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Care iscritte e cari iscritti,

da molto tempo non
ricevete la “Voce dei
lavoratori”, almeno in
formato cartaceo, ma
abbiamo pensato di
inviarla in forma mi-
sta, online e cartacea
perché, dopo due anni
come quelli appena
trascorsi, la nostra Or-
ganizzazione sta pen-
sando di rinnovarsi e lo
fa partendo dalle As-
semblee Generali dei
territori fino a conclu-
dere il percorso a metà
dicembre con una
grande Assemblea Ge-
nerale.
Gli argomenti delle ri-
flessioni e delle propo-
ste di cambiamenti per
migliorarci ed aprirci
al futuro sono riporta-
te in una scheda rias-
suntiva all’interno di questa pubblicazione.  Ci è sembrato im-
portante che tutte le nostre iscritte e tutti i nostri iscritti lo sa-
pessero e che l’informazione possa poi proseguire man mano,
comunicando i cambiamenti che ne usciranno.
La CGIL/AGB in questo numero della “Voce dei lavoratori” ha
quindi lo sguardo rivolto al futuro, con la scheda CGIL AGB #
2030 e gli articoli relativi alle proposte unitarie su pensioni, fi-
sco e PNRR, ma anche al passato.
Non potevamo che iniziare parlando di Giuseppe Tinaglia, una
persona ed un sindacalista fondamentale nella storia della
CGIL/AGB, ricordato da chi con lui ha condiviso impegno e pas-
sione.

Augurandovi buona lettura
Un caro saluto
Cristina Masera
Segretaria Generale CGIL/AGB
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Liebe Mitglieder

Es ist lange her, dass Sie
die Zeitung “SAZ/ Voce
dei Lavoratori“ zumindest
in Papierform erhalten
haben. Wir haben uns
entschlossen, sie in ge-
mischter Form, online
und auf Papier, zu ver-
senden.
Unsere Gewerkschaft be-
findet sich derzeit in ein-
em wichtigen Prozess der
Erneuerung, der mit Ge-
neralversammlungen in
den Regionen beginnt
und Mitte Dezember mit
einer großen Generalver-
sammlung in Rom abge-
schlossen wird.
Die Themen und die Vor-
schläge für die Veränder-
ungen sind in dieser Aus-
gabe zusammengefasst.
Wir halten es für wichtig,
dass alle unsere Mitglie-

der darüber informiert sind und auf dem Laufenden gehalten
werden.
Der AGB/CGIL blickt daher in dieser Ausgabe der " SAZ/ Voce
dei Lavoratori“  in die Zukunft, mit dem Informationsblatt CGIL
AGB # 2030 und Artikeln über die einheitlichen Vorschläge zu
Renten, Steuern und Recovery Plan PNRR.
Unser Blick geht aber auch zurück und wir können nur damit
beginnen, über Giuseppe Tinaglia zu sprechen, eine heraus-
ragende Person und Gewerkschafter in der Geschichte des AGB/
CGIL, mit Erinnerungen derjenigen Personen, die mit ihm
Engagement und Leidenschaft teilten.

Wir wünschen eine gute Lektüre
Mit freundlichen Grüßen
Cristina Masera
Generalsekretärin AGB/CGIL



Giuseppe Tinaglia: 64 anni dedicati alla difesa
dei lavoratori e pensionati
di Gastone Boz e Walter Bernardi Spi/Lgr

Ci ha lasciati. Aveva 95 anni di cui 64 dedicati al sindacato.

Prima nel sindacato ferrovieri, poi segretario generale
della Fiom, nella segreteria Confederale, segretario
generale della Cgil/Agb per 25 anni e poi segretario
generale dei pensionati. Ha cessato ogni attività sin-
dacale nel 2009.
Protagonista delle importanti lotte locali sviluppatesi
dagli anni ‘50 in poi nella zona industriale di Bolzano e
a Merano, poi in tutto l’Alto Adige-Südtirol. Fu il segre-
tario che rese forte la Cgil.
Con Garau aprì il sindacato ai lavoratori di lingua tede-
sca attorniandosi di tanti giovani neo laureati e stu-
denti, che diedero cultura e conoscenza al sindacato

permettendogli di vincere quasi tutte le battaglie. Da
ricordare quella alla Zuegg dove i lavoratori di lingua
tedesca credevano di avere retribuzioni troppo basse
per colpa del sindacato. Poi Tinaglia, assieme a Marco
Garau e Flavio Scacchetti, tenne un’assemblea
evidenziando che il contratto non era rispettato. Far
prendere coscienza a chi lavorava, era un suo principio
morale e alla Lasa Marmi si batté perché fossero as-
sunti anche lavoratori di lingua tedesca.
Rilevante il suo contributo per la realizzazione della
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scelta autonomistica e in particolare la stesura norma-
tiva sull’apprendimento della seconda lingua. Per di-
fendere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori rischiò
più volte di essere incriminato.
Ai giovani, durante i corsi di formazione della Cgil/Agb,
raccontava con orgoglio delle tante lotte ed in partico-
lare di quella del 1973 con i lavoratori della Montecatini
di Sinigo, con Scacchetti, segretario della Camera del
Lavoro mandamentale di Merano, e con la CISL/SGB e
la UIL/SGK, che agivano in modo unitario e scelsero a
loro volta Tinaglia come portavoce sindacale di tutti.
Era questo un riconoscimento significativo per Tinaglia,
che era sempre un fermo sostenitore dell’unità sinda-
cale. I pensionati più anziani si ricordano che nell’apri-
le del 1968 portò in piazza a Bolzano migliaia di pen-
sionati, lavoratori e studenti a manifestare per la rifor-
ma delle pensioni, e 200 alla successiva manifestazio-
ne a Roma. Ebbe, anche, la capacità di creare un fronte
comune fra lavoratori e studenti. Socialista convinto fu
consigliere al Comune di Bolzano.
Il suo impegno, la serietà, la competenza e la passione
siano faro per le nuove generazioni, come lo fu per i
tanti che gli furono a fianco negli anni di attività.



Giuseppe Tinaglia -
Ein Leben für die Gewerkschaft
von Gastone Boz und Walter Bernardi LGR/SPI

Giuseppe Tinaglia ist nicht mehr unter uns. Er wurde 95 Jahre alt, 64 Jahre
davon hat er der Gewerkschaft gewidmet.

Zuerst leitete Giuseppe TInaglia die Eisenbahner-
gewerkschaft, dann wurde er Generalsekretär der
Metallergewerkschaft (MAV/FIOM).
Dem Gewerkschaftsbund AGB/CGIL stand er in Südtirol
25 Jahre lang als Generalsekretär vor und zuletzt war
er Landessekretär unserer Rentnergewerkschaft. Erst
im Jahr 2009 ließ er dann alle gewerkschaftlichen
Aktivitäten ruhen.
Er hat als führender Kopf alle wichtigen Arbeitskämpfe
in Südtirol seit den 1950er Jahren mitgetragen und oft
geleitet und angeführt, anfangs nur in der Industriezone
von Bozen und in Meran, dann aber in ganz Südtirol. Er
war der Sekretär, der die CGIL stark machte. Zusammen
mit Marco Garau hat er die Gewerkschaft auch den
deutschsprachigen Arbeitnehmern zugänglich gemacht,
wobei er sich auf viele Jungakademiker und Studenten
stützen konnte, die der Gewerkschaft Kultur und Wissen
zur Verfügung stellten und es ihr ermöglichten, die
offenen Konflikte zu gewinnen. Ein solcher Konflikt
musste auch in der Marmeladefabrik Zuegg gelöst
werden, wo die deutschsprachigen Arbeiter glaubten,
dass sie wegen der Gewerkschaft einen sehr niedrigen
Lohn erhielten.
Dann fand eine Gewerkschaftsversammlung statt und
es stellte sich heraus, dass der Kollektivvertrag nicht
eingehalten worden war. Giuseppe Tinaglia folgte dem
moralischen Grundsatz, wonach die Arbeiter auf ihre
Rechte aufmerksam gemacht werden müssen.
So setzte er sich beispielsweise für die Arbeiter im
Laaser Marmorwerk ein und forderte die Betriebsleitung
auf, auch deutschsprachige Arbeiter anzustellen, was
damals nicht selbstverständlich war. Er hat sich auch
von Anfang an entschieden für die Südtiroler Landes-

