
 

Al Presidente della Giunta provinciale Arno Kompatscher 

E p.c. 
Ai Membri della Giunta provinciale 
Al direttore generale della Provincia Alexander Steiner 

Oggetto: risorse per contratto provinciale docenti scuole a carattere statale triennio 2019-20 

Gentile Presidente, 

le scriviamo per rappresentare a Lei e a tutta la Giunta il punto di vista delle organizzazioni 
sindacali sulla sorte della proposta di contratto collettivo siglata congiuntamente il 13 
novembre.  

La Delegazione pubblica ci ha riconvocato d’urgenza il 23 novembre, dopo aver ricevuto i pareri 
espressi il 17 novembre dall’organismo di valutazione e il 20 novembre dal collegio dei revisori 
dei conti, proponendo anche al nostro tavolo un testo del tutto analogo a quello che le 
organizzazioni sindacali della funzione pubblica stavano rifiutando al tavolo dell’inter-comparto. 

In una lunga serie di riunioni avevamo condiviso con tutta la delegazione pubblica l’idea che i 
10 milioni disponibili per la contrattazione dovessero essere usati per dare ad un’ampia platea 
di docenti una somma una tantum che valesse sia come compenso per l’utilizzo dei propri mezzi 
informatici, sia per avviare il percorso verso la parità di trattamento con i dipendenti provinciali. 
Improvvisamente, quando i tempi tecnici per l’approvazione di qualunque modifica erano 
strettissimi, ci hanno proposto un radicale cambiamento di prospettiva: utilizzare tutte le risorse 
disponibili per inventarci un nuovo premio di produttività. Chi conosce il mondo della scuola sa 
che l’individuazione di parametri di misurazione e valutazione delle prestazioni dei docenti è 
un’impresa molto complicata, che nessuno ha mai veramente realizzato. La costruzione di un 
modello organizzativo e gestionale performance oriented non si improvvisa, ma si costruisce 
con un complesso coerente di misure. La Provincia di Bolzano sta già sperimentando misure 
esemplari in questa direzione: un periodo di inserimento professionale selettivo per chi 
comincia ad insegnare, nuclei di valutazione che da anni affiancano le scuole nei percorsi di 
valutazione interna ed esterna, premi di produttività attribuiti sulla base di criteri oggettivi 
concordati con le RSU. Chiederci di improvvisare in poche ore un nuovo premio di produttività 
era irrealistico e, dopo lo stralcio dell’art. 9 dell’intercomparto, ci avrebbe comunque allontanato 
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dal percorso verso la parità di trattamento. Abbiamo quindi provato a fare proposte alternative. 
Nella convinzione che i pareri espressi dagli organi di valutazione non fossero delle bocciature e 
che il rilievo proposto fosse essenzialmente una raccomandazione pro-futuro, abbiamo chiesto 
alla delegazione di mandare comunque avanti il testo già siglato, eventualmente integrandolo 
con una nota che spiegasse le scelte fatte, in relazione al riconoscimento sia dell’utilizzo dei 
mezzi propri, sia del particolare impegno richiesto a tutti i docenti dalle nuove forme di didattica 
digitale. In subordine abbiamo proposto di motivare l’una tantum esclusivamente in relazione 
all’utilizzo degli strumenti informatici propri, utilizzo che coinvolge ormai necessariamente ed 
indistintamente tutti i docenti, che come è noto, non godono della Carta elettronica di cui 
all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Anche questa seconda opzione, 
una sorta di indennità provinciale straordinaria per l’utilizzo delle proprie strumentazioni e delle 
proprie connessioni informatiche, non è stata accolta, con l’argomentazione (non provata!) che 
sarebbe comunque stata bocciata dagli organi di controllo. Abbiamo elaborato anche una terza 
ipotesi, utilizzare i 10 milioni per fare un primo passo verso la parità di trattamento con i 
dipendenti provinciali assegnando ai docenti almeno un adeguamento agli attuali indici IPCA 
sino al 31 dicembre 2020. Questa opzione è stata bocciata, dicendo che non ci sarebbero stati i 
tempi tecnici, tempi tecnici che invece non sarebbero stati un problema se avessimo seguito la 
delegazione pubblica sulla strada del premio di produttività.  

Il risultato, che non avremmo mai voluto, è che i docenti delle scuole a carattere statale rischiano 
di non avere alcun riconoscimento economico. Si aggravano pesantemente i problemi già gravi 
che abbiamo denunciato nella nostra precedente lettera del 23 novembre, in cui esprimevamo il 
nostro allarme in merito agli stanziamenti di bilancio insufficienti a garantire la promessa parità 
di trattamento.  

