
 

 

 

 

 

 

 

TAGESORDNUNG NR. 9  ORDINE DEL GIORNO N. 9 

   

zum Landesgesetzentwurf Nr. 52/20  al disegno di legge provinciale n. 52/20 
 

 

Vouchersystem wie im Krisenjahr 2009 

wieder einführen, effizientes Mittel,  

die Wirtschaft wieder hochzufahren 

 Reintrodurre il sistema di voucher 

dell’anno di crisi 2009, un efficiente  

strumento per far ripartire l’economia 

   

Die Corona-Krise hat weltweit von einem Tag auf 

den anderen viele Wirtschaftszweige zum Erliegen 

gebracht. Andere wurden stark eingeschränkt. Zu-

dem ist durch das Reiseverbot der freie Personen-

verkehr EU weit stark eingeschränkt. Das Arbeiten 

im Ausland ist dadurch besonders erschwert. 

 In tutto il mondo, la crisi del Coronavirus ha para-

lizzato da un giorno all’altro molti settori economici. 

Altri sono stati fortemente limitati.  Inoltre, il divieto 

di viaggiare ha ridotto di molto la libera circolazione 

delle persone nell’UE e questo rende particolar-

mente difficile lavorare all’estero.  

   

Bereits im Krisenjahr 2009 hat man in Italien mit der 

Einführung des Voucher-Systems eine Möglichkeit 

geschaffen, mit geringem bürokratischen Aufwand 

Arbeitnehmer regulär zu beschäftigen. Leider 

wurde dieses System in den darauffolgenden Jah-

ren teils stark missbraucht, sodass es 2017 zur Ab-

schaffung der Voucher und der Einführung des 

PrestO kam, mit welchem hingegen ein um ein viel-

faches schwerfälligeres System eingeführt wurde. 

 Già nell’anno di crisi 2009, con l’introduzione del si-

stema dei voucher in Italia si è creata la possibilità 

di occupare regolarmente i lavoratori con un di-

spendio burocratico minimo.  Purtroppo negli anni 

successivi si è abusato di questo sistema, tanto 

che nel 2017 i voucher sono stati aboliti ed è stato 

introdotto il PrestO con un sistema molto più mac-

chinoso. 

 

   

Auch das Modell für Arbeit auf Abruf hat zu wenig 

Flexibilität und lässt nicht genügend Spielraum, um 

den Erfordernissen und Herausforderungen, wel-

che durch Covid 19 entstanden sind, entsprechen 

zu können. 

 Anche il modello di lavoro a chiamata è troppo poco 

flessibile e non fornisce sufficiente spazio di mano-

vra per soddisfare le esigenze e affrontare le sfide 

derivanti dal Covid 19. 

   

Heute erscheint es mehr als sinnvoll, die altbe-

währte Bezahlung mit Wertgutscheinen wieder ein-

zuführen. 

 Oggi, reintrodurre il consolidato sistema di retribu-

zione tramite i voucher sembra più che ragione-

vole. 

   

Nehmen wir das Gastgewerbe als Beispiel. Nie-

mand kann in der aktuellen Situation mit Sicherheit 

voraussagen und planen, wie groß der Gästezu-

spruch und in der Folge der Bedarf an Arbeitskräf-

ten ist. 

 Prendiamo ad esempio gli esercizi ricettivi. Nella si-

tuazione attuale, nessuno può prevedere e pianifi-

care con certezza quanti ospiti arriveranno e, di 

conseguenza, quanti lavoratori saranno necessari. 

   

Als zweites für Südtirol relevantes Beispiel gilt es, 

in der Landwirtschaft für eine Deckung des Bedarfs 

an Arbeitskräfte zu sorgen, da noch nicht abzuse-

hen ist, wie lange die ausländischen Hilfsarbeiter 

ausbleiben. 

 Un secondo esempio rilevante per l'Alto Adige è la 

necessità di soddisfare il fabbisogno di manodo-

pera nel settore agricolo, poiché non è ancora pos-

sibile prevedere per quanto tempo mancheranno i 

lavoratori stranieri. 
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Dies vorausgeschickt,   Ciò premesso,  

   

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale: 
   
1. sich in Rom beim zuständigen Ministerium dafür 

einzusetzen, das im Krisenjahr 2009 eingeführte 

Voucher-System wieder zu aktivieren; 

 1. ad adoperarsi presso il competente Ministero a 

Roma per reintrodurre il sistema dei voucher isti-

tuiti nell'anno di crisi 2009; 

   

2. Die Voucher werden über Tabaktrafiken oder 

beim NISF/INPS angekauft und haben eine Gül-

tigkeit von 1 oder 2 Jahren, bei Saisonarbeit sai-

sonal; beim INAIL wird vor Arbeitsbeginn dieser 

gemeldet. 

 2. a prevedere che i voucher vengano acquistati 

presso le tabaccherie o presso l’INPS/NISF e 

abbiano una validità di 1 o 2 anni ovvero stagio-

nale in caso di lavoro stagionale; va comunicato 

all’INAIL prima dell'inizio del lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Tagesordnung ist im obigen Wortlaut in der Sit-

zung vom 07.05.2020 im Sinne von Artikel 92 Absatz 

6 der Geschäftsordnung von der Landesregierung 

angenommen und somit, ohne Abstimmung dar-

über, als genehmigt erklärt worden. 

 L’ordine del giorno nel su riportato testo è stato 

accettato dalla Giunta provinciale nella seduta del 

07/05/2020, ai sensi dell’articolo 92, comma 6, del 

regolamento interno, ed è quindi stato dato per 

approvato senza votazione. 

 

DER PRÄSIDENT - IL PRESIDENTE 

          Josef Noggler 

 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 

am 6.5.2020 eingegangen, Prot. Nr. 1969/ci 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 

della Provincia autonoma di Bolzano in data 

6/5/2020, n. prot.1969/MS/pp 
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