autonomie eingesetzt und im Besonderen bei Ausarbeit-
ung der Bestimmungen zum Unterricht der zweiten
Landessprache mitgewirkt.
Um die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern zu verteidigen, riskierte er mehrmals öfters,
strafrechtlich verfolgt zu werden. Stolz erzählte er später
den jungen Leuten in den Ausbildungskursen des AGB/
CGIL von seinen vielen Arbeitskämpfen, vor allem von
jenem in der Montecatini Fabrik in Sinich, der 1973
ausgefochten wurde. Daran haben sich die damaligen
Montecatini-Arbeiter und Flavio Scacchetti als Bezirks-
sekretär des AGB/CGIL von Meran intensiv beteiligt.
Auch die Gewerkschaftsbünde SGB/CISL und die SGK/
UIL beteiligten sich an jener Auseinandersetzung und
benannten Tinaglia als gemeinsamen Sprecher. Das war
für ihn eine große Anerkennung und die Bestätigung,
dass er sich immer loyal und entschieden für die Einheit
der Gewerkschaften eingesetzt hat.
Ältere Rentnerinnen und Rentner erinnern sich vielleicht
noch daran, dass Giuseppe Tinaglia im April 1968 in
Bozen Tausende Rentner bei der Kundgebung zur
damaligen Rentenreform anführte, an der auch
zahlreiche aktive Arbeiternehmer und Studenten
teilgenommen haben. 200 davon nahmen anschließend
an der Demonstration in Rom teil. Er hatte also auch
die Fähigkeit, eine gemeinsame Front zwischen
Arbeitnehmern und Studenten zu bilden.
Als überzeugter Sozialist war er auch Mitglied des
Bozner Gemeinderates. Mögen sein Engagement, seine
Ernsthaftigkeit, seine Kompetenz und seine Leiden-
schaft ein Leuchtfeuer für die neuen Generationen sein,
so wie er es für vielen war, die ihm in den Jahren seines
Wirkens zur Seite standen.
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#CGIL2030
La CGIL intende rinnovarsi per affrontare le sfide presenti e future e lo fa cercando di aumentare la parte-
cipazione delle delegate e delegati e componenti delle Leghe Spi attraverso le discussioni e le proposte
delle Assemblee Generali.

La necessità di discuterne adesso un anno prima del Congresso è dettata dalla volontà di tradurre le proposte in
cambiamenti nel percorso congressuale e portarle così a compimento in un tempo non lungo. Vogliamo portare
a valore la CGIL avvicinandoci ancora di più alle persone e ai luoghi di lavoro per crescere, attraverso il prenderci
cura delle persone, l’ascolto e l’inclusione.
I temi individuati per cercare una discussione ampia, ma concreta nel dibattito sono 11 e per ognuno di questi
temi la riflessione parte dal perché discuterne, cosa abbiamo deciso nell’ultima conferenza di organizzazione,
quale sia la situazione attuale e quali siano gli obbiettivi della CGIL, alla discussione su come raggiungere questi
obbiettivi a partire dall’analisi di quello che si sta facendo o si sarebbe previsto di fare seguirà la raccolta di idee
di modifica , aggiunte, priorità che verranno portate avanti e sintetizzate fino all’Assemblea Generale nazionale
che si svolgerà tra il 10 e il 12 febbraio 2022 a Rimini.

Le 11 schede in breve:

Tesseramento come agire sul sistema informativo, la formazione necessa-
ria per comunicare in modo competente e dialogare con le persone sia ri-
spetto alla tutela individuale che a quella collettiva e alla contrattazione sociale.
Strutture Organizzative, come raggiungere un uso razionale delle risorse e realizzare una presenza più articola-
ta e diffusa sul territorio
Rafforzamento tutela e diritti la presa in carico della persona deve offrire una tutela, rispondere ad un bisogno
e costruire un rapporto che duri nel tempo, la collaborazione nell’analisi dei bisogni di tutela individuale sostiene
la contrattazione collettiva e quella sociale
Formazione la formazione è strategica per rispondere meglio ai bisogni, per fare squadra, per investire in tecno-
logia ed usare tutti gli strumenti di innovazione digitale a disposizione
Digitalizzazione e Alfabetizzazione digitale organizzare un progetto di alfabetizzazione digitale orizzontale e
verticale con progetti mirati di formazione ed agevolazione dell’inclusione
Democrazia e Partecipazione riunificare dentro ai Contratti Nazionali le tutele ed i diritti di tutte le forme di
lavoro, ottenere un provvedimento legislativo di sostegno alla contrattazione collettiva e di validità erga omnes
dei Contratti Nazionali, praticare l’estensione del diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad eleggere i propri
delegati, a votare per validare gli accordi che li riguardano
Rappresentatività, Contratti Nazionali, Contrattazione Inclusiva come rafforzare e qualificare la contrattazione
nazionale riducendo il numero dei contratti nazionali, aumentare la nostra rappresentanza e il coinvolgimento e
la formazione dei delegati e delle delegate
Comunicazione utilizzare una comunicazione che guarda al futuro, mettere in rapporto la comunicazione di
servizio con le Categorie e le tutele individuali, diffondere maggiormente le informazioni provenienti dall’Osser-
vatorio
Centralità delle Camere del Lavoro e Sindacato di strada come realizzare in ogni territorio un ecosistema dei
diritti e una presenza diffusa, offrire servizi nuovi a tutti i lavoratori e le lavoratrici, pensionate e pensionati,
cittadini orientati ai nuovi bisogni, ma anche studenti e studentesse
Risorse, trasparenza, confederalità, allineare le scelte sulle risorse agli obbiettivi organizzativi che ci stiamo
dando anche attraverso una semplificazione amministrativa. Fondamentale rafforzare ulteriormente il livello di
trasparenza interna ed esterna.
Contrattazione Sociale e Territoriale e per lo Sviluppo Sostenibile per attivare nel territorio politiche che
promuovano la parità di genere, una condivisione fra donne e uomini dei bisogni di cura dei minori, anziani,
disabili. Eguale accesso al lavoro alla carriera, la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di violenza di genere,
molestie e vessazioni. Nelle piattaforme territoriali la cura del territorio, la sostenibilità ambientale e
l’implementazione dell’economia circolare, promuovendo il consumo zero del suolo, la messa in sicurezza degli
edifici e la riqualificazione energetica ed ambientale dell’assetto produttivo e sociale.
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#CGIL2030
Die CGIL will sich erneuern, um den gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen zu begegnen, und
sie tut dies, indem sie versucht, die Beteiligung der Delegierten und Mitglieder der Spi-Ortsgruppen durch
die Diskussionen und Vorschläge der Generalversammlungen zu erhöhen.

Die Notwendigkeit, dies jetzt, ein Jahr vor dem Kongress zu erörtern, ergibt sich aus dem Bestreben, die Vorschläge
im Laufe des Kongresses in konkrete Änderungen umzusetzen und sie somit in kurzer Zeit zu verwirklichen. Wir
wollen die CGIL aufwerten, indem wir den Menschen und den Arbeitsplätzen noch näher kommen, um durch den
direkten Kontakt, Zuhören und Einbeziehung zu wachsen. Zu spezifischen Themen werden Überlegungen angestellt,
warum sie diskutiert werden sollen, was wir auf der letzten Konferenz der Organisation beschlossen haben, wie
die aktuelle Situation ist und welche Ziele die CGIL verfolgt.
Die Diskussion darüber, wie diese Ziele erreicht werden können, beginnt mit der Analyse dessen, was bereits
getan wird oder von dem erwartet wird, dass es getan wird, gefolgt von der
Sammlung von Ideen für Änderungen, Ergänzungen und Prioritäten, die bis
zur nationalen Generalversammlung, die vom 10. bis 12. Februar 2022 in
Rimini stattfinden wird, weitergeführt und zusammengefasst werden.

Die 11 Themenbereiche in Kürze:

Mitgliederwerbung -  was ist erforderlich, um kompetent zu kommunizieren und mit den Menschen über
individuellen und kollektiven Schutz sowie über Sozialverhandlungen zu sprechen.
Organisationsstrukturen -  rationelle Nutzung der Ressourcen und stärkere Präsenz in der Region.
Die Stärkung des Schutzes und der Rechte  - Die Gewerkschaft muss Schutz bieten, auf ein Bedürfnis reagieren
und eine Beziehung aufbauen, die über einen längeren Zeitraum anhält. Die Zusammenarbeit bei der Analyse
des individuellen Schutzbedarfs unterstützt kollektive und soziale Verhandlungen.
Fortbildung – sie ist strategisch wichtig, um besser auf die Bedürfnisse reagieren zu können, Teams zu bilden, in
Technologie zu investieren und alle verfügbaren digitalen Innovationswerkzeuge zu nutzen.
Digitalisierung und digitale Kompetenz - Organisation eines horizontalen und vertikalen Projekts zur digitalen
Kompetenz mit gezielten Schulungs- und Integrationsprojekten.
Demokratie und Partizipation -  um den Schutz und die Rechte aller Arbeitsformen in den nationalen Verträgen
zu vereinen, um eine gesetzgeberische Maßnahme zur Unterstützung der Tarifverhandlungen und der erga omnes-
Gültigkeit der nationalen Verträge zu erwirken, um die Ausweitung des Rechts der Arbeitnehmer zu praktizieren,
ihre eigenen Delegierten zu wählen, um für die Gültigkeit der sie betreffenden Vereinbarungen zu stimmen.
Repräsentativität -  nationale Verträge, integrative Tarifverhandlungen - wie können nationale Tarifverhandlungen
gestärkt und qualifiziert werden, indem die Zahl der nationalen Verträge reduziert, unsere Repräsentanz erhöht
und die Delegierten einbezogen und geschult werden?
Kommunikation  - mit zukunftsorientierter Kommunikation, Verknüpfung der Kommunikation der Dienste mit
den Fachgewerkschaften und dem Schutz des Einzelnen, Verbreitung von mehr Informationen der Beobachtungs-
stelle.
Die zentrale Rolle der Arbeiterkammern und der Straßengewerkschaft: Wie kann man ein Ökosystem von
Rechten und eine flächendeckende Präsenz in jedem Gebiet schaffen und neue Dienstleistungen für alle
Arbeitnehmer, Rentner, Bürger, die sich an neuen Bedürfnissen orientieren, aber auch für Studenten anbieten?
Ressourcen, Transparenz, Konföderalismus - Abstimmung der Ressourcenentscheidungen auf die organisa-
torischen Ziele, die wir uns setzen, auch durch Verwaltungsvereinfachung. Es ist von entscheidender Bedeutung,
das Niveau der internen und externen Transparenz weiter zu erhöhen.
Soziale und territoriale Verhandlungen und nachhaltige Entwicklung - zur Umsetzung von Maßnahmen im
lokalen Bereich, die die Gleichstellung der Geschlechter und die Aufteilung der Betreuungsaufgaben für Kinder,
ältere Menschen und Behinderte zwischen Frauen und Männern fördern. Gleichberechtigter Zugang zu Arbeit
und Karriere, Prävention und Bekämpfung aller Formen von geschlechtsspezifischer Gewalt, Belästigung und
Mobbing. In den territorialen Plattformen geht es um die Pflege des Territoriums, die ökologische Nachhaltigkeit
und die Umsetzung der Kreislaufwirtschaft, die Förderung des Null-Boden-Verbrauchs, die Sicherheit von Gebäuden
und die energetische und ökologische Umgestaltung der Produktions- und Sozialstruktur.
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Von Next Generation EU zum italienischen Recovery
Plan PNRR und den Initiativen in unserer Provinz
von Cristina Masera

