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Autonome Gewerkschaftsorganisation der örtlichen Körperschaften - Südtirol 

Organizzazione Sindacale Autonoma degli enti locali - Sudtirolo 

Organisaziun Sindacala autonòma di enc locai - Südtirol 

 

PRESSEAUSSENDUNG COMUNICATO STAMPA 

Die Autonome Gewerkschaftsorganisation Südtirols - 
AGO ersucht um die Veröffentlichung und 
Bekanntmachung der nachfolgenden Presseaussendung: 

L‘Organizzazione Sindacale Autonoma dell'Alto Adige - 
AGO, chiede gentilmente la pubblicazione e divulgazione 
del seguente comunicato stampa: 

Die Autonome Gewerkschaftsorganisation Südtirols 
- AGO nimmt Bezug auf Ihren offenen Brief an den 
Südtiroler Landeshauptmann zu 
Gehaltsverhandlungen im öffentlichen Dienst und 
stellt mit Bedauern fest, dass unser 
Landeshauptmann anscheinend keine Zeit findet 
bzw. nicht gewillt ist, auf unsere Anliegen zu 
antworten oder irgendwie zu reagieren. 

L‘Organizzazione Sindacale Autonoma dell'Alto Adige 
- AGO, fa riferimento alla propria lettera aperta al 
Presidente della Giunta Provinciale sulle trattative nel 
pubblico impiego e deve constatare con rammarico 
che il nostro Presidente apparentemente non trova il 
tempo o non è intenzionato di rispondere o reagire in 
qualche modo alle nostre richieste.  

Da wir bis heute überhaupt keine Antwort vom 
Landeshauptmann erhalten haben bzw. ignoriert 
werden, rufen wir die Bediensteten im öffentlichen 
Dienst Südtirols zu folgender Protestaktion auf: 

Siccome fino ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna 
risposta alla nostra lettera è siamo stati ignorati da 
parte del Presidente incitiamo i dipendenti del 
pubblico impiego in Alto Adige alla seguente azione 
di protesta: 

Machen Sie von Ihrem Wahlrecht bei den 
Parlamentswahlen am kommenden 
Sonntag gebrauch und wählen Sie als 
Zeichen des Protestes keine Partei, 
sondern werfen den Stimmzettel ohne 
irgendetwas anzukreuzen weiß in die 
Wahlurne. 

Fate uso del diritto di voto e recateVi 
domenica ai seggi elettorali per l‘elezione 
del Parlamento. In segno di protesta non 
votate nessun partito ma imbucate la 
scheda di votazione senza fare nessuna 
crocetta in forma bianca nell’urna 
elettorale. 

Wenn uns von der Personallandesrätin Erpressung 
vorgehalten wird, dann müssen wir uns fragen, mit 
welchen Methoden die SVP-Parlamentarier in Rom 
gegenüber der Staatsregierung vorgehen, um „ihre 
Erfolge einzufahren“. Sind dann auch diese 
Erpresser? 

Se da parte dell’Assessore provinciale al personale 
veniamo rimproverati di ricatto ci dobbiamo chiedere, 
con quali metodi avanzano i parlamentari del SVP a 
Roma contro il Governo statale per poter 
raggiungere i “loro successi”. Allora anche questi 
sono ricattatori? 

Sollte sich die Sozialpartnerschaft in Südtirol nicht 
bessern, werden wir auch im Herbst zu den 
Landtagswahlen Proteste vorsehen. 

Se in Alto Adige le relazioni delle parti sociali non 
miglioreranno prevvederemo anche in autunno a 
forme di protesta alle elezioni provinciali. 

Mit freundlichen Grüßen Distinti saluti 

Der AGO-Landesvorsitzende 

 Dr. Andreas Unterkircher 

Il Presidente dell'AGO  

Dott. Andreas Unterkircher 

Kontakt: andreas.unterkircher@ago-bz.org, 
Tel. 335 6902375 

Contatto: andreas.unterkircher@ago-bz.org, 
Tel. 335 6902375 
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