind die Lebenslagen sehr 
unterschiedlich. Der Weg zur Soli-
darität geht nur mehr über die Ein-
sicht möglichst vieler, dass es ohne 
Solidarität auf Dauer einfach nicht 
geht, dass man selbst Nachteile hat. 
Man kann sich nicht allein vor dem 
Klimawandel retten; genauso wenig 
kommt man allein mit einer Pande-
mie, mit der Migration, mit Globali-
sierung, mit Künstlicher Intelligenz 
zurecht. 

Hinter uns liegt eine lange Perio-
de der Selbsttäuschung. Die Zeit 
von 1980 bis in die Gegenwart war 
und ist mit Einschränkungen im-
mer noch dominiert vom Geist des 
Neoliberalismus. Die Grundüber-
zeugung dieser Ideologie lautet: Es 
kommt auf den starken Einzelnen 
an. Eigentlich eine positive Idee, 
weil eine gute Gesellschaft auch 
eine Gesellschaft starker Einzelner 
ist. Nur, neoliberal meint: Die Ver-
hältnisse werden besser, wenn wir 

die Rechte, die Chancen, die Kompe-
tenzen der Einzelnen stärken. Ihr In-
strument dazu heißt Deregulierung. 
Der Staat muss zurückgefahren 
werden, um dem Einzelnen Raum 
zu geben. Wenn aber alles sich um 
den Starken dreht, was machen wir 
dann mit den Schwachen? Das ist 
die Gretchenfrage an den Neolibera-
lismus. Er hat keine Antwort darauf. 

Der Neoliberalismus ist nicht etwa 
durch einen Putsch an die Macht 
gekommen. Die Mehrheit der Men-
schen hat bei Wahlen Parteien die 
Stimme gegeben, die diese Ideo-
logie unterstützten. Inzwischen 
macht sich Enttäuschung breit.  Die 
visionäre Kraft des Neoliberalismus 
ist erschöpft. Seine Versprechungen 
sind nicht eingetreten. Viele haben 
inzwischen verstanden, dass star-
ke Einzelne allein sich nicht retten 
können.  Mehr und mehr Menschen 
begreifen, Solidarität heute ist et-
was, auf das wir alle angewiesen 
sind. Ein neues Wir-Gefühl entsteht.  
Heinz Bude dazu: „Wenn wir erken-
nen, dass wir bis in den letzten Win-
kel der Welt voneinander abhängen, 
können wir nicht mehr glauben, al-
lein durchkommen zu können.“ 

Josef Stricker

Solidarität - eine 
anspruchsvolle Idee
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Mitte September hat der Fisascat-Ge-
neralrat Hansjörg Adami zum neu-
en Landessekretär der Fachge-
werkschaft Handel, Gastgewerbe, 
Dienstleistungen gewählt. Er folgt 
auf Ulrike Egger, die ihr Amt we-
gen der statutarischen Mandatsbe-
schränkung niedergelegt hat. 

Die Fachgewerkschaft Fisascat zählt 
in Südtirol über 15.000 Mitglieder 
und vertritt die Beschäftigten der 
Sektoren Handel, Gastgewerbe und 
Dienstleistungen. Adami wird die 
Fachgewerkschaft zum Kongress im 
Frühjahr 2021 führen. 

Im Vordergrund stehen weiterhin 
die Vertretung und Betreuung der 
Beschäftigten, so Adami in seiner 
Antrittsrede. Es gelte, auf Landese-
bene und in den einzelnen Betrie-
ben konkrete Ergebnisse für die Ar-
beitnehmerInnen zu erzielen, alle 
Anstrengungen zu unternehmen, 
damit sich die Gräben in unserer Ge-
sellschaft nicht weiter vertiefen, und 
die neuen Chancen zu nutzen, wel-
che trotz der verheerenden Auswir-
kungen in dieser Krise stecken. 

Beim Generalrat war auch der ge-
samtstaatliche Generalsekretär der 
Fisascat-CISL Davide Guarini anwe-
send. Er betonte, wie wichtig es sei, 
die aufkommende Arbeitsform Smart 
Working kollektivvertraglich zu re-
geln, um der Gefahr von Missbrauch 
und Ausbeutung vorzubeugen. 

Die scheidende Landessekretärin 
Ulrike Egger blickte auf die von den 
MitarbeiterInnen der Fachgewerk-
schaft während des Covid-Notstands 
geleisteten Arbeit zurück. Sie for-
derte mehr Anerkennung für die 

Beschäftigten im Lebensmittelhan-
del, die während der Lockdown-Pha-
se unter hohem Druck weitergear-
beitet haben, und eine Covid-Prämie 
zugunsten des Reinigungspersonals 
in Gesundheitsstrukturen.

Für ein interessantes Gastreferat 
konnte AFI-Direktor Stefan Perini ge-
wonnen werden. Er analysierte die 
Effekte der Covid-Pandemie auf den 
Südtiroler Arbeitsmarkt und wies auf 
anstehende Herausforderungen hin. 
Perini sieht sechs Knackpunk-
te bzw. Handlungsfelder für die 
Gewerkschaft: 
1. EU-Wiederaufbaugelder („Reco-

very fund“) – kann die Gewerk-
schaft den Einsatz dieser Gelder 
in Richtung wirtschaftliche, sozia-
le und ökologische Nachhaltigkeit 
mitsteuern?

