Informationen zur Leistungsprämie 2021

Bozen, 27.04.2022

Mit den beiden unterzeichneten Teilverträgen für das Jahr 2019 und das Jahr 2020 ist die
Leistungsprämie 2019 und 2020 mit zusätzlichen Finanzmitteln erhöht worden.
Die für das Jahr 2021 verfügbaren Gelder wurden mit Landesgesetz gestrichen und zusammen mit
anderen Geldern zur Finanzierung der COVID-bezogenen Ausgaben verwendet.
Diese Streichung der Gelder wurde weder mit den Gewerkschaften diskutiert noch haben die
Gewerkschaften entsprechende Mitteilung erhalten.
Die Gewerkschaften haben im vergangenen Jahr bereits mehrfach auf dieses Problem hingewiesen.
Ende des Jahres 2021 wandten sich die Gewerkschaften in einem Schreiben an alle
Landtagsabgeordneten und wiesen auf das Problem der mangelnden Finanzierung für das Jahr 2022
hin.
Bei dem Verhandlungstreffen am Freitag, den 22. April 2022, forderten die Gewerkschaften die
Geldmittel für die Erhöhung der Leistungsprämie auch für das Jahr 2021.
Nach Ansicht der Gewerkschaften ist die Erhöhung fällig, da seit Beginn der Vertragsverhandlungen
stets über eine Erhöhung der Leistungsprämie für den gesamten Dreijahreszeitraum 2019-2021
gesprochen wurde.
Auch im vergangenen Jahr wurde im Zusammenhang mit der Pandemie vom Personal eine hohe
Arbeitsbelastung abverlangt.
Die aktuelle Inflationsentwicklung und der damit verbundene Preisanstieg belasten auch die
Bediensteten im öffentlichen Bereich.
Trotz vehementer Forderung der Gewerkschaften gab es leider keine Bereitschaft von Seiten der
öffentlichen Verhandlungsdelegation gemeinsam an einer Lösung des Problems zu arbeiten. Die
eingebrachten Vorschläge von Seiten der Gewerkschaften wurden nicht angenommen.
Für das laufende Jahr stehen derzeit Finanzmittel in Höhe von 12 Millionen Euro zur Verfügung.
Nach Angaben der öffentlichen Verhandlungsdelegation handelt es sich bei dieser Finanzierung nicht
um Gelder, welche für die zusätzliche Erhöhung der Leistungsprämie verwendet werden dürfen,
sondern um die Finanzierung von Maßnahmen für das laufende Jahr 2022.
Für weitere Informationen stehen wir zur Verfügung.
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Informazioni relative al premio di Produttività 2021

Bolzano, 27.04.2022

Con i due contratti stralcio firmati nel 2019 e 2020 è stato aumentato il finanziamento per il pagamento
del premio di produttività relativo al 2019 e al 2020.
I fondi economici a disposizione per il premio di produttività 2021 sono stati cancellati con legge
provinciale ed utilizzati, assieme ad altri fondi, per il finanziamento delle spese legate al COVID.
Questa cancellazione non è stata né discussa né tanto meno comunicata alle Organizzazioni Sindacali.
Già nell’arco dell’anno scorso, le Organizzazioni Sindacali avevano fatto presente più volte questo
problema.
A fine 2021 le Organizzazioni Sindacali hanno scritto a tutti i componenti del Consiglio Provinciale
evidenziando il problema del mancato finanziamento per l’anno 2022.
Venerdì 22.04.2022 le Organizzazioni Sindacali, durante l’incontro di contrattazione con la delegazione
pubblica, hanno richiesto con fermezza l’aumento del finanziamento per il premio di produttività
relativo all’anno 2021.
Fin dall’inizio della contrattazione si è sempre discusso di un aumento del premio di produttività per
tutto il triennio di vigenza del contratto 2019-2021, quindi secondo le Organizzazioni Sindacali
l’aumento è dovuto anche per l’anno 2021.
Le problematiche connesse alla pandemia hanno richiesto da parte del personale un impegno
lavorativo gravoso anche l’anno scorso.
L’attuale evoluzione dell’inflazione e il conseguente aumento dei prezzi pesa molto anche sulle
lavoratrici e sui lavoratori del pubblico impiego.
Le veementi richieste avanzate dalle Organizzazioni Sindacali non hanno incontrato la disponibilità
della delegazione pubblica di trovare insieme una soluzione. Le nostre proposte non sono state
accettate dalla delegazione pubblica.
Il finanziamento attualmente a disposizione per l’anno in corso è pari a 12 mln di euro.
Secondo la delegazione pubblica, questo finanziamento non può essere utilizzato per aumentare il
premio di produttività del 2021, ma solo per finanziare misure per l'anno in corso.
A disposizione per ulteriori chiarimenti
AGB CGIL
A. Hofer
U. Bauhofer
F. Dalla Costa

SGBCISL
C.Scrinzi
D. Califano

UIL SGK
M. Murari
S. Bonetalli

ASGB
K. Wellenzohn
S. Erschbamer
H. Pescolderung

GS-AGO-SAG
G. Moggio
A. Unterkircher
S. Boragine

NURSING UP
M. Ribetto
S. Graziadei

