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WIRTSCHAFT

,,Hey Boss, ich
brauch' mehr Geld"
Alles wird teurer, die Lebensmittel, die Wohnung
und der Treibstoff. Nun fordern alle hÒhere Lòhne
Ùber das Wie scheiden sich die Geister.

finden. Hier laufe eindeutig erwas falsch.

Die Caritas und ihre Schuldnerberatung
machen bereits seit geraumer Zeft auf
das Problem von zu niedrigen Lòhnen
aufmerksam: Die Zahl der Menschen,
die arbeiten und doch kaum iiber die
Runden kommen, werde gròBer. Sie

wenden sich vermehrt an die kirchliche
Organisation.

Caritas-Direktorin Beatrix Mairhofler
erklàrte bereits im Dezember (f5012022)
gegenùber diesem Magazin: Die Lòhne

kònnen mit den Lebenshaltungskos-
ten nicht mehr Schritt halten. Im
Thgblatt Dolomiten lancierte sie jùngst

folgenden Vorschlag:,,Lòhne mùssen

angehoben, Steuern gesenkt, Renten
der Infation angepasst werden."

Einer der Hauptgrùnde ftir die
prekàre Lage ist die lnflation. Lag

sie in den Jahren vor Corona unter
zwei Prozent, hat sich das seit 2021
geàndert. Die Pandemie und die
einhergehende \ùTirtschaftskrise, die
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ich brauch' mehr Geld" erzàhlt er von
einem Arbeiter, der seit l5 Jahren ohne
Unterlass schuftet - und trotzdem kaum
ùber die Runden kommt. Er wolle keine
Schlòsser bauen, sondern so viel Lohn
erhalten, ,,nur eben, dass es reicht". Des-
wegen fordert er seinen Boss auf, ihm
einen hòheren Lohn auszuzahlen.

Der Liedtext ist aktueller denn
je. Es gibt viele Menschen in Sùd-
tirol, die arbeiten und bei denen
es trozdem kaum reicht. ,,16 Pro-
zent der Familien, in denen nur
eine Person arbeitet", sagt Cristina
Masera, ,,befinden sich unterhalb
der Armutsgrenze." Das dùrfe ein-
fach nicht sein. Paradox findet die
Gewerkschafterin, dass die Unter-
nehmen zugleich keine Arbeitskràfte
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Jahresbruttoentlohnung 2020

in Euro im Uergleich mit 2015

- inflationsbereinigt
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Verknappung der Rohstoffe und die
Geldschwemme haben die Tèuerung in
jenem Jahr auf 3,8 Prozent anschwellen
lassen.

Der Krieg in der Ukraine hat die
Infation weiter befeuert. Vor allem die
Preisexplosion auf dem Energiesektor lieB
dieTeuerung 2022 auf I 1,8 Prozent nach
oben schnellen. Das sind die offiziellen
Zahlen des Landesstatistikinstituts Astat
ftir Siidrirol. Geftlhlt sind gewisse Dinge
wie Lebensmittel oder die Pizza im Res-

taurant weit teurer geworden, als offiziell
errechnet.

Die Tèuerungen ftihren dazu, dass die
Menschen mehr Geld brauchen.'§fl'as vor
einem Jahr noch 100 Euro gekostet hat,
kostet jetzt I 12 Euro. Das muss so man-
che Familie erst einmal stemmen. Vor
allen Dingen deswegen, weil die Lòhne
seit Jahren nicht vom Fleck kommen.
Nun fordern praktisch alle Seiten hòhere
Gehàlter: Gewerkschaften, Sozialver-
bànde, sogar die Unternehmerseite. Doch
ùber das \Wie scheiden sich die Geister.

Bleiben wir aber einen Augenblick
bei den Zahlen. Die durchschnittliche

Jahresbruttoentlohnung betràgt in Sùd-
tirols Privanvirtschaft rund 30.000 Euro
pro Kopf (nach Angaben des Astat ftir
2020). Zieht man davon die Einkom-
menssteuer Irpef ab und teilt den Rest auf

l4 Gehàlter aui bleiben erwa I .600 Euro derselben. So kònnte die Teuerung inner-
netto ùbrig. Nicht gerade ùppig. halb relativ kurzer Zeit annahernd ausge-

Dazu kommt, dass die Lòhne in Sùd- glichen werden.
tirol nach Berechnungen des Astat auf In dieselbe Kerbe schlàgt der
der Stelle treten. Seit 2015 sind sie real, ASGB-Vorsitzende Tony Tschenett: Die
also inflationsbereinigt, um 0,2 Prozent Lebenshaltungskosten in Sùdtirol seien

gestiegen. Das ist de facto eine Stagna- ungleich hòher als im restlichen Italien,
tion. Erwas besser sieht es im òffentlichen die Lòhne mi.issten diesen endlich ange-