2. Neue Arbeitslosigkeit – eine 
Stärkung der beruflichen Um-
s c h u l u n g / W i e d e r e i n g l i e d e -
rung (Ausbildungssystem) ist 
notwendig 

3. Neue Arbeitsformen/Smart-
working – es gibt keine klaren 
Regeln, Smartworking ist kol-
lektivvertraglich nicht abgesi-
chert, und es muss auch auf die 
Arbeitsbedingungen zuhause ge-
achtet werden (z.B. Sicherheit am 
Arbeitsplatz)

4. Rolle der Gewerkschaften – sie 
müssen ihr Augenmerk stärker 
auf weniger geschützte Kategori-
en (z.B. „Riders“) richten, sich für 
ein subjektives Recht auf Weiter-
bildung und Kleinkindbetreuung 
einsetzen

5. Reform der Abfederungsmaß-
nahmen – von einem derzeit 
fragmentierten hin zu einem ein-
heitlichen System

6. Soziale und Generationenge-
rechtigkeit – es geht um die 
Frage, wer die Kosten der Krise 
bezahlen wird (höhere Staatsver-
schuldung, sinkende Steuerein-
nahmen), es gilt Einsparungen 
bei Bildung und Gesundheitswe-
sen abzuwenden.

„Konkrete Ergebnisse erzielen, 
neue Chancen nutzen“
Die größte Fachgewerkschaft im SGBCISL hat mit Hansjörg Adami einen neuen Landessekretär. 
Es gilt, Herausforderungen wie Ungleichheiten, Smartworking und soziale Absicherungen zu 
meistern.

Der neue Fisascat-Landessekretär Hansjörg Adami und Amtsvorgängerin Ulrike Egger.
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Schule in Zeiten einer Pandemie
In den letzten Monaten durchlebten Familien, Lehr- und Schulpersonal und Schüler eine ganz 
besondere Situation. Noch nie vorher waren Schulen landesweit geschlossen worden. Genauso 
neu war der aus der Notsituation geborene und flächendeckend organisierte Fernunterricht. 
Nach Monaten an Unterrichtsausfall wurde es Zeit für einen Neustart in Sicherheit.

In die Geschichtsbücher wird das 
Schuljahr 2019/20 als ganz beson-
deres eingehen. Eine der Maßnah-
men der Regierung, um die Ausbrei-
tung der Pandemie einzuschränken, 
war eine staatsweite Schulschlie-
ßung Anfang März. Um den Kontakt 
mit den Schülern aufrecht zu erhal-
ten und trotz Lockdown Bildungs-
angebot zu garantieren, mussten 
Schulen und Schüler von jetzt auf 
gleich auf den bis dahin noch nie er-
probten Fernunterricht umstellen. 
Unter erschwerten Bedingungen 
haben die Lehrpersonen mit gro-
ßem Engagement eine neue Form 
des Unterrichts organisiert. Es wäre 
vermessen zu behaupten, dass alles 
reibungslos funktioniert hat, vor 
allem die zum Teil nicht oder nur 
spärlich vorhandene digitale Aus-
stattung hat in vielen Haushalten 
den Lernerfolg erschwert. Nichts-
destotrotz haben Familien, Schüler 
und Lehrpersonen herausragende 
Arbeit geleistet.

Am 7. September hat die Schule 
in Anwesenheit wieder begonnen. 
Diesmal jedoch unter Einhaltung 
aller Hygiene- und Abstandsregeln 
und dem Bewusstsein, dass Einzel-
ne oder Gruppen gegebenenfalls 
auch in Quarantäne geschickt wer-
den können. Um den Sicherheitsbe-
stimmungen zu entsprechen, wur-
den in den deutschen Schulen sogar 
rund 400 neue Klassen/Gruppen 
gebildet und die Stundentafeln an 
die Ausnahmesituation angepasst. 
In dieser ersten Phase des neuen 
Schuljahres ist es wichtig, dass alle 
Beteiligten die Bestimmungen der 
Sicherheitsprotokolle einhalten. 
Ebenso müssen die Vertretungen 
der Arbeitnehmer in die Festlegung 

der Bestimmungen eingebun-
den werden, um die größtmögli-
che Sicherheit zu garantieren. Als 
SGBCISL sitzen wir darum am Ar-
beitstisch, der die Sicherheits- und 
Schutzmaßnahmen koordiniert 
und überwacht. 

Eine besondere Aufmerksamkeit gilt 
dabei jenen Personen, ob Schüler 
oder Schulpersonal, die gesundheit-
lich vorbelastet und damit einem er-
höhten Risiko ausgesetzt sind. Für 
diese Gruppe müssen geeignete 
Maßnahmen ergriffen werden, auch 
wenn das zusätzliche Ressourcen 
erfordert.

Für die Schulen selbst ist die Risiko-
bewertung unerlässlich. Grundlage 
dafür bildet eine Vorlage, welche auf 
zentraler Ebene erarbeitet wurde 
und die praktischen Details der täg-
lichen Arbeit in Zeiten einer erhöh-
ten Ansteckungsgefahr mit dem Vi-
rus erörtert. Unter anderem werden 
die jeweiligen Zuständigkeiten aller 
Beteiligten geklärt.

Noch einmal sei mit Nachdruck un-
terstrichen, dass Schule keine Auf-
bewahrungsstätte ist und ebenso 
wenig für alles zuständig. Wenn Fa-
milien gerade in Pandemiezeiten 
große Schwierigkeiten haben, die 
tägliche Arbeit mit der Fürsorge 
um die Familie unter einen Hut zu 
bringen, dann ist dies Zeichen ei-
ner prekären Situation, die durch 
den Notstand noch verstärkt wurde. 
Die Schule kann nicht für die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf 
verantwortlich sein, das ist eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe, auf 
die in erster Linie Arbeitgeber und 
Politik Antworten finden müssen. 

Die Schule muss nur in die Lage ver-
setzt werden, ihrem Bildungsauf-
trag gerecht zu werden. Kinder und 
Jugendliche werden im Erwerb von 
Wissen und Kompetenzen zu mün-
digen und verantwortungsbewuss-
ten Bürgern.

Wenn zurzeit über den Einsatz der 
europäischen „Corona-Hilfsgelder“  
diskutiert wird, dann darf der Be-
reich Bildung nicht vergessen wer-
den. Nur eine umfassende Bil-
dung garantiert gesellschaftlichen 
Wohlstand.

