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COMUNICATO STAMPA

PRESSEMITTEILUNG

Sanità e Sociale

Gesundheits- und Sozialwesen

Premio COVID

COVID-Prämie

Il personale sta ancora aspettando!

Das Personal wartet immer noch!

In molte regioni d’Italia è stato già concordato e
liquidato un premio economico al personale della
sanità direttamente coinvolto nella pandemia da
COVID-19.

In vielen Regionen Italiens wurde schon eine
wirtschaftliche Prämie für das betroffene Personal des
Gesundheitswesens verhandelt und ausbezahlt.

Con legge provinciale n. 3/2020 è stato previsto un
importo economico pari a 5 milioni di € per la
liquidazione di un premio al personale del servizio
sanitario e sociale.

Mit Landesgesetz Nr. 3/2020 ist ein Betrag vom 5
Millionen € für die Auszahlung einer Prämie an das
Personal des Gesundheits- und Sozialwesens
genehmigt.

I decreti a livello nazionale hanno previsto un ulteriore
apposito finanziamento.

Dekrete auf Staatsebene haben eine zusätzliche
Finanzierung vorgesehen.

Le Organizzazioni sindacali hanno inviato alle sedi
competenti provinciali una proposta unitaria per la
definizione degli incentivi economici per il personale
non medico già nel mese di aprile.

Die Gewerkschaften haben schon im Monat April bei
den zuständigen Ämtern des Landes einen
einheitlichen Vorschlag für die Festlegung der Prämie
für das nichtärztliche Personal eingereicht.

Siamo a metà luglio e il personale non ha ricevuto
ancora nulla.

Jetzt, Mitte Juli, haben die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter immer noch keinen Euro erhalten.

Basta attese!

Kein Warten mehr!

Al personale coinvolto direttamente che ha garantito
l’attività, deve essere riconosciuto un adeguato
riconoscimento economico.

Das direkt betroffene Personal hat die Dienste und die
Tätigkeit
gewährleistet,
eine
wirtschaftliche
Anerkennung steht also außer Frage.

Vogliamo concordare al più presto il premio perché
possa essere subito liquidato.

Wir wollen die COVID-Prämie endlich aushandeln,
damit sie baldmöglichst ausgezahlt werden kann.

Cordiali saluti

Mit freundlichen Grüßen