Die Entwicklung des zukünftigen Europas wird auch durch das außerordent-
liche Programm "Next Generation EU" vorangetrieben. Der Plan wird zusam-
men mit dem langfristigen Haushalt der Europäischen Union das größte jemals
in Europa finanzierte Maßnahmenpaket darstellen.

Das Maßnahmenpaket beläuft sich auf
mehr als 800 Mrd. Euro und soll dazu
beitragen, die durch die Pandemie
verursachten wirtschaftlichen und sozialen
Schäden zu beheben und ein grüneres,
digitaleres und widerstandsfähigeres Eu-
ropa zu schaffen, das für die Herausforder-
ungen der Gegenwart und der Zukunft
gerüstet ist.
Insbesondere für die Maßnahmen für
Konjunkturbelebung und Widerstands-
fähigkeit stellt die EU 723,8 Mrd. Euro in
Form von Darlehen und Zuschüssen zur
Verfügung, um die Reformen und Investitio-
nen der Mitgliedstaaten zu unterstützen,
sowie zusätzliche Mittel für andere europä-
ische Programme oder Fonds, einschließ-
lich solcher für die ländliche Entwicklung,
den gerechten Übergang zu nachhaltigen
Wirtschaftsformen usw.
Der nationale Konjunktur- und Resilienzplan
ist die Umsetzung des Programm "Next Generation EU"
der EU in Italien. Unser Land ist mit mehr als 26 % der
in Form von Darlehen und Zuschüssen bereitgestellten
Mittel der größte Nutznießer. Insgesamt 191,6 Milliar-
den aus dem europäischen Plan plus 30,5 Milliarden
aus dem nationalen Plan für ergänzende Investitionen.
Die Reformen und Investitionen sind in 6 Ziele unterteilt,
die bis 2026 erreicht werden müssen.
Der Plan soll um drei gemeinsame strategische Achsen
auf europäischer Ebene herum entwickelt werden:
Digitalisierung und Innovation, ökologischer Übergang,
Förderung der junge Menschen und Überwindung
territorialer Ungleichheiten.
Die Bereiche sind:
1. Digitalisierung, Innovation, Wettbewerbsfähigkeit,
Kultur und Tourismus;
2. Grüne Revolution und ökologischer Übergang
3. Infrastruktur für nachhaltige Mobilität;
4. Bildung und Forschung;
5. Eingliederung und Zusammenhalt;
6. Gesundheit.
Für die Umsetzung des Programms ist eine so genannte
partizipative Governance vorgesehen, mit einem
Lenkungsausschuss der Regierung, der am 7. Oktober
zum ersten Mal zusammentrat und dessen Ziel es ist,
die Leitlinien der umzusetzenden Projekte festzulegen,

und einem ständigen Runden Tisch für die wirtschaft-
liche, soziale und territoriale Partnerschaft.
Die CGIL ist ebenfalls Mitglied dieses am 14. Oktober
eingerichteten Tisches.  Die nationale Vereinbarung
zwischen den repräsentativsten Sozialpartnern hinsicht-
lich der Governance steht noch aus.
Am 18. Oktober hatten wir nach großem Drängen der
Gewerkschaften ein Treffen mit dem Landeshauptmann
Arno Kompatscher, um die lokalen Auswirkungen des
Plans zu besprechen. Wir haben gemeinsam gefordert,
dass auf Provinzebene ein ständiger Runder Tisch
eingerichtet wird, der die repräsentativsten wirtschaft-
lichen, sozialen und territorialen Organisationen um-
fasst.
Gemeinsam mit den anderen Regionen mit Sonderstatut
hat die Provinz Bozen beantragt, dass die autonomen
Behörden Anspruch auf einen Anteil der Finanzmittel
haben, der den Aufgaben entspricht, für die sie
zuständig sind, damit sie im Einklang mit den Zielen
und Leitlinien des Plans unabhängig verwaltet werden
können. Gerade wegen dieser Forderungen halten wir
es für grundlegend, dass die Gewerkschaften an einem
ständigen Runden Tisch beteiligt sind. Während des
Treffens hat Kompatscher unser Anliegen positiv
aufgenommen, wir warten wir nun auf einen Beschluss
in diesem Sinne.
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Dal NEXT GENERATION EU al PNRR ITALIANO
fino agli interventi nella nostra Provincia
di Cristina Masera

Lo sviluppo dell’Europa futura passa anche dal programma straordinario
chiamato Next Generation EU. Il piano insieme al bilancio a lungo termine
dell’Unione Europea costituirà il pacchetto di misure più ingente mai finanziato
in Europa.

Si tratta di oltre 800 miliardi di euro, che hanno l’ob-
biettivo di contribuire a riparare i danni economici e
sociali causati dalla pandemia, creando un’Europa più
verde, digitale, resiliente e adeguata alle sfide del pre-
sente e del futuro.
In particolare il Dispositivo per la ripresa e la resilienza
mette a disposizione 723,8 miliardi di euro di prestiti e
sovvenzioni per sostenere le riforme e gli investimenti
degli Stati membri, nonché ulteriori finanziamenti ad
altri programmi o fondi europei fra cui quelli per lo svi-
luppo rurale, per una transizione giusta etc.
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è la declina-
zione del Next Generation EU in Italia. Il nostro paese è
il maggior beneficiario dei fondi con oltre il 26% delle
risorse assegnate in prestiti e sovvenzioni. Nel com-
plesso si tratta di 191,6 miliardi provenienti dal piano
europeo a cui si aggiungono 30,5 miliardi del Piano
nazionale degli investimenti complementari. Le rifor-
me e gli investimenti sono distinti in 6 missioni, che
dovranno però realizzarsi entro il 2026. Il Piano si deve
sviluppare intorno a tre assi strategici
condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innova-
zione, transizione ecologica, inclusione sociale e per
garantire la terza vengono individuate come priorità
principali la parità di genere, la protezione e la
valorizzazione dei giovani e il superamento dei divari
territoriali.
Le missioni sono:
1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura
e turismo;
2. Rivoluzione verde e transizione ecologica;
3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile;
4. Istruzione e ricerca;
5. Inclusione e coesione;
6. Salute.
Per la realizzazione è prevista quella che viene chia-
mata una Governance partecipata, una cabina di regia
del Governo che si è riunita per la prima volta il 7 otto-
bre e che ha l’obbiettivo di decidere le linee guida dei
progetti che saranno attuati e un Tavolo permanente
per il partenariato economico sociale e territoriale.
Di quel Tavolo, costituito il 14 ottobre, fa parte anche
la CGIL.