Sandro Fraternali, Hubert Kainz
Schulgewerkschaft im SGBCISL
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Gewalt und Belästigung am 
Arbeitsplatz: Es tut sich was
Hinsichtlich der Bekämpfung von Gewalt, Belästigung und Mobbing am Arbeitsplatz bewegt 
sich etwas, sowohl auf nationaler Ebene als auch in Südtirol.

Auf den Weg gebracht worden ist 
es schon vor Jahren, nur ist das An-
ti-Mobbing-Gesetz bislang noch nie 
verabschiedet worden. Vor einigen 
Monaten haben die Gewerkschaft en, 
die Gleichstellungsrätin und der Bei-
rat für Chancengleichheit den beste-
henden Gesetzentwurf wieder auf-
gegriff en und überarbeitet. Die neue 
Version liegt nun bei Landeshaupt-
mann Arno Kompatscher. Er ist von 
der Wichtigkeit eines solchen Ge-
setzes überzeugt und wird es in den 
Landtag bringen. Wir hoff en, dass 
das Gesetz noch vor Jahresende ver-
abschiedet werden kann. 

Um wirksame Präventionsmaß-
nahmen umsetzen zu können, ist 

es erforderlich, über die Phänome-
ne Mobbing und Straining und de-
ren Auswirkungen Bescheid zu wis-
sen. Konkret sind im derzeitigen 
Gesetzentwurf die Einrichtung ei-
nes Anti- Mobbing-Dienstes, der bei 
der Gleichstellungsrätin angesie-
delt sein soll, und eines Anti-Mob-
bing-Beirates vorgesehen. Aufgaben 
wären Bewusstseinsbildung, Infor-
mation, Schulung, Beratung und 
Mediation.

Auf nationaler Ebene gehen im Parla-
ment die Arbeiten zur Ratifi zierung 
des Übereinkommens 190 über die 
Beseitigung von Gewalt und Beläs-
tigung am Arbeitsplatz weiter. Diese 
von der Internationalen Arbeitsor-
ganisation (ILO) in Genf verabschie-
dete Übereinkunft  ist auf Betreiben 
der Gewerkschaft en und der Frauen-
bewegungen entstanden. Dieser in-
ternationale Vertrag wird, sobald er 
von einem Staat ratifi ziert ist, rechts-
verbindlich und muss in nationales 
Recht umgesetzt werden. 

Für den Schutz der Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen braucht es:

› Informationstätigkeit und Schaf-
fung von Bewusstsein für die 
Problematik, 

› Klarheit darüber welche die schä-
digenden Handlungen und Ver-
haltensmuster sind, 

› Umsetzung von vorbeugenden 
Maßnahmen, 

› ständige Beobachtung der 
Phänomene, 

› Schutzmaßnahmen 
› und Strafen (ein Sanktionssystem). 

Mobbing, Misshandlung, Belästi-
gung und Gewalt am Arbeitsplatz 
gibt es auch in Südtirol. Potentiell 
sind alle Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer diesen Phänomenen 
ausgesetzt, wir wissen aber, dass 
es mehrheitlich Frauen trifft  . Opfer 
können Folgen im psychischen, phy-
sischen, wirtschaft lichen, sozialen 
und sexuellen Bereich erleiden. 

Der SGBCISL stellt seinen Mitglie-
dern einen kostenlosen psychologi-
schen Dienst zur Verfügung, um sie 
dabei zu unterstützen, jegliche Form 
von Unbehagen oder Konfl ikt im 
Arbeitsumfeld angehen zu können 
(siehe auch S. 18).

Donatella Califano

Mobbing: Mobbing ist eine kon-
flikthafte Situation im Arbeits-
umfeld, wobei ein Opfer von einer 
oder mehreren Personen wieder-
holt, systematisch und über ei-
nen längeren Zeitraum angegrif-
fen wird. Das Opfer ist kaum oder 
nicht imstande, auf die Angriffe 
zu reagieren, mit Folgen für die 
Gesundheit, den persönlichen 
Ruf und die Professionalität.

Straining: be-
zeichnet gezielte 
Angriff e („erzwunge-
ner Stress“) auf eine Per-
son am Arbeitsplatz, bei 
denen eine Handlung bzw. 
belastende Situation vorsätzlich 
herbeigeführt wird (Bsp. Wechsel 
oder Entzug von Arbeitsaufgaben, 
Herabstufung, Behinderung der Ar-
beit, Ausgrenzung am Arbeitsplatz)
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Donatella Califano

SGBCISL-Landessekretärin

Verantwortliche der Frauengruppe im SGBCISL

Vizepräsidentin des Landesbeirates für 

Chancengleichheit
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Am 9. März 2020 kam es zu einem 
fast schon historischen Moment. 
In ganz Italien wurde aufgrund der 
Coronavirus-Pandemie der kom-
plette Lockdown verfügt. Durch den 
ausgerufenen Notstand und die 
damit einhergehenden Ausgangs- 
und Arbeitsbeschränkungen fand 
sich die Mehrheit der Bevölkerung 
plötzlich, von einem Tag auf den 
anderen, in häuslicher Isolation 
 wieder. 

In einem Land wie Italien, beson-
ders auch in Südtirol, trifft solch 
ein Ereignis nicht nur das gesell-
schaftliche Leben hart, sondern 
greift auch direkt in die Wirtschaft 
ein. Da wir als touristische Regi-
on stark von den Sektoren Touris-
mus und Handel abhängig sind, 
hat die Krise einen starken Ein-
schnitt in das Wirtschaftsleben  
dargestellt.

Saisonarbeiter aus verschiedenen 
Sektoren stehen plötzlich in Unge-
wissheit da, ob sie denn überhaupt 
beginnen können 
zu arbeiten. Leute 
in Jahresstelle fin-
den sich plötzlich in 
der Lohnausgleichs-
kasse wieder. Als 
Gewerkschaft ist es 
unsere Aufgabe, un-
sere Mitglieder in 
solch einer schwe-
ren Zeit zu begleiten. 

