
 

 
 
 
 
Bozen, 20.5.2020  Bolzano, 20/5/2020 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 296/20  N. 296/20 

   
   
   
 

Bonuszahlung bzw. Gehaltserhöhung für 
Mitarbeiter des Gesundheitsbetriebes  
sowie der Freiwilligenorganisationen,  

die im Corona-Einsatz waren. 

 Pagamento di un bonus ovvero aumento 
dello stipendio ai collaboratori 
dell’Azienda sanitaria e delle  

organizzazioni di volontariato impegnati 
nell’emergenza Coronavirus 

   
Ärzte und Pflegekräfte, aber auch die Mitarbeiter 
der Freiwilligenorganisationen haben in den letz-
ten Wochen und Monaten übermenschliches ge-
leistet und sind oftmals über die Grenzen ihrer 
körperlichen und seelischen Belastung hinausge-
gangen, um anderen Menschen in der Corona-
Epidemie zu helfen. Allzuoft mussten sie dabei 
auch ihre eigene Gesundheit und die Gesundheit 
ihrer Familienangehörigen daheim aufs Spiel set-
zen. 

 Il personale medico e infermieristico ma anche i 
collaboratori delle organizzazioni di volontariato 
hanno fatto sforzi sovrumani nelle ultime settima-
ne e mesi, giungendo spesso al limite delle loro 
capacità fisiche e psichiche per aiutare le persone 
colpite dalla pandemia di Coronavirus, e mettendo 
fin troppo spesso a rischio la propria salute e quel-
la dei loro familiari. 

   
Ohne die Ärzte und Pfleger in den Spitälern, aber 
auch ohne die Pflegekräfte in den Altenheimen 
und die Mitarbeiter der Freiwilligenorganisationen, 
wäre das Gesundheitswesen in Süd-Tirol in den 
letzten Wochen zusammengebrochen. 

 È grazie ai medici e agli infermieri degli ospedali 
ma anche agli operatori delle case di riposo e ai 
collaboratori delle organizzazioni di volontariato se 
nelle ultime settimane il sistema sanitario di que-
sta provincia non è collassato. 

   
Gerade diese Berufsgruppen, deren wertvolle 
Arbeit in den letzten Jahren als viel zu selbstver-
ständlich hingenommen wurde, haben sich in der 
Krise als systemerhaltend gezeigt. 

 Proprio queste categorie professionali, il cui pre-
zioso lavoro è stato dato troppo per scontato negli 
ultimi anni, hanno tenuto in piedi il sistema. 

   
Bürger und Politiker haben diesen Berufsgruppen 
zurecht die Anerkennung unserer Gesellschaft 
zuteilwerden lassen. Mit Anerkennung und Bei-
fallsbekundungen alleine ist es aber nicht getan. 
Diese Berufsgruppen verdienen sich eine langfris-
tige Wertschätzung und Gehaltserhöhung. 

 I cittadini e i politici hanno giustamente espresso 
loro l’apprezzamento della collettività. Ma il rico-
noscimento e le attestazioni di lode non bastano. 
Queste categorie professionali si meritano un 
riconoscimento e un aumento di stipendio duratu-
ri. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 21.5.2020 eingegangen, Prot. Nr. 2221/bb 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
21/5/2020, n. prot. 2221/PA/ms 

Zwar wurde den Mitarbeitern des Gesundheitsbe-
triebes eine einmalige Bonuszahlung von 100 
Euro in Aussicht gestellt, diese steht aber in kei-
nem Verhältnis zum Einsatz und zu den Risiken 
der letzten Wochen und auch nicht alle Mitarbeiter 
kommen gleichermaßen in den Genuss dieser 
Einmalzahlung. 

 Ai collaboratori dell’Azienda sanitaria è stato pro-
spettato il pagamento di un bonus una tantum pari 
a 100 euro, importo del tutto sproporzionato ri-
spetto all’impegno e ai rischi delle ultime settima-
ne, e oltretutto non erogato in modo uniforme a 
tutti i collaboratori. 

   
Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den   Per questo motivo, i sottoscritti  
   

Antrag:  chiedono 
   
Der Südtiroler Landtag wolle beschließen:  al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

di deliberare quanto segue: 
   
1. Der Südtiroler Landtag spricht sich dafür aus, 
allen Mitarbeitern des Gesundheits- und Sozial-
wesens sowie der Freiwilligenorganisationen, die 
in den letzten Wochen im Corona-Einsatz waren, 
eine Bonuszahlung zu gewähren und verpflichtet 
die Landesregierung, diesen Bonus — unabhän-
gig von der Höhe des besteuerbaren Einkommens 
im Jahr 2019 bzw. dem Zeitpunkt der Anstellung 
— auszubezahlen. 

 1. Il Consiglio provinciale si dichiara favorevole a 
concedere un bonus a tutti i collaboratori dei ser-
vizi sanitari e sociali nonché delle organizzazioni 
di volontariato impegnati nelle ultime settimane 
nell’emergenza Coronavirus, e impegna la Giunta 
provinciale a erogare tale bonus a prescindere 
dall’ammontare del reddito imponibile 2019 ovvero 
indipendentemente dalla data di assunzione. 

   
2. Der Südtiroler Landtag verpflichtet die Landes-
regierung — in Zusammenarbeit mit den Sozial-
partnern — eine dauerhafte Lohnerhöhung für alle 
Mitarbeiter des Gesundheits- und Sozialwesens 
sowie der Freiwilligenorganisationen, die in den 
letzten Wochen im Corona-Einsatz waren, auszu-
verhandeln. 

 2. Il Consiglio provinciale impegna la Giunta pro-
vinciale a negoziare – in collaborazione con le 
parti sociali – un aumento di stipendio duraturo 
per tutti i collaboratori dei servizi sanitari e sociali 
nonché delle organizzazioni di volontariato impe-
gnati nelle ultime settimane nell’emergenza Coro-
navirus.  

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Sven Knoll  Sven Knoll 
Myriam Atz Tammerle  Myriam Atz Tammerle 
 
 