Manca ancora sulla Governance il Protocollo d’intesa
nazionale tra le parti sociali più rappresentative.
Il 18 ottobre, dopo grandi insistenze da parte sindaca-
le, abbiamo avuto un incontro con il Presidente della
Provincia Arno Kompatscher per un confronto sulle ri-
cadute locali del Piano. Quello che abbiamo unitaria-
mente chiesto è che anche a livello provinciale venga
individuato un Tavolo permanente con funzioni
consultive e collaborative per il partenariato economi-
co sociale e territoriale con le organizzazioni più rap-
presentative.
La Provincia ha richiesto congiuntamente alle altre
Regioni a Statuto speciale che alle autonomie debba
spettare una quota parte dei mezzi finanziari corrispon-
dente alle funzioni di propria competenza per essere
gestite in autonomia nel rispetto degli obiettivi e delle
linee guida previste dal Piano.
Proprio per queste richieste riteniamo fondamentale che
le organizzazioni sindacali facciano parte di un tavolo
permanente di confronto. Nel corso dell’incontro
Kompatscher ha considerato positivamente la nostra
richiesta e attendiamo che dalle dichiarazioni si passi
ai fatti con una delibera in questo senso.
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Purtroppo, viste le opinioni di-
vergenti nella maggioranza, ci
si limita a promettere generica-
mente una riduzione delle ali-
quote e la revisione delle
detrazioni. Poi è previsto un
emendamento in fase di discus-
sione in Parlamento, che deci-
derà per davvero come e dove
ridurre. I miliardi messi a dispo-
sizione sono sicuramente un
fatto positivo, ma per noi que-
sti soldi devono andare a favo-
re dei redditi medio bassi da
lavoro e da pensione. Per que-
sto dobbiamo fare pressioni
sulla politica per evitare che fi-
niscano in mille rivoli per sod-
disfare le richieste che proven-
gono da tutte le parti.
Serve un intervento rilevante a
favore dei redditi tassati alla fonte. Ridurre solo le ali-
quote non è affatto risolutivo. Ridurre quella del 38% è
sicuramente positivo, ma se tutto si risolve così non
basta. Da decenni, infatti, il fisco italiano aspetta una
riforma organica. Il sistema impositivo è diventato com-
plicato, caratterizzato soprattutto da un’evasione fiscale
inaccettabile, ed estremamente iniquo nei confronti dei
lavoratori e dei pensionati. Una riforma radicale è ri-
chiesta anche dall’Europa e indicata nel PNRR.
Tra la manovra di bilancio e la futura delega fiscale
sono certamente possibili interventi positivi. Bisogna
però, oltre al fatto contingente, capire in sostanza a
quale riforma si sta pensando. Per questo serve un con-
fronto serrato con il Governo nei prossimi mesi.
Noi chiediamo una riforma fiscale per lo sviluppo e per
una redistribuzione della ricchezza prodotta dal Paese
e orientata verso una riduzione delle diseguaglianze.
Vanno inoltre potenziati il sistema di welfare e la sani-
tà pubblica. E già a partire dalla destinazione degli otto
miliardi si potrà fare una prima verifica sulle intenzioni
della politica.
Le proposte in campo sono ben note. Una parte della
maggioranza, soprattutto il centrodestra, è orientato
verso una riduzione dell’IRAP.  Dall’altra parte le impre-
se hanno godute negli anni di consistenti interventi a
loro favore. Questo significherebbe, inoltre, che le ri-
sorse per intervenire a favore dei redditi medio bassi
sarebbero allora poche, se non quasi impercepibili.
Visto che i tempi della riforma stessa slitteranno, sarà

Necessaria una redistribuzione più
equa del carico fiscale
di Alfred Ebner, segretario generale Spi/Lgr

Il Governo ha stanziato nella Finanziaria 8 miliardi di euro per alleggerire le tasse
che pesano sulle persone fisiche e sulle imprese.

la legge di bilancio che dovrà stabilire chi saranno i
beneficiari di questo primo intervento. Le opinioni di-
vergenti dentro la maggioranza impongono la massi-
ma attenzione da parte del sindacato.
Ma a prescindere preoccupano i tempi della riforma: la
legge delega, ha bisogno di tempi tecnici per essere
operativa. Prevede un percorso di 18 mesi e per di più
è prevista anche la possibilità di slittamento. Essa ha,
inoltre, un perimetro assai largo ed è vaga sui principi
da rispettare nei decreti legislativi. Va comunque fatta
in questa legislatura per evitare ulteriori perdite di tem-
po.
Razionalizzazione, progressività, contrasto all’evasio-
ne ed elusione sono i principi affermati nella delega.
Una revisione dell’Irpef, il riordino delle detrazioni e
deduzioni, la riduzione delle aliquote medie, la revisio-
ne dell’Ires e del catasto, la razionalizzazione dell’Iva e
il superamento graduale dell’Irap sono le voci sulle quali
lavorare. Gli obiettivi sono in via generale condivisibili.
Ma è bene ricordare che in Italia l’Istat ha indicato
un’evasione che ammonta a 200 miliardi, ovvero di ol-
tre 11% del Pil.
Questa partita è la “madre” di tutte le riforme fiscali,
perché proprio da lì si devono trovare parte delle risor-
se per una redistribuzione più equa del carico fiscale.
E’ una partita assai delicata, che ci riguarda da vicino.
Su questa riforma ci giochiamo un pezzo del nostro fu-
turo e sarà utile il massimo sforzo per approvare una
riforma degna di questo nome.
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Leider verspricht sie angesichts der unterschiedlichen
Meinungen der Mehrheitsparteien nur eine allgemeine
Senkung der Steuersätze und eine Überprüfung der
Abzüge. Außerdem wird im Parlament ein Änderungs-
antrag eingebracht, der darüber entscheiden wird, wie
und wo gekürzt werden soll.
Die zur Verfügung gestellten Milliarden sind sicherlich
eine positive Tatsache, aber für uns muss dieses Geld
den mittleren und unteren Einkommensschichten und
Rentnern zugutekommen. Deshalb müssen wir Druck
auf die Politiker ausüben, damit die Ressourcen nicht
nach dem Gießkannenprinzip verteilt werden, um den
Forderungen aller Seiten gerecht zu werden.
Wir brauchen eine umfassende Intervention zugunsten
von an der Quelle besteuertem Einkommen. Eine Sen-
kung der Steuersätze allein wird das Problem nicht
lösen. Die Senkung der Quote von 38 % ist sicherlich
positiv, aber wenn das alles ist, dann reicht es nicht
aus. Tatsächlich wartet das italienische Steuersystem
seit Jahrzehnten auf eine strukturelle Reform.
Das Steuersystem ist kompliziert geworden, es ist vor
allem durch eine inakzeptable Steuerhinterziehung ge-
kennzeichnet und extrem ungerecht gegenüber Arbeit-
nehmern und Rentnern. Eine radikale Reform wird auch
von Europa gefordert und im PNRR angegeben.
Im Rahmen des Haushaltsgesetzes sind sicherlich noch
positive Interventionen möglich, deshalb brauchen wir
in den kommenden Monaten einen konstruktiven Dialog
mit der Regierung. Wir fordern eine Steuerreform für
die Entwicklung und eine Umverteilung des vom Land
erwirtschafteten Reichtums, die auf die Verringerung
der Ungleichheiten ausgerichtet ist. Auch das Sozial-
system und die öffentliche Gesundheit müssen gestärkt
werden. Die Zuteilung der acht Milliarden Euro wird Auf-
schluss über die Absichten der Politik geben.
Die Vorschläge auf diesem Gebiet sind bekannt. Ein Teil
der Mehrheit, insbesondere die Mitte-Rechts-Parteien,
tendieren zu einer Senkung der IRAP, dabei sind die
Unternehmen im Laufe der Jahre in den Genuss erheb-
licher Interventionen zu ihren Gunsten gekommen. Dies
würde auch bedeuten, dass die Mittel für Intervention-
en zugunsten niedriger und mittlerer Einkommen dann
nur gering wären.
Da sich die Reform selbst zeitlich verzögern wird, muss
das Haushaltsgesetz festlegen, wer von dieser ersten
Maßnahme profitiert. Die abweichenden Meinungen
innerhalb der Mehrheitsparteien erfordern die größte
Aufmerksamkeit der Gewerkschaft.
Unabhängig davon ist der Zeitpunkt der Reform besorg-
niserregend: Das entsprechende Gesetz braucht tech-

Eine gerechtere Umverteilung
der Steuerlast ist notwendig
von Alfred Ebner, Generalsekretär LGR/SPI

Die Regierung hat im Haushalt 8 Mrd. Euro vorgesehen, um die Steuern für
Privatpersonen und Unternehmen zu senken.