Der SGBCISL hat den ganzen Lock-
down über gearbeitet. In unserem 
Bezirksbüro Meran/ Vinschgau 
waren täglich Mitarbeiter anwe-
send und jene, die aus verschiede-
nen Gründen nicht persönlich ins 
Büro kommen konnten, haben über 
Smart Working von zu Hause aus 
gearbeitet. 

In dieser Zeit haben wir uns, genau-
so wie unsere Mitglieder, an die neue 
Situation und die neuen Arbeitsum-
stände gewöhnen müssen, gleich-
wohl haben wir im Hintergrund wei-

tergearbeitet wie 
bisher und unser 
Möglichstes getan, 
in dieser schwieri-
gen Zeit weiterhin 
eine Anlaufstelle für 
die Sorgen und An-
liegen unserer Mit-
glieder zu sein. 

Vom 9. März 2020 
bis zum 31. Mai 2020 

haben wir insgesamt 1.970 Gesuche 
für den staatlichen Corona-Bonus 
von 600€ gestellt, 620 Arbeitslosen-
gesuche und 160 Gesuche um die El-
ternzeilt/Sonderelternzeit. Zudem 
waren wir täglich telefonisch zu er-
reichen um Auskunft und Beratun-
gen zum Thema Arbeitsrecht, Lohn-
ausgleichskasse etc. zu geben. 

Auch haben wir uns bei der Politik 
sei es auf lokaler, als auch auf staatli-
cher Ebene dafür eingesetzt, dass die 
vom Staat verordneten Hilfsmaß-
nahmen so vielen krisenbetroffenen 
Menschen wie möglich zu Gute kom-
men und zusätzliche Leistungen des 
Landes gefordert.

Zwar konnten wir uns gut in die neu-
en Arbeitsformen einfinden, wir hof-
fen jedoch, alsbald wieder zur Nor-
malität zurückkehren zu können, 
damit ein einfacheres Arbeiten und 
Alltagsleben ohne Masken- und Ter-
minpflicht, fernab vom Corona Vi-
rus-Horror wieder möglich wird.
Als Gewerkschaft war und ist es seit 
jeher unser Ziel und unsere Aufgabe, 
den Mitgliedern auch in schwierigen 
Zeiten mit Rat und Tat zur Seite zu 
stehen, und dies werden wir weiter-
hin unter allen Umständen tun. 

Omar Covi 
SGBCISL Meran

„Stets im Einsatz 
für unsere Mitglieder“
Das Bezirksbüro Meran hat in der Lockdown-Zeit die Mitglieder weiter betreut und viel 
geleistet.

Meran-Vinschgau

Im Bild der Eingangsbereich zum Bezirkssitz Meran

In dieser Zeit haben 
wir uns, genauso wie 

unsere Mitglieder, 
an die neue Situation 

und die neuen 
Arbeitsumstände 

gewöhnen müssen
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Bozen-Unterland

Am 4. März kam die Nachricht, dass 
die Schulen für einige Tage, danach 
für länger aufgrund des Coronavi-
rus geschlossen werden. Es folgte die 
Schließung der öffentlichen Ämter, 
der Pflegeeinrichtungen, der Tages-
stätten. Dem bisher eher hektischen 
Treiben wurde ein plötzliches Ende 
gesetzt: die Straßen der Stadt Bozen 
waren leer, die Geschäfte, Büros, Re-
staurants und Bars wurden abrupt 
geschlossen. 
Beim INPS konnten bei Reduzierung 
oder Ausfall des Einkommens neue 
Sozialleistungen beantragt werden. 
Es hat aber in erster Linie eine unmit-
telbare Hilfe gefehlt, um die Leistun-
gen auch beanspruchen zu können. 
Vielen Menschen ist bewusst gewor-
den, dass sie trotz neuester Technik 
alleine wenig erreichen können. 
Das war unseren MitarbeiterInnen 
des Patronats und des Steuerdienstes 

in den Büros und Außenstellen im Be-
zirk Bozen bewusst! Sie waren ebenso 
von den Einschränkungen aufgrund 
des Lockdowns betroffen, durch Pla-
nung und Teamarbeit aber imstan-
de, den Dienst zugunsten der Bevöl-
kerung aufrecht zu erhalten, von zu 
Hause aus oder im Büro unter Ein-
haltung der Sicherheitsbestimmun-
gen. So haben sie in Turnussen von 
7.30 bis 19 Uhr gearbeitet, oft auch 
am Samstagvormittag. Die gewerk-
schaftliche Betreuung der Mitglieder 
ist durch die MitarbeiterInnen der 
verschiedenen Fachgewerkschaften 
ebenfalls gewährleistet worden.
Die Büros waren ab 9. März aus of-
fensichtlichen Gründen geschlossen. 
Hinter den Kulissen gab es aber Men-
schen, die den Mitgliedern in dieser 
schwierigen Zeit mit Rat und Tat zur 
Seite gestanden sind. Aufgabe der Ge-
werkschaft ist es, die Interessen der 