Dienst aus, in dem die Lòhne real um passt werden. Denn: ,,Sùdtirol ist ein
rund drei Prozent nach oben Niedriglohnland." Das kònne
geklettert sind. \l/ohlgemerkt: so nicht weitergehen, wolle
von 2015 bis 2020. ,,16 Pfozenf man die Fachkràfte im Land

Dieses Plus ist von der def Familien. halten. Um attraktiv zu blei-
Inflation inzwischen vollstàn- in denen nUi ben, mùssten die Lòhne nach

digaufgefressenworden.\Wàh-'_',_ _ ^-':-'--' obenkorrigiertwerden.
rend die Lòhne seit Ausbruch elne Herson Srefan Ferini, Direkror des

der Pandemie kaum mehr arbeitet, Arbeitsfòrderungsinsrituts Afi,
gestiegen sind, gingen die sind arm." bestàtigt die Lùcke zwischen
Preise ftir'§fl'aren und Dienst- Gewerkschafterin Lebenshaltungskosten und
leistungen durch die Decke: cristina Masera Lòhnen in Sù-dtirol: \ù/àhrend

Ein Plus von ùber 1 5 Prozent die Lebenshaltungskosten
in zwei Jahren belastet jeden, hierzulande rm 25 Prozent
egal ob Arbeiter, Selbststàndige, Fùh- hòher seien als im restlichen Italien, seien
rungskràfte oder Unternehmerinnen. die Lòhne nur um neun Prozent hòher als

,,Bei einer derma8en hohen Infla- im restlichen Italien. Diese Lùcke gehòre
tion", sagt AGB-CGIl-Generalsekretà- dringend geschlossen.
rin Cristina Masera, ,,wird es schwierig Heiner Oberrauch, Pràsident des

sein, dass die Lòhne auf Anhieb um so Unternehmerverbands, ràumr ein, dass

viel steigen." Ihrer Ansicht nach braucht die Lòhne ,,achrsam" angepassr werden
es zweierlei: auf der einen Seite eine mùssten, wenn die Inflation stark sreige.

Erhòhung der Lòhne. Und auf der ande- Viele Unternehmen hàtten ihren Leu-
ren Seite eine geringere Besteuerung ten kurzfristig bereits mit sogenannten
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Jahresbruttoenllohnung

Angestellte in Uollzeit 2020

in Euro, Auswahl

Steigerung der

Lebenshaltungskosten
in Sùdtirol von

Dezember 2(121

bis Dezember Af22:

+11,8%

46.062

37.83r
35.387

34.057
32.328

30.763 30.46I 29.6t7 29.528
28.454

26.433

É,
E

€,
C'
0
o

c,

a!

L

C'

o
o6
o
o
0
o
Éul

cl
6a

=E
Eo-
co
G

ò

o
Éo
Io(,
o
o,ll
o
=o€§
o

o6o
G

=t

=o-

(,
Èo
E

ED

e,

U

(,
€o
3(,
C'
6É

oo
G

o
a/,

o
Itt
=6o(5

o
€o
'oo
06c,
q

o
o

o
o
ooo
6
6
§

(,
Èo

@ O Alle Rechle vorbehallen/Riprodu2iono riservala FF Media GmbH/Srl No. 04 / 2o2s 31

t
oE
G

Pagina 2 / 4



 

Tiratura: 16.000 | Diffusione: 80.000 

Data: 26/01/2023 | Pagina: 30
Categoria: Si Parla di Noi AFI IPL– Paper Locale

WIRTSCHAFT

,,Es braucht AugenmaB*
Wifo-Direktor Georg Lun warnt vor uberzogenen Lohnforderungen:
,,Die Unternehmen kÒnnen nur das zahlen, was sie erwirtschaften."

die Unternehmen, aber auch fiirr die
Angestellten.

e

ò

Georg Lun, Direktor des Wirtschafts-
forschungsinstituts (Wifo) der Handels-
kammer: ,,Langfristig muss Sùdtirol die
Attraktivitàt der Jobs steigern,"

ff; lm Vorjahr gab es in Sùdtirol
eine Teuerung von 1 1,8 Prozent.
Muss man jetzt nicht die Ltihne
entsprechend anpassen?

Georg Lun: Die Unternehmen kònnen
nur das zahlen, was sie erwirtschaften.
Das ist die Schwierigkeit. Es hàngt
also stark mit der Produktivitàt eines

Unternehmens zusammen, ob es sich

leisten kann die Lòhne zu erhòhen.
Nur von der Infation kann man keine
generelle Lohnerhòhung ableiten.

