Campagna raccolta firme

Unterschriftenaktion

per salvare le imprese e i lavoratori del turismo in
Italia

für die Rettung der Tourismus-Branche

Con tale campagna e con le nostre firme, noi imprenditori,
collaboratori e cittadini italiani chiediamo al Presidente
della Repubblica Italiana, al Governo Italiano, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Parlamento
Nazionale nonché ai Presidenti delle Regioni l’adozione
urgente di misure volte a salvare l’intero comparto
dell’ospitalità italiana del nostro Bel Paese.

Wir, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, italienische Staatsbürger
ersuchen mit unserer Unterschrift den Staatspräsidenten,
den Ministerpräsidenten, das italienische Parlament und
die Präsidenten der Regionen folgende Maßnahmen zur
Rettung der gesamten Tourismus-Branche aufzugreifen und
umzusetzen.

La nostra richiesta finalizzata a salvare il turismo in Italia si
articola principalmente nei seguenti punti:
1) che tutte le imprese del turismo possano aprire il 6
aprile 2021 seguendo tutte le regole e misure
necessarie al fine di garantire un’accoglienza sicura;
2) che sia consentita la libera circolazione per vaccinati,
guariti o testati;
3) che sia effettuata la liquidazione di ristori pari al 25%
del fatturato perso per l’intero periodo della
pandemia.
Inoltre, chiediamo un ulteriore azione di sostegno quale
spinta di profonda efficacia per far ripartire il settore del
turismo, fortemente colpito dalla pandemia, con le seguenti
misure:

Unser Aufruf sieht folgende Punkte vor:
1.

Alle touristischen Unternehmen (Beherbergung,
Gastronomie, uä) dürfen ab dem 6. April 2021 unter
Berücksichtigung der Corona-Maßnahmen ihre
Tätigkeit wieder aufnehmen.

2.

Freie Reisefreiheit für alle Menschen, die geimpft,
getestet oder genesen sind.

3.

Schadenersatzzahlung an alle touristischen
Unternehmen in Höhe von 25% des verloren
gegangenen Umsatzes während der gesamten
Pandemie-Zeit.

Außerdem, fordern wir weitere konkrete UnterstützungsMaßnahmen, um einen Restart der Tourismus-Branche zu
fördern:
4.

Aussetzung der Gemeindeimmobiliensteuer (GIS) für
das Jahr 2021 und Ermäßigung um 50% für die Jahre
2022 und 2023.

5) riduzione al 50% dell’aliquota IVA per l’intero settore
del turismo

5.

Ermäßigung der gesetzlichen Mehrwertsteuer für die
gesamte Tourismus-Branche um 50%.

6) riduzione del 50% dei contributi sociali per tutti i
collaboratori del settore

6.

Ermäßigung der Lohnnebenkosten für die gesamte
Tourismus-Branche um 50%.

Con la mia firma attesto il mio benestare nonché il mio
consenso a queste richieste e attendo che lo Stato Italiano
consideri nell’immediato tali misure volte a salvare e a
tutelare uno dei settori più importanti del nostro paese.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich mein Einverständnis
und meine Zustimmung zu den oben angeführtem
Forderungskatalog. Ich ersuche den italienischen Staat auf,
umgehend diese Vorschläge in Erwägung zu ziehen und
umzusetzen, damit man der Tourismus-Branche retten
kann.

4) esonero dal pagamento dell’IMU per l’anno 2021 e
riduzione dell’IMU al 50% per gli anni 2022 e 2023
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