Beschäftigten zu vertreten, nicht nur 
im normalen Alltag, sondern auch 
und gerade in Krisensituationen.
Im Zeitraum vom 12. März bis 24. Ap-
ril 2020 leistete unser Patronat süd-
tirolweit insgesamt 57% „mehr“ als 
im Vorjahr. In Bozen wurden bis Au-
gust rund 1.500 Ansuchen um den 
600-Euro-Bonus und knapp 1.800 
Ansuchen um Arbeitslosengeld ge-
stellt! Trotz des Lockdowns und an-
schließender Öffnung der Büros nur 
nach Terminvereinbarung konnten 
die Bürger weiterhin die Rente, die Fa-
milienzulage oder die Anerkennung 
der Covid-19-Krankheit beim INAIL 
beantragen.
Der Steuerdienst hat sich ebenfalls 
auf eine neue Situation einstellen 
müssen. So ist der Fälligkeit für die 
Steuererklärung 730 zeitlich ver-
schoben worden. Ab Mai war es mög-
lich, Termine für die Abfassung der 
Steuererklärung wahrzunehmen. Es 
gab neben Telefon und E-Mail auch 
die Möglichkeit, Termine online 
vorzumerken. 
Wir haben über unsere Internetseite 
und unsere Facebook-Seite Beiträge 
veröffentlicht, um unsere Mitglieder 
und alle anderen interessierten Per-
sonen mit gezielten Informationen 
zu erreichen. 
Seit Anfang Mai haben unsere Sitze 
und Außenstellen nach Terminver-
einbarung wieder geöffnet, um den 
Menschen im Bezirk Bozen/Unter-
land die Möglichkeit zu geben, sich 
persönlich an unsere Dienste wen-
den zu können, unter Beachtung der 
geltenden Sicherheitsmaßnahmen. 
Ein Lob für den Einsatz unserer Mit-
arbeiterInnen: ein Beleg, dass wir 
die Menschen nicht alleine gelassen 
haben. 

Michaela Grasberger
SGBCISL Bozen

Direkte Hilfe in der Covid-19-Zeit

Viele Menschen haben sich auch in unserem Bezirk in der Zeit des Lockdowns alleine gefühlt, 
nicht nur wegen des Ausfalls des sozialen Netzes, sondern auch bei der Bewältigung der 
anfallenden bürokratischen Angelegenheiten. Die MitarbeiterInnen des Patronats und des 
Steuerdienst haben in dieser Zeit großartige Arbeit geleistet.

Wir haben über Internet und Facebook Beiträge veröffentlicht um alle mit gezielten Informationen zu 

erreichen.
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Anfang des Jahres konnte sich in 
den Tourismushochburgen des Ei-
sack- und Pustertales und deren Sei-
tentälern noch niemand auch nur 
im Entferntesten vorstellen, was 
bald darauf Realität werden würde. 
Die Wintersaison verlief bisher gut 
und es gab keinen Grund zu klagen. 
Doch dann häuften sich die beun-
ruhigenden Nachrichten und am 9. 
März stand schließlich fest: Alle Be-
herbergungsbetriebe müssen ab 11. 
März ausnahmslos ihre Tore schlie-
ßen. Der gesamte Tourismussektor 
stand unter Schock und bald waren 
auch andere Sektoren vom Lock-
down schwerstens betroffen. 

Unter den ArbeitnehmerInnen 
herrschte große Ungewissheit, die 
Situation war für alle Beteiligten un-
erwartet und neu. Täglich erreichten 
unsere Büros in Brixen und Bruneck 
ab sofort hunderte Anrufe mit Anfra-
gen. Unter anderem wurden die Sai-
sonverträge im Tourismus verkürzt 
und unsere Mitglieder mussten so-
fort um Arbeitslosengeld ansuchen. 
Diese Situation wurde dadurch er-
schwert, dass auch wir unsere Bü-
ros für den Parteienverkehr schlie-
ßen mussten. Daher mussten die 
Arbeitslosengesuche per E-Mail und 
Telefon abgewickelt werden, was ei-
nen erheblichen Mehraufwand mit 
sich brachte. Eine Flut von Fragen 
und Anfragen aller Art erreichte die 
Fachgewerkschaften, die Patrona-
te und den Steuerdienst in Brixen 
und Bruneck. Die meisten Fragen 
arbeitsrechtlicher Natur betrafen 
die Lohnausgleichskasse, verständli-
cherweise wollten alle so schnell wie 
möglich wissen, mit welchem Betrag 
sie rechnen könnten und wann und 
wie er ausbezahlt würde.

Es war eine große Herausforderung, 
sich innerhalb kürzester Zeit in die 

neue Materie einzulesen und den 
Überblick über die ständigen Ände-
rungen und Neuerungen der staatli-
chen Dekrete zu behalten. Auch die 
Informationen zur Sonderelternzeit 
und zu den verschiedenen Boni des 
INPS (darunter besonders die An-
suchen um die 600€ bzw. 1000€) 
mussten schnellstmöglich weiter-
gegeben und die eingehenden An-
fragen bearbeitet werden. Für viele 
waren unsere Büros auch Anlauf-
stelle wenn sonst nichts mehr ging 
und die Zahlungen des INPS auf 
sich warten ließen, zahlreichen Per-
sonen in Not konnten wir durch In-
formationen zur Mietbeihilfe der 
Provinz oder zu den Essensgut-
scheinen der Gemeinden dabei hel-
fen, diese schwierigen Wochen zu 
überbrücken. 

Glücklicherweise konnten wir die 
Büros ab Mitte Mai wieder einge-
schränkt und nur nach Terminver-
einbarung für unsere Mitglieder 

öffnen. In den letzten Monaten ge-
wöhnten wir uns nach und nach alle 
an die neue Realität: Beschränkte 
Anzahl an Personen im Büro, Ter-
minvereinbarungen, Videokonfe-
renzen, Desinfektionsmittel und 
Plexiglasscheiben. 

In den Monaten des Lockdowns hat 
sich gezeigt, dass mit technischen 
Hilfsmitteln mehr möglich ist als 
gedacht, trotzdem ist und bleibt der 
direkte, persönliche Kontakt mit 
unseren Mitgliedern unersetzlich 
und ist die Basis für das gute Funk-
tionieren unserer Büros und der ge-
samten Gewerkschaft.

Josef Untermarzoner
SGBCISL Brixen

Eine Vollbremsung und der lange Weg zurück zur 
Normalität: Der Lockdown im Eisack- und Pustertal 

Der Lockdown und die damit einhergehende Vollbremsung der Wirtschaft und des 
Arbeitsmarktes kamen für alle plötzlich, auch für die Büros des SGBCISL in Brixen und 
Bruneck. Innerhalb kürzester Zeit war es erforderlich, sich auf eine neue Situation einzustellen, 
sich neues Wissen anzueignen und neue organisatorische Abläufe zu entwickeln.