nische Zeit, um in Kraft zu treten. Es ist ein Zeitraum
von 18 Monaten vorgesehen, und es besteht auch die
Möglichkeit eines Aufschubs. Außerdem ist der Gel-
tungsbereich sehr weit gefasst und die Grundsätze, die
in den Durchführungsbestimmungen zu beachten sind,
sind vage.
Rationalisierung, Progressivität und die Bekämpfung
von Steuerhinterziehung sind die genannten Grundsätze.
Eine Überprüfung der IRPEF-Steuer, eine Neuordnung
der Abzüge und Abgaben, eine Senkung der durchschnitt-
lichen Steuersätze, eine Überprüfung der IRES (Körper-
schaftssteuer) und des Grundbuchs, eine Rationalisier-
ung der Mehrwertsteuer und eine schrittweise Abschaf-
fung der IRAP (regionale Steuer auf produktive Tätigkeit-
en) sind die Punkte, an denen gearbeitet werden soll.
Es sei jedoch daran erinnert, dass sich die Steuerhinter-
ziehung in Italien nach Angaben des ISTAT auf 200
Milliarden beläuft, das sind über 11 % des BIP. Dieser
Aspekt muss bei der Steuerreform im Mittelpunkt
stehen, denn aus diesem Bereich muss ein Teil der
Mittel für eine gerechtere Umverteilung der Steuerlast
aufgebracht werden.
Es ist eine sehr heikle Angelegenheit, die uns sehr
beschäftigt. Wir setzen mit dieser Reform ein Stück
unserer Zukunft aufs Spiel, und es wird größter Anstren-
gungen bedürfen, um eine Reform zu verabschieden,
die diesen Namen auch verdient.
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Cgil, Cisl e Uil hanno presentato al
Governo una piattaforma unitaria
che ha l’obiettivo di migliorare e ri-
formare il sistema pensionistico, in
continuità con l’iniziativa condotta
nei confronti dei precedenti Governi
e che ha permesso di conseguire
in questi anni importanti risultati.
Sono tanti i problemi urgenti da af-
frontare. Per questo Cgil, Cisl e Uil
chiedono con forza che un confron-
to celere e realmente produttivo
sia avviato perché dare risposte
concrete è più che mai urgente e
importante per riportare equità so-
ciale nel sistema, attraverso una
riforma strutturale.
Alcune delle richieste contenute
nella piattaforma sindacale sono:
• flessibilità in uscita: la possibili-
tà di andare in pensione a partire dai 62 anni di età o
con 41 anni di contributi a prescindere dall’età;
• il riconoscimento pensionistico della diversa gravosità
dei lavori: vanno garantite strutturalmente condizioni
più favorevoli per l’accesso alla pensione delle catego-
rie più deboli per i lavori gravosi ed usuranti, la cui pla-

Pensioni: riportare equità sociale nel sistema
di Josef Lazzari

Le pensioni sarebbero state uno dei temi prioritari da affrontare in questa fase
dato l’avvicinamento della scadenza di quota cento al 31.12 2021 e occorre
assolutamente continuare a cambiare il sistema previdenziale al fine di eliminare
gli aspetti iniqui.

tea va ampliata in modo oggettivo;
• il lavoro di cura e delle donne: il lavoro non retribuito,
svolto ancora in prevalenza dalle donne, è una voce
fondamentale del welfare del nostro Paese ed è ne-
cessario tenerne conto;
• l’introduzione di una pensione di garanzia per i più
giovani e per chi svolge lavori poveri e discontinui per
evitare una emergenza sociale devastante e per assi-
curare a tutti un assegno pensionistico dignitoso;
• la tutela del potere di acquisto delle pensioni, il raf-
forzamento della 14a mensilità e l’allargamento della
platea dei percettori, una minor tassazione fiscale, che
sui pensionati pesa il doppio rispetto alla media euro-
pea e la piena rivalutazione;
• il rilancio della previdenza complementare.

Dobbiamo amaramente prendere atto che invece il Go-
verno col più ampio spettro parlamentare, come quello
attuale, sceglie di apportare qualche minuscolo ritoc-
co allo scalone che si crea dopo quota 100, lasciando
una quota 102 per un anno, ampliando la platea del-
l’Ape Social e riproponendo opzione donna, ma aumen-
tando di un anno l’età anagrafica per accedervi. Una
vera vergogna che va dichiaratamente nella direzione
di tornare alla legge Fornero piena e che non mette in
campo neppure le misure per i giovani, come la pen-
sione di garanzia. La volontà chiara di non affrontare
questo problema sociale e di lasciarlo come “tema”
delle prossime campagne elettorali non può che vede-
re il Sindacato contrario ed invitiamo tutte e tutti a par-
tecipare alle iniziative future.
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CGIL, CISL und UIL haben der Regierung einen gemein-
samen Vorschlag zur Verbesserung und Reform des
Rentensystems vorgelegt, der an die vergangenen
Initiativen mit früheren Regierungen anknüpft, die in
den letzten Jahren zu wichtigen Ergebnissen geführt hat.
Es gibt viele dringende Probleme, die angegangen
werden müssen. Deshalb fordern CGIL, CISL und UIL
nachdrücklich, dass eine rasche und wirklich produktive
Debatte eingeleitet wird, denn konkrete Antworten sind
dringender und wichtiger denn je, um das System durch
eine Strukturreform wieder sozial gerecht zu gestalten.
Einige der in der Gewerkschaftsplattform enthaltenen
Forderungen sind:
• Ausstiegsflexibilität: die Möglichkeit, mit 62 Jahren
oder mit 41 Beitragsjahren unabhängig vom Alter in
Rente zu gehen;
• Anerkennung der unterschiedlichen Belastung der
Arbeitsplätze: Es sollten strukturell günstigere Beding-
ungen für den Zugang der schwächeren Gruppen zu den
Renten für schwere und beschwerliche Tätigkeiten
gewährleistet werden, deren Zahl objektiv zu erhöhen
ist;
• Betreuungsarbeit und Frauenarbeit: Die unbezahlte
Arbeit, die immer noch hauptsächlich von Frauen ge-
leistet wird, ist ein wesentlicher Bestandteil des Wohl-
fahrtssystems unseres Landes und muss berücksichtigt
werden;
• die Einführung einer Garantierente für die junge
Generation und für diejenigen, die schlecht bezahlte
und nicht kontinuierliche Arbeit leisten, um eine ver-

Renten: Das System braucht soziale Gerechtigkeit
von Josef Lazzari

Die Renten wären angesichts des bevorstehenden Endes der „Quote 100“ -
Formel am 31.12.2021 eines der vorrangig zu behandelnden Themen gewesen.
Es ist zwingend erforderlich, das Rentensystem weiter zu ändern, um ungerechte
Aspekte zu beseitigen.

heerende soziale Notlage zu vermeiden und eine ange-
messene Altersversorgung für alle zu gewährleist-en;
• den Schutz der Kaufkraft der Renten, die Stärkung der
14. monatlichen Rentenzahlung und die Erweiterung des
Empfängerkreises, die Senkung der Steuern, die für die
Rentner doppelt so hoch sind wie im europäischen
Durchschnitt, und die vollständige Rentenanpassung;
• die Wiederbelebung der Zusatzrenten.

Wir müssen mit Enttäuschung feststellen, dass die
derzeitige Regierung mit einem breiten parlamen-
tarischen Spektrum, sich dafür entscheidet, einige
minimale Anpassungen an der nach der Quote 100
geschaffenen Skala vorzunehmen, die Quote 102 für
ein Jahr zu belassen, die Anzahl der Personen, die für
die Soziale Ape in Frage kommen, zu erweitern und die
Option für Frauen erneut vorzuschlagen, aber das Zu-
gangsalter um ein Jahr zu erhöhen.
Dies ist eine echte Schande, die in Richtung einer voll-
ständigen Rückkehr zum Fornero-Gesetz geht, wobei
nicht einmal Maßnahmen für junge Menschen, wie die
Garantie-rente, vorgesehen sind. Dem eindeutigen
Willen, die sozialen Probleme nicht anzugehen und sie
als Thema der nächsten Wahlkämpfe zu belassen, kann
sich die Gewerkschaft nur widersetzen, und wir laden
alle ein, sich an den künftigen Initiativen zu beteiligen.
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La casa e il lavoro sono i pilastri sui quali, ognuno di
noi, costruisce il proprio futuro. Il tema della casa è in
continua evoluzione, in particolar modo, dal punto di
vista legislativo. Nel corso di quest’anno dall’assesso-
rato all’edilizia sono arrivate importanti novità: dalla
proposta di modifica della regolamentazione del cano-
ne provinciale, alla nuova modalità per richiedere l’as-
segnazione di un alloggio Ipes, per concludere con la
bozza della nuova legge sull’edilizia sociale.
L’assessora Deeg ha illustrato la nuova bozza di legge
sull’edilizia sociale, che dovrebbe poi essere approva-
ta entro la fine del 2021, in un incontro con tutte le
parti sociali lo scorso agosto. Tra le tante novità pre-
senti ci sono i passaggi inerenti a modelli abitativi in-
novativi e al “lavoro di quartiere”. Quest’ultimo, pre-
sentato come promozione di una comune e pacifica
convivenza, dovrebbe dare la possibilità di realizzare
nuovi modelli abitativi innovativi quali, ad esempio, il
cohousing e l’abitare multigenerazionale.
Sul cohousing - ed, in particolar modo, sull’abitare
multigenerazionale - serve soffermarsi e provare a ri-
flettere. La nostra società è in continua trasformazio-
ne. Dall’arrivo di nuovi cittadini, all’invecchiamento frut-
to dell’allungamento delle aspettative di vita. Proprio
su questo ultimo tema, risulta interessante un’analisi
elaborata dalla Croce Bianca locale. Sulla popolazione
residente nel capoluogo emerge che il 23,6% ha più di
65 anni, di queste il 12,5% ha più di 75 anni. Molti di
essi vivono da soli. A Bolzano si contano 9421 famiglie
unipersonali composte da persone over 60, pari a qua-
si il 20% di tutte le famiglie.
Sono numeri che invitano a riflettere, in particolar modo
sulle sfide, che già si stanno affrontando, ma che au-
menteranno ancor più nei prossimi anni, nel campo

L’impegno del Centro Casa - Mieterschutz
di Maurizio Surian, presidente Centro Casa

L’associazione Centro Casa – Mieterschutz offre ai propri associati assistenza,
consulenza, tutela e affermazione del diritto alla casa e all'abitare.

dell’assistenza e della cura. Pensiamo ad anziani che
si trovano nella impossibilità di vivere a casa propria,
per il ridotto grado di autonomia, per la perdita dell’al-
loggio e per altre casistiche, come per situazioni di
povertà economica. In questa prospettiva, per ridurre il
numero dei ricoveri nelle strutture a loro dedicate, pos-
sono essere attuate soluzioni o progetti alternativi, già
presenti nel territorio nazionale, come in altri Stati este-
ri: convivenze di anziani, condomini protetti, case fa-
miglia. Possiamo tradurre queste esperienze nell’abi-
tare multigenerazionale o nel cohousing per anziani,
che possono essere una risposta a questa esigenza.
Per questo diventa necessario capire come l’assessora
all’edilizia voglia dar corpo al “lavoro di quartiere”, nei
vari comuni della provincia. Un lavoro che necessita di
una rete tra le parti sociali, le associazioni di
volontariato, l’azienda servizi sociali e di coloro che
quotidianamente vivono le realtà, anche difficili, di
questa terra.

