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von der Leistung, die Lòhne schon erhòht, um 3,5
Prozent: ,,lm nàchsten Jahr werden es voraussicht-
lich um die vier Prozent sein. Der \Weg zu hòheren
Lohnen sind Betriebsabkommen, die steuerlich
und beitragsmàBig begùnstigt sind."

,,Eine gro8e Lohndynamik", sagt Afi-Chef
Perini, ,,kann ich im Moment nichr erkennen."
Verhandlungen ùber die Erneuerungen von Kol-
lektiwertràgen gestalten sich in der Regel zàh -
Vertràge sind oft schon lange verfallen, bevor sie

erneuert werden, Territorial- oder Betriebsabkom-
men gibt es in der Theorie viele, aber in der Praxis

wenige. Das Land geht mit schlechtem Beispiel
voran. Als der Vertrag ftir den òffentlichen Dienst
neu verhandelt wurde, war er schon lange verfal-
len. Am Ende gab es 4 Prozent Lohnerhòhung.
l6 hàrten es sein mùssen, um den Kaufkrafwerlust
wettzumachen. In Òsterreich zum Beispiel mùs-
sen Kollektiwertrage jedes Jahr neu verhandelt
werden.

,,Der soziale Zusammenhalt bròckelt", sagt

Gewerkschafterin Califano, ,,er hat schon unter
Covid gelitten, jetzt besreht die Gefahr, dass die
Brùche noch gròBer werden." Die Politik mùsse

sich energischer fùr die Erneuerung der Kollekriv-
vertràge einsetzen.

Gottfried Thppeiner isr grundsàtzlich ein opti-
mistischer Mensch. Er war schon im Interview mir

f Anfang Dezember vergangenen Jahres der Mei-
nung, die Inflation werde abflauen.

\ù7ird sie?

- \Vird sie, aber das wird ein bisschen dauern.

Auf dem Finanzmarht gibt es die Inflarion-Swaps,
das sind Wenen auf die Ennticklung der Inflation.
Die Preise dafir spiegeln wider, was die Ahteure
glauben, wo die Inflation sich hinbewegt. Und sie

glauben, dass sie im nàchstenJahr bei 5 und im ùber-

nàchsten Jahr bei 4 Prozent liegen wird. Die Zahlen
werden scbon ab Nouember netter ausscltauen. Aus

einem tecltnischen Grund, weil dann die Preise mit

Dieter Mayr,
Gewerkschafter
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illEHL U].lD BROT
(doc) Der Krieg in der Ukraine, die Trockenheit in Europa, die Missernten in Nordamerika

lassen die Preise steigen und Getreide knapp werden; lnvestoren wetten mit dem
Lebensmittel; Bauersleute und Handelstreibende halten ihre Ware zurùck, weil sie hoffen,

bald noch hÒhere Gewinne erzielen zu kÒnnen. Leidtragende von all dem
sind die Menschen in aller Welt, die auf Getreide und Mehl angewiesen sind.

Binnen eines Jahres sind die Preise um 15 Prozent angestiegen.

Quelle: Erhebung der Gemeinde Bozen vom A$il2022 im Vergleich zu April202'l
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