Eisack / Rienz

Der Blick zum Empfangsbereich im SGBCISL-Büro in Brixen

15

A
U

S 
D

E
N

 B
E

ZI
R

K
E

N



ST
E

U
E

R
D

IE
N

ST

Worum handelt es sich? 
Es ist ein Steuerabzug für Eingrif-
fe, die die Energieeffi  zienz und Erd-
bebensicherheit von bestehenden 
Gebäuden erhöhen (Kondominien, 
alleinstehende Gebäude, einzelne 
Immobilieneinheiten). 

Fristen
Der Steuerabzug kann für Ausga-
ben beansprucht werden, die im 
Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis 31. De-
zember 2021 getätigt werden, und 
folgende Arten von „treibenden“ 
Maßnahmen betreff en: 
› Wärmedämmung von vertikalen, 

horizontalen und geneigten Flä-
chen der Gebäudedämmung; 

› Austausch von bestehenden Hei-
zanlagen mit zentralisierten Hei-
zanlagen und/oder Warmwasser-
bereitung bei gemeinschaft lichen 
Teilen der Gebäude 

› Maßnahmen für mehr Erdbeben-
sicherheit

Der Superbonus steht auch für die 
„mitgezogenen“ Maßnahmen zu, 
falls sie gemeinsam mit den zuvor 
genannten „treibenden“ Eingriff e 
vorgenommen werden: 
› Energieeffi  zienz;
› Installierung von Ladestationen 

für Elektrofahrzeuge  

Wer kann diesen Bonus 
beanspruchen?  
a) Kondominien
b) physische Personen;
c) Wohnbaugenossenschaft en mit 

ungeteiltem Eigentum etc.

Wichtige Neuerung 
Es gibt auch die Möglichkeit, den 
Steuerabzug auch als Rabatt auf die 
Rechnung des Lieferanten/ Betriebs 
(bezogen auf die Arbeiten) zu bean-
spruchen oder den Gegenwert des 
zustehenden Steuerabzugs abzutre-
ten (einige Banken haben sich dafür 
bereit erklärt).

Wir weisen darauf hin, dass techni-
sche Aspekte sehr wichtig sind: Der 
Weg zum Anrecht auf diesen Steuer-
abzug führt über einen komplizier-
ten bürokratischen Aufwand bzw. 
Zertifi zierungen befähigter Fachleute. 

Zusätzliche Informationen werden 
auf unserer Internetseite zu fi nden 
sein.  

Daniela Bernardi
CAF SGBCISL

Superbonus 110%  
Vorab eine Information zum neuen Superbonus 110%. Viele Details müssen noch geklärt werden. 

Nur rück-
verfolgbare 
Spesen sind 
abzugsfähig

Wir erinnern daran, dass ab 
2020 getätigte Spesen nur 
mehr dann steuerlich abge-
setzt werden können, wenn 
die Bezahlung „nachverfolg-
bar“ ist, d. h. mittels Banko-
matkarte, Banküberweisung, 
Kreditkarte etc. erfolgt. 

Von dieser Regelung ausge-
nommen sind Ausgaben in 
Apotheken sowie Leistungen 
des öffentlichen Gesund-
heitsdienstes oder konventi-
onierter Strukturen.
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Die Covid-Notstandsmaßnah-
men betreffen auch die Liegen-
schaftssteuer GIS/IMI*, und zwar 
die Aussetzung der Einzahlungs-
fristen bzw. der Abgabetermine 
von Unterlagen. 

› Im Zeitraum vom 8. März 
2020 bis 15. Dezember 2020 
ist die Fälligkeit der Liegen-
schaftssteuer GIS/IMI ausge-
setzt für die Subjekte, die ihr 
Steuerdomizil, ihren Rechts-
sitz oder ihren operativen 
Sitz auf dem Staatsgebiet 
haben. 

› Die GIS muss deshalb in ei-
ner einzigen Einzahlung 

innerhalb 16. Dezember be-
zahlt werden, ohne Strafauf-
schlag und Zinsen. 

› Ebenso ausgesetzt sind vom 
8. März 2020 bis 15. Dezem-
ber 2020 eventuell vorgese-
hene Fälligkeiten für das Ein-
reichen von Unterlagen und 
Erklärungen in Zusammen-
hang mit der GIS wie Miet-
verträge, Ersatzerklärungen, 
GIS-Erklärungen). Diese sind 
bis spätestens 16. Dezember 
2020 einzureichen. 

*  Dringlichkeitsmaßnahme Nr. 14 
vom 26.03.2020

Info GIS 2020
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Wer das Landeskindergeld 
auch im kommenden Jahr 
ohne Unterbrechung bezie-
hen möchte, muss den An-
trag auf Verlängerung für das 
Jahr 2021 bis spätestens 31. 
Dezember 2020 einreichen. 
Für die Antragstellung ist die 
EEVE erforderlich!

Verlän-
gerung nicht 
vergessen!
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Voraussetzungen
› Mindestvoraussetzung: 13 versi-

cherte Wochen in den vergange-
nen vier Jahren und 30 eff ektive 
Arbeitstage in den zwölf Monaten 
vor Arbeitsende.

Antragstellung
› Der Antrag ist innerhalb von 68 

Tagen ab Arbeitsende zu stellen. 
› Die Bezahlung des Arbeitslosen-

geldes startet ab dem 8. Tag nach 
Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses, falls das Ansuchen in-
nerhalb der ersten 7 Tage nach 
Arbeitsende gestellt wird, oder 
ansonsten erst ab dem ersten 
Tag nachdem der Antrag gestellt 
wurde.

Eintragung in die 
Arbeitslosenlisten
› Nach Antragstellung (Patronat), 

sollte der/die Arbeitslose inner-
halb von 15 Tagen beim Arbeits-
amt den Status als Arbeitslose/r 
bestätigen und die Leistungsver-
einbarung unterschreiben. 