Come fare le domande  per l’assegnazio-
ne di  un alloggio Ipes
Fino allo scorso anno le domande per l’assegna-
zione di un alloggio Ipes dovevano essere inol-
trate nei mesi di settembre e ottobre. Da feb-
braio di quest’anno la domanda può essere pre-
sentata senza scadenza fissa ed ha una validità
triennale. Alla domanda deve essere allegata la
Durp.
L’Ipes verifica le domande entro 90 giorni dalla
presentazione e forma la graduatoria. La prima
sarà pubblica dal 1 dicembre 2021. Per le do-
mande presentate entro febbraio 2022 la
graduatoria sarà pubblica a giugno 2022, sem-
pre dopo i 90 giorni che Ipes ha a disposizione
per la verifica.
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Die Tätigkeit des Centro Casa - Mieterschutz
von Maurizio Surian, Präsident Mieterschutz

Der Verein Centro Casa - Mieterschutz bietet seinen Mitgliedern Hilfe, Beratung,
Schutz und Durchsetzung des Rechts auf Wohnen und Leben.

Die Wohnung und die Arbeit sind die Säulen, auf denen
wir alle unsere Zukunft aufbauen. Das Thema Wohnen
entwickelt sich ständig weiter, vor allem in rechtlicher
Hinsicht.
In diesem Jahr hat das Bauamt des Landes wichtige
Neuigkeiten auf den Weg gebracht: vom Vorschlag zur
Änderung der provinzialen Mietvorschriften über die
neue Methode zur Beantragung von Ipes-Wohnungen
bis hin zum Entwurf des neuen Gesetzes über den
sozialen Wohnungsbau.
Landesrätin Deeg hat den neuen Gesetzesentwurf zum
sozialen Wohnungsbau, der bis Ende 2021 verabschie-
det werden soll, bei einem Treffen mit allen Sozialpart-
nern im vergangenen August vorgestellt.
Zu den zahlreichen Neuerungen gehören Passagen über
innovative Wohnmodelle und "Nachbarschaftshilfe".
Letzteres, das als Förderung eines gemeinsamen und
friedlichen Zusammenlebens dargestellt wird, sollte die
Möglichkeit bieten, neue innovative Wohnmodelle wie
das cohousing und das Mehrgenerationenwohnen
umzusetzen. Das cohousing - und insbesondere das
Mehrgenerationenwohnen - ist ein Thema, über das wir
nachdenken müssen. Unsere Gesellschaft ist ständig
im Wandel. Vom Zuzug neuer Bürger bis hin zur Über-
alterung unserer Gesellschaft infolge der höheren
Lebenserwartung.
Interessant ist eine Analyse, die das örtliche Weisse
Kreuz zu diesem Thema durchgeführt hat. Von der in
der Hauptstadt lebenden Bevölkerung sind 23,6 % über
65 Jahre alt, davon 12,5 % über 75 Jahre. Viele von ihnen
leben allein. In Bozen gibt es 9421 Ein-Personen-
Haushalte, die aus Personen über 60 Jahren bestehen,
das sind fast 20 % aller Haushalte. Diese Zahlen geben
Anlass zum Nachdenken, insbesondere über die

Herausforderungen im Bereich der Hilfe und Pflege, die
sich bereits jetzt stellen, die aber in den kommenden
Jahren noch zunehmen werden. Wir denken dabei an
ältere Menschen, die aufgrund einer eingeschränkten
Selbstständigkeit, des Verlusts ihrer Wohnung oder in
anderen Fällen, z. B. bei wirtschaftlicher Armut, nicht
mehr zu Hause leben können. Um die Zahl der Unter-
bringung in entsprechenden Einrichtungen zu verringern,
können alternative Lösungen oder Projekte umgesetzt
werden, die es im Inland und im Ausland bereits gibt:
Wohngemeinschaften für ältere Menschen, geschützte
Eigentumswohnungen, Familienhäuser.
Deshalb muss man verstehen, wie die Landesrätin die
"Nachbarschaftshilfe" in den verschiedenen Gemeinden
des Landes mit Inhalt füllen will. Diese Arbeit erfordert
ein Netzwerk zwischen den Sozialpartnern, den Freiwil-
ligenverbänden, den Sozialdiensten und denjenigen, die
tagtäglich die - auch schwierigen - Realitäten dieses
Landes erleben.

Wie man sich für eine
Sozialwohnung bewirbt
Bis zum vergangenen Jahr mussten die Anträge
für Sozialwohnungen im September und Oktober
eingereicht werden. Seit Februar dieses Jahres
kann der Antrag ohne feste Frist gestellt werden
und ist drei Jahre lang gültig. Dem Antrag muss
die Durp-Eeve Erklärung beigefügt werden.
Das Institut für den sozialen Wohnbau prüft die
Anträge innerhalb von 90 Tagen nach ihrer
Einreichung und erstellt eine Rangliste. Die erste
wird ab dem 1. Dezember 2021 öffentlich
zugänglich sein. Für Bewerbungen, die bis Februar
2022 eingereicht werden, wird die Rangliste im
Juni 2022 veröffentlicht, wiederum nach den 90
Tagen, die dem Institut für die Überprüfung zur
Verfügung stehen.
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Appena lo sarà, servirà solo il parere del-
le commissioni parlamentari competenti,
da ottenere entro 30 giorni, per dare vita
dal 1° di marzo 2022 all’ assegno unico e
universale per la famiglia, che ridisegnerà
le buste paga dei lavoratori dipendenti con
figli e che dovrà riordinare, semplificare
e potenziare le misure a sostegno dei fi-
gli.
La riforma ovviamente coinvolgerà diret-
tamente le buste paga dei lavoratori, su
cui i sostituti di imposta non applicheran-
no più le detrazioni fiscali per i figli a ca-
rico e gli assegni al nucleo familiare (Anf),
in quanto entrambe le misure sono desti-
nate ad essere sostituite dal nuovo asse-
gno nel 2022.
La misura inizialmente prevista per il pri-
mo gennaio sarà posticipata a marzo 2022 per dare
tempo ai lavoratori dipendenti di aggiornare o richie-
dere l’Isee.
Fino a quella data continuerà l’attuale “soluzione pon-
te” che mantiene in vita le detrazioni fiscali, i vecchi
assegni familiari per i lavoratori dipendenti e il soste-
gno temporaneo erogato a partire dal luglio scorso per
disoccupati e autonomi.
Si tratterà di un provvedimento che lo stesso premier
Draghi ha definito una «riforma epocale» e che, a regi-
me, coinvolgerà la totalità dei nove milioni di nuclei
familiari con figli minori di 21 anni a carico.
La provvidenza spetterà a tutti coloro che ad oggi han-
no diritto all’assegno al nucleo familiare. E’ necessario
essere cittadini italiani o di uno stato membro dell’Unio-
ne europea o familiari titolari di diritto di soggiorno, o
cittadini non appartenenti all’Unione europea in pos-
sesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di
lungo periodo o per motivi di lavoro o ricerca per un
periodo di almeno sei mesi. Un altro requisito è essere
soggetto al pagamento di imposta sul reddito in Italia.
Essere residente e domiciliato in Italia con figli a cari-
co fino al 18esimo anno di età. O avere la residenza in
Italia da almeno 2 anni, anche non continuativa, o es-
sere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeter-
minato o determinato almeno semestrale.
L’assegno unico si potrà ottenere presentando doman-
da ad hoc presumibilmente a partire da gennaio all’Inps
attraverso gli sportelli del Patronato Inca. Gli importi
saranno modulati in base all’Isee: 175-180 euro a fi-
glio sotto i 15mila euro di Isee (250 dal terzo figlio in