In conclusione, se riterrete di non procedere con la proposta contrattuale siglata, chiediamo di 
discutere con urgenza un protocollo di intesa che impegni la Provincia a garantire al più presto 
la parità di trattamento con i provinciali, nonché una forma sistematica e continuativa di 
rimborso delle spese sostenute dai docenti per l’acquisto e l’utilizzo degli strumenti informatici.
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An den Landeshauptmann Arno Kompatscher 

z.K. an die Mitglieder der Landesregierung, 
 an Generaldirektor Alexander Steiner 

Betreff: Kollektivvertrag des Lehrpersonals der Schulen staatlicher Art 2019/2020 

Sehr geehrter Landeshauptmann, 

mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen den Standpunkt der Schulgewerkschaften zum 
Schicksal des am 13. November gemeinsam mit der öffentlichen Delegation unterzeichneten 
Teilvertrags erläutern. 
Nachdem am 17. November die Stellungnahme der Prüfstelle und am 20. November die der 
Rechnungsprüfer vorlagen, lud uns die öffentliche Delegation zu einer Dringlichkeitssitzung ein. 
In dieser Sitzung wurde uns ein völlig neuer Vertragstext unterbreitet. Ein Text, der fast 
deckungsgleich dem Vertragsvorschlag am bereichsübergreifenden Verhandlungstisch war und 
von den Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes abgelehnt wurde. 
In einer langen Reihe von Treffen teilten wir mit der gesamten öffentlichen Delegation die Idee, 
dass die 10 Millionen, die für Verhandlungen zur Verfügung standen, verwendet werden sollten, 
um einer möglichst großen Anzahl von Lehrpersonen eine Einmalzahlung zu garantieren. 
Einerseits als Beitrag für die Verwendung der eigenen digitalen Gerätschaften, andererseits um 
einen ersten Schritt in Richtung Gleichbehandlung mit den Landesbediensteten zu machen. 
Plötzlich, als die technischen Verfahrensfristen für die Genehmigung eines neuen Vertragstextes 
sehr knapp, zu knapp waren, wurde uns eine radikale Neuausrichtung vorgeschlagen. Die 
verfügbaren Ressourcen sollten als Sonderleistungsprämie gezahlt werden. Diejenigen, die die 
Schulwelt kennen, wissen, dass die Ermittlung von Parametern zur Messung und Bewertung der 
Leistung von Lehrpersonen ein sehr kompliziertes Unterfangen ist, das noch niemand wirklich 
erreicht hat. Der Aufbau eines leistungsorientierten Organisations- und Managementmodells 
(performance oriented) kann nicht improvisiert werden, sondern basiert auf einem kohärenten 
Maßnahmenpaket. Wobei Südtirol systemübergreifend bereits mit beispielhaften Maßnahmen 
in diese Richtung arbeitet. 
Es war völlig unrealistisch eine neue Leistungsprämie zu improvisieren und hätte uns zudem  
vom Weg der Gleichbehandlung weggeführt. Darum haben wir versucht, Alternativvorschläge 
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zu machen. In der Überzeugung, dass die von den Prüfstellen erstellten Gutachten keine 
negativen waren und dass die enthaltenen Anmerkungen im Wesentlichen Empfehlungen für 
die Zukunft darstellten, baten wir die öffentliche Delegation, den bereits gemeinsam 
unterzeichneten Text durch Prämissen zu ergänzen, welche die getroffenen Entscheidungen 
erläutern sollten. 
Sowohl unser Vorschlag einer Anerkennung für den Einsatz des Lehrpersonals in einer völlig 
neuen Unterrichtsform unter Verwendung ihrer eigenen digitalen Mittel, als auch der 
Alternativvorschlag einer einmaligen Zahlung ausschließlich hinsichtlich der Verwendung der 
eigenen digitalen Mittel in Ermangelung der „Carta del Docente“, wurde mit dem Argument  
abgewiesen, dass beide Vorschläge von den Prüfstellen ohnehin abgelehnt worden wären. 
Nicht einmal der Versuch einer Prüfung wurde unternommen. 
Schließlich haben wir noch einen dritten Vorschlag entwickelt, der vorsah, dass die zur 
Verfügung stehenden Ressourcen begrenzt für die Jahre 2019 und 2020, ohne Folgezahlungen 
im Jahr 2021, als Anpassung der aktuellen HVPI-Indizes verwendet werden sollten. Dies wäre 
ein erster Schritt in Richtung Gleichbehandlung mit dem BÜKV gewesen. Dieser Vorschlag 
wurde mit der Begründung abgelehnt, dass dafür die technischen Verfahrensfristen nicht 
ausreichen würden. Verfahrensfristen, welche für den ebenso völlig neuen Vorschlag der 
öffentlichen Delegation anscheinend kein Problem gewesen wären. 
Als Ergebnis haben wir nun eine Situation, die wir uns niemals erwartet hätten. Die Lehrerinnen 
und Lehrer der Schulen staatlicher Art laufen Gefahr, keine wirtschaftliche Anerkennung zu 
erhalten. Bereits in unserem vorherigen Schreiben vom 23. November haben wir darauf 
verwiesen, dass die im Entwurf zum Landeshaushalt vorgesehenen Geldmittel unzureichend 
sind, um die Gleichbehandlung zu gewährleisten. Dieser Umstand hat sich nun erheblich 
verschärft. 
Sollten Sie sich dazu entschließen, den vorunterzeichneten Vertrag nicht weiterzuverfolgen, 
ersuchen wir Sie, umgehend ein Einvernehmensprotokoll zu unterzeichnen, das das Land dazu 
verpflichtet, so bald wie möglich die Gleichbehandlung mit den Landesangestellten zu 
gewährleisten, sowie eine systematische und kontinuierliche Unterstützung des Personals beim 
Kauf und Einsatz von digitalen Hilfsmitteln einzuführen.
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