Aussetzung der Arbeitslosenzeit
› Wer während der Arbeitslosenzeit 

ein befristetes Arbeitsverhältnis 
mit einer Dauer von bis zu sechs 
Monaten eingeht, muss keinen 
neuen Antrag mehr stellen. In die-
sem Fall besteht auch weiterhin 
Anspruch auf das Arbeitslosen-
geld, wenn noch genügend Tage 
bis zur erneuten Arbeitsaufnah-
me zur Verfügung stehen.

Notwendige Dokumente für das 
Ansuchen um Arbeitslosengeld
› Identitätskarte der Antragstelle-

rin/des Antragstellers
› Steuernummer
› Lohnstreifen
› Arbeitsvertrag oder UNILAV-Meldung

Das SR163 (Bestätigung der Bank) ist 
nicht mehr notwendig!

Vereinbarkeit von Arbeitslosen-
geld und Nebenverdienst
Der Bezug von Arbeitslosengeld und 
Einkommen aus einem Nebenver-
dienst ist nur bedingt möglich:
1. Mitteilungspfl icht an das INPS 

innerhalb von 30 Tagen nach 
Arbeitsaufnahme

2. Mitteilungspfl icht des Einkom-
mens (auch wenn null):
› bei selbständiger Tätigkeit oder 

für Inhaber einer Mwst-Num-
mer. Vereinbarkeit mit dem 
Bezug des Arbeitslosengeldes: 
max. 4.800 Euro brutto pro 
Kalenderjahr

› Bei lohnabhängiger Arbeit: z.B. 
Arbeit auf Abruf (auch unbe-
fristet) und bei befristeter Teil-
zeit bis zu max. 180 Kalender-
tagen; Vereinbarkeit mit dem 
Bezug des Arbeitslosengeldes: 
max. 8.000 Euro brutto pro 
Kalenderjahr

› Tätigkeit mit PrestO (ehema-
lige Voucher) ohne Mittei-
lungspfl icht: Vereinbarkeit mit 
dem Bezug des Arbeitslosen-
geldes: max. 7.000 Euro pro 
Kalenderjahr

Genauere Informationen fi nden Sie 
online auf www.sgbcisl.it. Auskünft e 
erteilen die MitarbeiterInnen in un-
seren Sitzen. 

Informationen rund um das Arbeits-
losengeld für Saisonbeschäftigte
Ein Überblick über wichtige Informationen zur Arbeitslosenunterstützung für Saisonarbeiter 
und Saisonarbeiterinnen. Genauere Auskünfte erteilen unsere PatronatsmitarbeiterInnen.
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Konflikte am Arbeitsplatz, Mobbing 
und arbeitsbedingter Stress: mit 
diesen Fällen wird die Beratungs-
stelle bei Belastungen am Arbeits-
platz im SGBCISL am häufigsten 
konfrontiert. Dieser Dienst rich-
tet sich an Mitglieder, die unter ei-
nem Unbehagen leiden, das auf ihr 
Arbeitsumfeld zurückgeht. Ziel des 
Dienstes ist es, vorbeugend zu wir-
ken, zu informieren und zu unter-
stützen. Sollten bereits Belastungen 
aufgetreten sein, wird eine psycho-
logische Betreuung bzw. Unterstüt-
zung geboten.

Der SGBCISL hat diese Kontakt- und 
Beratungsstelle in Zusammenarbeit 

mit drei Arbeitspsychologinnen 
eingerichtet. Der Dienst ist kosten-
los. Terminvereinbarung in den 
SGBCISL-Bezirksbüros.

Wenn das Berufsleben 
zur Belastung wird…
Bei Belastungen am Arbeitsplatz kann unsere 
Beratungsstelle helfen. 

Um vor der Abreise und während des Aufenthalts immer up-to-date 
zu sein, empfehlen wir die Website des italienischen Außenministe-
riums www.viaggiaresicuri.it zu besuchen. Diese wird ständig aktua-
lisiert und man findet die aktuellen Corona-Regelungen jedes Landes 
aufgelistet. 
Wer hingegen eine Reise bereits gebucht hatte, diese aber auf Grund 
des Coronavirus nicht antreten konnte, kann auf der Internetseite des 
Europäischen Verbraucherzentrum (EVZ) nachlesen, wie es mit Rück-
erstattungen und Gutscheinen aussieht: in Form von FAQ (Anm. d. R. 
häufig gestellte Fragen) werden die häufigsten Verbraucherfragen zu 
diesem Thema erläutert: https://bit.ly/3bGQIn6.
Dass diese Thematik für VerbraucherInnen relevant ist, zeigen die sta-
tistischen Daten des EVZ: Von den fast 9.000 Anfragen, die das EVZ seit 
Beginn des Jahres bearbeitet hat, betrafen mehr als die Hälfte davon 
Fragen zum Thema Coronavirus & Reisen.

Rubrik in Zusammenarbeit mit den Verbraucherzentralen VZS und EVZ

Deine Rechte 
als Verbraucher/In

Ich spiele mit dem Gedanken trotz des Coronavirus zu 
verreisen. Allerdings bin ich unsicher, welche Corona-
Bestimmungen für mein Reiseziel gelten. Wo kann ich 
mich diesbezüglich informieren?

Der nützliche 
Begleiter für 
Lehrlinge 
Wie viel Lohn 
steht mir zu? 
Was sind mei-
ne Pfl ichten als 
Lehrling? Wie 
ist meine Ar-
beitszeit gere-
gelt? Welche 
L e h r b e r u fe 
gibt es und welche Karrie-
rewege? Antworten auf diese und vie-
le andere Fragen rund um das Lehr-
verhältnis sind im Lehrlingskalender 
zu fi nden. Die aktuelle Ausgabe für 
das Schuljahr 2020/2021 ist bereits 
erschienen. 