Assegno unico

di Roberto Vergolini, direttore Patronato Inca

Mentre scriviamo questo articolo il decreto legislativo che attua la legge delega
46/2021 per il riordino delle misure a sostegno delle famiglie, approvata a marzo
dello scorso anno con voto unanime del Parlamento, non è ancora sul tavolo
del Consiglio dei ministri per l’approvazione.

poi), che scendono progressivamente fino a 40-50 euro
a figlio oltre i 40mila euro di Isee.
Sono previste maggiorazioni per le madri fino a 21 anni
o per i figli disabili (per cui l'aiuto proseguirà oltre i 21
anni se a carico). Tra i beneficiari anche gli immigrati
con permesso di soggiorno di almeno sei mesi (in linea
con le pronunce della Corte Ue).  L'aiuto si riduce per i
figli fra 18 e 21 anni che rimangono a carico del nucleo
familiare. In questo caso sarà però necessario che gli
over 18 siano inseriti in percorsi di formazione, di av-
viamento al lavoro oppure nelle liste di collocamento.
L’importo mensile è legato al calcolo dell’Isee, che quin-
di deve essere presentato in sede di domanda. Con un
Isee di 7.000 euro, si va da 167,50 euro al mese per
ciascun figlio nei nuclei familiari con due figli minori, a
217 euro per ciascun figlio nei nuclei familiari con tre
figli minori. Questi sono gli importi massimi. Con un
Isee di 50mila euro, si avranno gli importi minimi, 30
euro per figlio nei nuclei con due figli, 40 euro per fi-
glio nei nuclei con tre figli. Con un Isee che supera i
50mila euro non si avrà diritto all’assegno.
Il decreto prevede che la domanda si possa fare presso
i patronati. Inca Cgil è già pronta e in attesa che l’Inps
metta online la procedura telematica. L’istituto paghe-
rà direttamente sul conto del contribuente l’importo
mensile dell’assegno. In caso di affido condiviso si po-
tranno presentare due domande distinte e la somma
sarà ripartita al 50 per cento tra i due genitori. Quindi il
suggerimento è quello di rivolgersi al Caaf della Cgil
per ottenere l’Isee e poi andare all’ufficio del patrona-
to Inca per presentare la domanda.
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Sobald dies der Fall ist, ist nur noch die Stellungnahme
der zuständigen parlamentarischen Ausschüsse erfor-
derlich, die innerhalb von 30 Tagen eingeholt werden
muss, um das einheitliche Familiengeld ab dem 1. März
2022 in Kraft zu setzen, mit der die Lohnstreifen von
Arbeitnehmern mit Kindern neugestaltet und die Maß-
nahmen zur Unterstützung von Kindern neu organisiert,
vereinfacht und ver-stärkt werden. Die Reform wird sich
direkt auf die Lohnabrechnungen der Arbeitnehmer aus-
wirken, auf denen die Arbeitgeber bzw. die Steuersubsti-
tute die Abzüge für unterhaltsberechtigte Kinder und
die Familienzulagen nicht mehr vornehmen werden, da
beide Maßnahmen im Jahr 2022 durch das neue
Familiengeld ersetzt werden.
Die ursprünglich für den 1. Januar geplante Maßnahme
wird auf März 2022 verschoben, um den Arbeitnehmern
Zeit zu geben, ihre Isee-Erklärung zu aktualisieren oder
zu beantragen.
Bis dahin wird die derzeitige Übergangslösung beibehal-
ten, d. h. die Steuerabzüge, das alte Familiengeld für
Arbeitnehmer und die seit Juli letzten Jahres gewährte
befristete Unterstützung für Arbeitslose und Selbststän-
dige. Diese Maßnahme, die Ministerpräsident Draghi
selbst als "epochale Reform" bezeichnet hat, wird alle
neun Millionen Haushalte mit unterhaltsberechtigten
Kindern unter 21 Jahren betreffen.
Die Leistung wird allen Personen gewährt, die derzeit
Anspruch auf Familiengeld haben. Sie müssen italieni-
scher Staatsbürger oder Bürger eines EU-Mitgliedstaats
oder ein aufenthaltsberechtigter Familienangehöriger
oder ein Nicht-EU-Bürger sein, der im Besitz einer lang-
fristigen Aufenthaltserlaubnis oder einer Aufenthaltser-
laubnis zu Arbeits- oder Forschungszwecken für einen
Zeitraum von mindestens sechs Monaten ist. Eine
weitere Voraussetzung ist, dass die Person in Italien
einkommensteuerpflichtig ist, außerdem das Recht auf
Wohnsitz und Aufenthalt in Italien mit unterhaltsbe-
rechtigten Kindern bis zum Alter von 18 Jahren, oder
seit mindestens zwei Jahren, wenn auch nicht ununter-
brochen, in Italien wohnhaft zu sein oder einen unbefris-
teten oder befristeten Arbeitsvertrag von mindestens
sechs Monaten zu haben.
Das einheitliche Familiengeld kann voraussichtlich ab
Januar 2022 beim INPS über das INCA - Patronat bean-
tragt werden. Die Beträge werden auf der Grundlage
des Isee-Indiktaors gestaffelt: 175-180 Euro pro Kind
unter 15.000 Euro Isee (250 ab dem dritten Kind),
schrittweise abnehmend auf 40-50 Euro pro Kind über
40.000 Euro Isee. Erhöhungen sind für Mütter bis zum
21. Lebensjahr vorgesehen oder für behinderte Kinder

Einheitliches Familiengeld
von Roberto Vergolini, Direktor des INCA Patronats

Während wir diesen Artikel schreiben, liegt das Gesetzesdekret zur Umsetzung
des Gesetzes 46/2021 zur Neuordnung der Maßnahmen zur Unterstützung von
Familien, das im März letzten Jahres einstimmig vom Parlament verabschiedet
wurde, noch nicht auf dem Tisch des Ministerrats zur Genehmigung.

(für die die Beihilfe über das 21. Lebensjahr hinaus
fortgesetzt wird, wenn sie unterhaltsberechtigt sind).
Zu den Begünstigten gehören auch Einwanderer mit
einer Auf-enthaltserlaubnis von mindestens sechs
Monaten (im Einklang mit der Rechtsprechung des EU-
Gerichtshofs). Für Kinder zwischen 18 und 21 Jahren,
die weiterhin von der Familie abhängig sind, wird die
Beihilfe gekürzt. In diesem Fall ist es jedoch notwendig,
dass die über 18-Jährigen in Ausbildungskurse, Arbeits-
vermittlungs- oder Beschäftigungslisten aufgenommen
werden. Der monatliche Betrag ist an die Berechnung
des Isee-Indikators gekoppelt, der daher bei der
Antragstellung vorzulegen ist. Bei einem Isee-Indikator
von 7.000 Euro liegt der monatliche Betrag zwischen
167,50 Euro für jedes Kind in Haushalten mit zwei min-
derjährigen Kindern und 217 Euro für jedes Kind in
Haushalten mit drei minderjährigen Kindern.
Dies sind die Höchstbeträge. Bei einem Isee von 50.000
Euro betragen die Mindestbeträge 30 Euro pro Kind in
Haushalten mit zwei Kindern und 40 Euro pro Kind in
Haushalten mit drei Kindern. Bei einem Einkommen von
mehr als 50.000 Euro besteht keinen Anspruch auf das
Familiengeld. Das Dekret sieht vor, dass der Antrag über
die Patronate gestellt werden kann.
Das INCA-Patronat des AGB/CGIL ist bereits bereit und
wartet darauf, dass das INPS das Gesuchsverfahren
online stellt. Das Institut zahlt den monatlichen Betrag
der Zulage direkt auf das Konto der Empfänger. Bei
gemeinsamem Sorgerecht können zwei getrennte
Anträge gestellt werden, und der Betrag wird 50/50
zwischen den beiden Elternteilen aufgeteilt. Es wird
daher empfohlen, sich an den Steuerdienst CAAF des
AGB/CGIL zu wenden, um die Isee-Berechnung zu
erhalten, und dann zum INCA-Patronat zu gehen, um
den Antrag zu stellen.



