Cambiare le pensioni - Dare lavoro ai giovani Difendere l’occupazione - Garantire a tutti una sanità efficiente Rinnovare i contratti a partire da quelli pubblici
Sabato, 14 ottobre, giornata di mobilitazione nazionale per sostenere le proposte
del Sindacato in relazione alla legge di Stabilità 2018 e che riguardano:

Pensioni
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Superamento dei criteri di accesso alla pensione legati all’aspettativa di vita;
Riconoscimento ad anticipare di un anno per figlio (max fino a tre anni) l’accesso alla pensione per le
lavoratrici madri e la valorizzazione del lavoro di cura;
Sostegno alle future pensioni, aumentando la flessibilità in uscita e garantendo trattamenti dignitosi;
Interventi per il rafforzamento della previdenza complementare (anche per il pubblico impiego);
Ripristino della perequazione dei trattamenti pensionistici;
Allargamento della platea dei destinatari dell'Ape sociale;
Revisione del posticipo del termine di percezione del Tfr e del Tfs nel pubblico impiego.

Lavoro e giovani
‐
‐
‐

Sostegno agli investimenti che possano generare nuova occupazione di qualità;
Favorire l'ingresso stabile di giovani nel mercato del lavoro;
Garantire a tutti l'accesso a percorsi di istruzione e formazione professionale.

Difesa dell’occupazione e ammortizzatori
‐
‐
‐
‐
‐

Avviare, sostenere e rafforzare le politiche attive;
Rafforzamento delle dotazioni organiche dei centri per l'impiego;
Allargare la durata e le modalità di utilizzo della cassa integrazione nelle aree di crisi;
Modificare il Fondo di Integrazione Salariale per renderlo maggiormente fruibile;
Valutare quali strumenti adottare in imprese fino a 5 dipendenti, prive di ammortizzatori sociali.

Sanità
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Il mutare dei bisogni di salute richiede un investimento in politiche di prevenzione, cura, riabilitazione –
No ad una politica dei tagli;
Il progressivo incremento delle risorse in favore del Sistema Sanitario Nazionale;
Un piano straordinario per la prevenzione e la promozione di sani stili di vita;
Un equilibrato rapporto tra strutture ospedaliere e servizi territoriali;
Soluzioni al problema delle liste d'attesa;
Incremento del finanziamento del fondo per la non‐autosufficienza.

Contratti
Rinnovare i contratti per:
‐ Stabilizzare i precari;
‐ Incrementare i salari e tutelare il potere di acquisto delle retribuzioni;
‐ Ricostruire nuove relazioni sindacali, per il pieno rilancio e la valorizzazione della contrattazione di secondo
livello e il ripristino della vigenza triennale dei contratti;
‐ Estendere al Pubblico Impiego la defiscalizzazione del salario di produttività e del welfare contrattuale.

Rentenregelung ändern – Den Jugendlichen Arbeit geben
Die Beschäftigung verteidigen – Allen ein effizientes
Gesundheitswesen garantieren – Die Kollektivverträge erneuern
Italienweiter Aktionstag am Samstag, 14. Oktober, um den Vorschlägen und
Forderungen gegenüber der Regierung im Hinblick auf das Stabilitätsgesetz für
2018 Nachdruck zu verleihen. Sie betreffen:

Renten
Die Vorschläge beziehen sich auf den 2. Teil des im September 2016 unterzeichneten Rentenprotokolls:
‐ Keine Anpassung des Rentenantrittsalters an die Lebenserwartung ab 2019;
‐ Frauen: Maßnahmen zugunsten von lohnabhängig beschäftigten Müttern (vorzeitiger Rentenantritt um ein Jahr
pro Kind bis zu maximal drei Jahren) sowie Aufwertung von geleisteter Pflege;
‐ Unterstützung der zukünftigen Renten, eine flexiblere Rentenantrittsregelung und Maßnahmen, damit die
zukünftigen Renten nicht zu niedrig ausfallen;
‐ Stärkung der Zusatzrenten, auch zugunsten der öffentlich Bediensteten;
‐ Wiederherstellung der Anpassung der Renten an die Inflation;
‐ Erweiterter Zugang zur „sozialen APE“ (= Sonderform des Überbrückungsgelds bis zur Pension);
‐ Überarbeitung des geplanten Aufschubs der Abfertigungsauszahlung für öffentlich Bedienstete.

Arbeit und Jugendliche
‐
‐
‐

Förderung von Investitionen, die zu neuen und qualitativen Arbeitsplätzen führen können;
Förderung des Einstiegs von Jugendlichen in den Arbeitsmarkt mit stabilen Arbeitsverhältnissen;
Garantie des Zugangs zu Aus‐ und Weiterbildung für alle.

Beschäftigung
‐
‐
‐
‐
‐

Stärkung und Ausbau von aktiver Arbeitsmarktpolitik;
Aufstockung des Personals der Arbeitsvermittlungszentren;
Ausdehnung der Dauer und der Modalitäten der Inanspruchnahme des Lohnausgleichs in Krisenbereichen;
Erweiterter Zugang zu den Leistungen des staatlichen Fonds zur Stützung der Einkommen;
Es müssen Instrumente überlegt werden in Betrieben bis zu 5 Beschäftigten, die von den sozialen
Abfederungsmaßnahmen bislang nicht abgedeckt sind.

Gesundheitswesen
Die sich ändernden Bedürfnisse der Menschen im Gesundheitsbereich erfordern Investitionen in Vorbeugung,
Pflege und Reha – Nein zu einer Politik der Kürzungen.
‐ Kontinuierliche Aufstockung der Ressourcen für den öffentlichen Gesundheitsdienst;
‐ Ein außerordentlicher Plan zur Förderung der Verbeugung und von gesunden Lebensstilen;
‐ Ausgewogenheit in der Gesundheitsversorgung zwischen Krankenhäusern und Diensten vor Ort;
‐ Lösung für das Problem der langen Wartelisten;
‐ Mehr Ressourcen für den gesamtstaatlichen Fonds zur Pflegesicherung.

Kollektivverträge
Erneuerung von Kollektivverträgen mit folgenden Zielsetzungen
‐ Weniger prekäre Beschäftigung, mehr stabile Arbeitsverhältnisse;
‐ Lohnerhöhungen, die die Kaufkraft der Löhne sichern
‐ Neue industrielle Beziehungen, Ankurbelung der zweiten Verhandlungsebene, Wiederherstellung der
dreijährigen Laufzeit von Kollektivverträgen;
‐ Die Steuervorteile für Produktivitätslohnelemente und für die vertraglichen ergänzenden Wohlfahrtsleistungen
sind auch auf den öffentlichen Dienst anzuwenden.