Das nützliche Nachschlagewerk wird 
vom Arbeitsförderungsinstitut AFI 
alljährlich herausgegeben und in den 
Berufsschulen verteilt. Im Internet ist 
der Lehrlingskalender unter www.afi -
ipl.org zu fi nden, wo die Informatio-
nen laufend aktualisiert werden.

Für genauere Informationen und spe-
zifi sche arbeitsrechtliche Beratung 
können sich die Jugendlichen an un-
sere Büros wenden.

Wie viel Lohn 

20/2120/21
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Vielfältige 
Informationen

Aktuelle Meldun-
gen und nützliche Infos sind 
auf unserer Internetseite 
www.sgbcisl.it zu fi nden, 
zum Beispiel die Vereinba-
rungsmöglichkeiten bei Kin-
dern in Covid-Quarantäne 
(Smart Working oder 50% 
Wartestand), der Infobeitrag 
zum Unterschied von ISEE 
und EEVE, oder das Info-
blatt zum neuen Kollektiv-
vertrag der Hausangestellten 
und Pfl egerinnen in priva-
ten Haushalten (mit Lohnta-
belle). Reinschauen lohnt 
sich!
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Auch während der monatelangen 
Pandemie ist unser sozialer Frei-
zeitverein „ETSI provinciale Aps“ 
immer aktiv und in Kontakt mit den 
Mitgliedern geblieben. 
Wir haben trotz aller Schwierigkeiten 
und der Einhaltung des Abstands eini-
ge Aktivitäten durchführen können: 
den Tanzkurs, den Acquagym-Kurs, 
die Spaziergänge an den Donnersta-
gen, die Van-Gogh-Ausstellung in Pa-
dua, vier Meeraufenthalte, eine Kul-
turfahrt nach Turin, die Tagesfahrt 
nach Este, zwei Thermalreisen nach 
Ischia und Abano Terme. Von 484 
Mitglieder haben bisher 298 an Initi-
ativen teilgenommen, 186 haben sich 
aufgrund des Coronavirus zurückge-
zogen, davon sind 144 älter als 70. Wir 
sind, was die Teilnahme an unseren 
Initiativen anbelangt, sehr zufrie-
den und froh, dass die Initiativen bei 
den Mitgliedern gut angekommen 
sind. 

Es gibt Neuigkeiten, was die Tätig-
keit unseres Freizeitvereins in Bo-
zen anbelangt: ab November 2020 
werden wir täglich auch im Sitz in 
der Claudia-Augusta-Straße anwe-
send sein. Das Projekt ist aus der 
Zusammenarbeit und mit der Un-
terstützung der Rentnergewerk-
schaft entstanden. Vormittag ist 
der Sitz immer geöffnet, zusätz-
lich werden verschiedene Kurse 
organisiert in den Bereichen Frei-
zeitgestaltung, Kultur, Informatik 
und Sport/Bewegung. Die Reisen 
werden ein Teil des Angebots des 
ETSI bleiben. 

Der Sitz in der Claudia-Augusta-Stra-
ße 66 in Bozen wird am 23. Oktober 
neu eröffnet, nachdem einige Arbei-
ten und Veränderungen vorgenom-
men worden sind. So ist an der Au-
ßenfassade eine neue Leuchtschrift 
angebracht worden, um über die 

Leistungen nicht nur des ETSI son-
dern auch der Rentnergewerkschaft 
des Bezirks Bozen in Zusammenar-
beit mit dem Patronat INAS, dem 
Steuerdienst CAF und dem Freiwilli-
genverein Anteas/Agas zu informie-
ren. Das ETSI-Büro im Landessitz in 
der Siemensstraße bleibt mitsamt 
seinen Diensten und Angeboten 
geöffnet.

Franco Munerato
ETSI-Präsident

Die Kontakte 
bleiben 
unverändert:  

Landessitz ETSI provincia-
le Aps:
0471 568476 
etsi@sgbcisl.it

FNP Sitz Oberau:
0471284532  
fnp.oltrisarco@sgbcisl.it

Jetzt zweimal in Bozen: 
der Freizeitverein ETSI 
Gemeinsam sind wir stärker! Und erzielen bessere Ergebnisse. 

Ab November wird der soziale Freizeitverein „ETSI provinciale Aps“ auch im Sitz der Rentnergewerk-

schaft  in der Claudia-Augusta-Straße in Bozen mit seinen Angeboten und Diensten zu fi nden sein. 

19

E
T

SI



Solidarität für...

Überflutete Keller, umgestürzte 
Bäume und abgebrochene Äste, un-
passierbare Straßen: Viele Feuer-
wehrleute waren südtirolweit bei 
den August-Unwettern im Einsatz 
um Ersthilfe zu leisten, Schäden zu 
beheben und eine rasche Rückkehr 
zur Normalität zu ermöglichen. 

All diesen freiwilligen HelferInnen 
gebührt Dank und Anerkennung für 
den unentgeltlichen Einsatz, den 
sie in ihrer Freizeit rund um die Uhr 
leisten. Gerade in der heutigen Zeit, 
die immer stärker von Individualis-
mus und der Auflösung des gesell-
schaftlichem Zusammenhalts ge-
prägt ist, stellt ihr Engagement für 

den Nächsten und für das Gemein-
wohl einen gelebten Ausdruck von 
sozialer Verantwortung und Solida-
rität dar. 

In Südtirol sind sehr viele Men-
schen in der Freiwilligenarbeit tä-
tig. Dies in verschiedensten Be-
reichen: vom Zivil-, Umwelt -und 
Landschaftsschutz über die ge-
sundheitliche und soziale Betreu-
ung bis hin zu Kultur, Erziehung, 
Sport und Freizeit. Die Freiwilli-
gentätigkeit ist in manchen Berei-
chen unverzichtbar und nicht mehr 
wegzudenken. 

freiwilligen, ehrenamtlichen Einsatz
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