19



Il CAAF della CGIL-AGB comunica l’avvio della campa-
gna RED 2021, quest’anno accompagnata anche dai
solleciti 2020 e dalla presentazione dei modelli ACC.AS/
PS, in tutti i casi con un termine di presentazione unico
fissato al 28 febbraio 2022.
Come avvenuto negli ultimi anni per il RED ordinario
2021, l’INPS non invierà alcuna comunicazione cartacea
e pertanto coloro che hanno integrazioni alla pensione
legate al reddito, che non hanno presentato la dichia-
razione dei redditi, 730 o REDDITI, ex mod. UNICO, do-
vranno necessariamente presentare all’INPS il RED re-
lativo alla situazione reddituale del 2020.
Al contrario, chi nel 2020 non ha presentato il modello
RED, relativo ai redditi 2019, riceverà  entro il 2021
una lettera di sollecito dall’Inps, con la quale verrà co-
municato il codice a barre necessario per la compila-
zione, con indicati i redditi da dichiarare e i famigliari
interessati.
Altrettanto avverrà con chi dovrà presentare il modello
ACC.AS/PS, relativo al 2021, o il sollecito 2020, con il
quale i beneficiari di una pensione sociale, assegno
sociale o assegno sociale sostitutivo di invalidità civile
dovranno comunicare la permanenza nel territorio del-
lo Stato, diretta a verificare la sussistenza del diritto
alla prestazione.
In sintesi, i soggetti interessati alla campagna RED or-
dinaria 2021 che devono presentare il modello RED in
quanto titolari di prestazioni collegate al reddito sono
coloro che:
- non presentano al Fisco la dichiarazione dei redditi e
che possiedono, oltre la pensione, ulteriori redditi rile-
vanti sulla prestazione in godimento; (es: possesso di
abitazione principale e pertinenze e/o terreni di valore
inferiore a 185,92 euro);
- presentano la dichiarazione dei redditi al Fisco, ma
non dichiarano integralmente i propri redditi rilevanti
sulla prestazione in godimento (es: possesso di redditi
esenti o esclusi dalla dichiarazione dei redditi al fisco);
presentano la dichiarazione dei redditi al Fisco, il cui
coniuge o altro familiare rilevante, ha redditi incidenti
sulla prestazione non dichiarati al Fisco;
- presentano la dichiarazione dei redditi al fisco, ma i
redditi rilevanti vengono dichiarati in modo non funzio-
nale alla dichiarazione previdenziale.
Come sempre il Caaf della CGIL-AGB consiglia di veri-
ficare l’obbligo della presentazione al Modello Red
presso i CAAF, l’Inps, o per chi ha le credenziali (SPID,
CIE e CNS)  di verificarlo direttamente ON LINE nella
propria casella INPS, sul sito www.inps.it  seguendo il
percorso: prestazioni e servizi- tutti i servizi- Dichiara-
zione reddituale – Red semplificato.
Nel caso di pensionati che abbiano già in passato pre-

sentato il modello RED, o che abbiano ricevuto il solle-
cito del 2020, tale verifica potrà essere effettuata di-
rettamente dal Caaf di riferimento.  Quasi certamente,
chi ha ricevuto o riceverà la lettera di sollecito 2020,
redditi 2019, dovrà presentare anche il RED 2021. Si
ricorda che il CAAF della CGIL-AGB in questi giorni sta
inviando un sms a tutti i pensionati per i quali il CAAF
ha ricevuto delega e pertanto è già in possesso della
stringa necessaria alla compilazione del Modello RED.
Si ricorda inoltre che per quanto riguarda gli ultra-
settantacinquenni, devono presentare il modello RED
solo se:
- nell’ultima dichiarazione reddituale (RED) disponibile
negli archivi dell’INPS hanno dichiarato di aver prodot-
to almeno un reddito, oltre a quello della pensione;
- nel nucleo familiare reddituale (RED), vi sia un sog-
getto di età inferiore a 75 anni.
Va ricordato che nel caso venga disatteso l’obbligo di
presentazione del modello RED/2021,  ai pensionati
obbligati verrà sospesa temporaneamente la parte di
prestazione pensionistica legata al reddito ( integrazioni
alla pensione, assegni familiari, ecc.), in attesa che i
modelli vengano presentati, mentre per chi non rispon-
derà entro il 28 febbraio 2022 ai solleciti 2020, verrà
sospesa definitivamente l’integrazione legata al reddi-
to, obbligando il pensionato a ripresentare la domanda
di ricostituzione della pensione presso gli istituti di
Patronato, con i tempi, piuttosto lunghi che questo com-
porta.
Dati i tempi ristretti, entro il 28 febbraio, è bene da
subito provvedere a verificare l’obbligo di presenta-
zione e a fissare l’appuntamento al CAAF, diretta-
mente nelle sedi situate in tutta la provincia, telefo-
nando al nr unico 0471/1800335 oppure prenotan-
dosi sul sito www.caaf.it

Al via la campagna RED 2021
di Marco Pirolo, amministratore delegato CAAF CGIL/AGB

Interessati in provincia 40.000 pensionati. Tale modello è obbligatorio per
confermare le prestazioni legate al reddito.
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Der Steuerdienst CAAF des AGB/CGIL kündigt den Start
der RED-Kampagne 2021 an, die in diesem Jahr auch
mit den Mahnungen hinsichtlich des Jahres 2020 und
der Einreichung der Formulare ACC.AS/PS verbunden ist.
In allen Fällen gibt es nur einen einzigen Einreichtermin,
der auf den 28. Februar 2022 festgelegt ist.
Wie in den letzten Jahren wird das NIFS/INPS für die
ordentliche RED-Erklärung 2021 keine Mitteilung in
Papierform verschicken und daher werden jene, die
einkommensabhängige Rentenzuschläge erhalten, die
keine Steuererklärung, 730 oder REDDITI, ex Mod. UNI-
CO, eingereicht haben, zwangsläufig die RED-Erklärung
für die Einkommenssituation 2020 beim INPS einreichen
müssen.
Personen, die im Jahr 2020 die RED-Erklärung für die
Einkommen 2019 nicht eingereicht haben, erhalten
hingegen innerhalb 2021 eine Mahnung vom NIFS/INPS,
mit welcher der Strichcode mitgeteilt wird, der zum
Ausfüllen des Formulars erforderlich ist und in dem das
zu erklärende Einkommen und die betroffenen Familien-
mitglieder angegeben sind.
Das Gleiche wird mit denjenigen geschehen, die das
Formular ACC.AS/PS für das Jahr 2021 vorlegen müssen
oder die Mahnung für das Jahr 2020, mit der die
Empfänger einer Sozialrente, einer Sozialbeihilfe oder
einer Sozialbeihilfe bei zivilrechtlicher Invalidität den
Aufenthalt im Hoheitsgebiet des Staates mitteilen
müssen, um den Fortbestand des Anspruchs auf die
Leistung zu überprüfen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass folgende
Personen, die das RED-Formular als Bezieher von
einkommensbezogenen Leistungen einreichen müssen,
von der normalen RED-Kampagne 2021 betroffen sind:
•die keine Steuererklärung beim Finanzamt einreichen
und neben ihrer Rente über andere Einkünfte verfügen,
die für die betreffende Leistung relevant sind (z. B.:
Besitz einer Hauptwohnung mit Zubehör und/oder eines
Grundstücks im Wert von weniger als 185,92 •);
•eine Steuererklärung bei den Steuerbehörden einrei-
chen, aber nicht alle für die Leistung relevanten Einkünf-
te angeben (z. B.: Besitz von steuerfreien Einkünften
oder solchen, die den Steuerbehörden nicht erklärt
werden müssen);
•eine Steuererklärung bei den Steuerbehörden einreich-
en, deren Ehegatte oder ein anderes relevantes Fami-
lienmitglied ein für die Leistung relevantes Einkommen
hat, das den Steuerbehörden nicht gemeldet wird;
•eine Steuererklärung bei den Steuerbehörden
einreichen, aber die betreffenden Einkünfte in einer
Weise angeben, die für die Sozialversicherungserklär-
ung nicht zweckmäßig ist.
Bei Rentnern, die das Formular RED bereits in der

Start der RED Kampagne 2021
von Marco Pirolo, Geschäftsführer des Steuerdienstes CAAF AGB/CGIL

40.000 Rentner sind davon in Südtirol betroffen. Diese Erklärung ist obligatorisch,
um einkommensbezogene Leistungen weiterhin zu erhalten.

Vergangenheit eingereicht oder die Mahnung für 2020
erhalten haben, kann diese Überprüfung direkt von der
zuständigen Steuerdienststelle CAAF durchgeführt
werden.
Der Steuerdienst weist außerdem darauf hin, dass für
die über 75-Jährigen das RED-Formular nur dann
einzureichen ist, wenn:
•in der letzten Einkommenserklärung (RED), die im INPS-
Archiv verfügbar ist, erklärt haben, dass sie neben der
Rente mindestens ein weiteres Einkommen haben;
•in der Haushaltserklärung (RED) eine Person unter 75
Jahren ausgewiesen ist.
Es sei daran erinnert, dass für die zur Einreichung des
Formulars RED/2021 verpflichteten Rentner, falls die
Verpflichtung nicht eingehalten wird, der einkommens-
abhängige Teil der Rentenleistung (Rentenintegration,
Familienzulagen usw.) vorübergehend ausgesetzt wird.
Wer hingegen nicht bis zum 28. Februar 2022 auf die
Mahnungen von 2020 reagiert, dem wird der
einkommensabhängige Teil der Leistung endgültig
gestrichen. Der Rentner ist somit gezwungen, den
Antrag auf Wiederherstellung der Rente bei den
Patronaten erneut einzureichen, mit den damit verbun-
denen recht langen Wartezeiten.

In Anbetracht der knappen Frist, bis zum 28. Februar,
ist es ratsam, die Verpflichtung zur Einreichung zu
überprüfen und einen Termin mit dem CAAF zu
vereinbaren, entweder direkt in den Büros in der
gesamten Provinz mit einem Anruf unter der
Sammelnummer 0471/1800335 oder mit einer
Termin-vereinbarung auf der Website www.caaf.it.
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