Die Angestellten werden nicht erfreut
sein, das zu hòren .,,
Fùr sie ist es eine schwierige Situation.
Ihre Arbeitszeit ist immer gleich lang,
ob sie in einem Unternehmen mit
hoher oder niedriger Produktivitàt
arbeiten. Die Produktivitàt hàngt sehr

stark vom jeweiligen Sekror ab und ist
nicht ùberall gleich. Das ist die gro8e
Herausforderung der nàchsten Jahre:
wie man es schafFt, hier trotz allem
ein Gleichgewicht zu finden - fiir

Welche Sektoren sind produktiver?
Das geht aus den Statistiken hervor.

Die Produktivitàt ist erwa in einigen
Branchen des verarbeitenden Gewerbes,

im Energiebereich oder im Finanzsektor
sehr viel hòher als in anderen Bereichen.

Deswegen sind hier die Lòhne heure

schon deurlich hòher als anderswo.

Wie kann allen geholfen werden?
Das ist ganz schwierig. Man muss auf
alle Fdlle schauen, dass die Unternehmen
aus den schlechter dastehenden Sektoren

durch Lohnerhohungen nicht ganz aus

dem Markt getrieben werden. Sollte es

massive Lohnerhòhungen geben, kònnte
das massive Auswirkungen auf die
'W'irtschaftsstruktur haben. Und das wàre
sicher nichr positiv {ìir Sùdrirol insgesamr.

Sie sagen, wenn zu stark an der
Lohnschraube gedreht wird, riskieren
die Unternehmen etwa im Handel oder
im Reinigungssektor das Aus?
Lohnverhandlungen sind Aufgabe der
Sozialpartner. Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmerverbànde handeln die Lòhne
aus, da kònnen durchaus fùr alle Seiten
gangbare Losungen gefunden werden.
Es gibr in Sùdrirol bereits einige
Beispiele ftir territoriale Zusatzvertràge.
Ich gehe davon aus, dass das in Zukunft
stàrker genutzt wird.

Besteht tatsàchlich die Gefahr einer
zusàtzlichen Teuerung, wenn die Lòhne
zu stark erhòht werden?
Das Risiko einer Lohn-Preis-Spirale
ist sicherlich gegeben. Aber zurzeit
kommen die Impulse ftir die Inflation
nicht von dieser Seite. Befeuert wird sie

hauptsàchlich durch die enormen Steige-

rungen bei den Energie- und RohstoF
preisen. Das sind die Fakroren, die die

Inflation treiben. So wie es aussieht,

enrwickeln sich diese Preistreiber
derzeit eher zurùck.

Sie wùrden also eine schrittweise
Anpassung der Ltihne vorschlagen?
Es braucht in jeder Hinsicht ein
gewisses Augenma8. Schritrweise und
làngerfristig angelegte Enrwicklungen
wàren ftir die Sùdtiroler Wirrschaft
wichdg. \ù7ir mùssen auch schauen,

die W'ettbewerbsFàhigkeit zu erhal-
ten. Lohnsteigerungen mùssen mit
Produktivitàtssteigerungen bei den

Unternehmen einhergehen. Das kann
nicht von einem Thg aufden anderen

passieren, sondern das mùssen Unter-
nehmen Schrim ftir Schritt, Jahr fur
Jahr umsetzen. '§V.as die lVettbewerber

der Sùdtiroler Unternehmen in den

vergangenen Jahren an Produktivitàts-
steigerungen erreicht haben, kann man
nicht in einem Jahr aufholen.

Hat ASGB-Gewerkschafter Tony
TSchenett recht, wenn er sagt:

,,Sùdtirol ist ein Niedriglohnland"?
Da kommr es darauf an, mit wem
man sich vergleicht. Im Vergleich
zum restlichen Italien sind wir im
obersten Bereich. Im Vergleich mit
Òsrerreich sind wir deutlich darunter,
im Vergleich mit Deutschland noch
einmal weiter darunter. Vor allem was

die qualifizierten Fachkràfte betrifft.

Was mùsste Stidtirol tun?
Langfristig die Attraktivitàt der Jobs
steigern. Aber narùrlich ist Sùdtirol
in einer \ùTettbewerbssituation und
muss schauen, dass ein Gleichgewicht
besreht. Tendenziell sind hier die
Lòhne im Vergleich zum deutsch-
sprachigen Raum eher niedrig. Junge
Leute orientieren sich dement-
sprechend in diese Richtung. r

lnterview: Karl Hinterwaldner
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\Telfare-Leistungen unter die Arme
gegriffen.

Bei diesen 'ùTelfare-Leistungen
handelt es sich meist um Gutscheine,
erwa fùrs Tanken oder fùr die tàglichen
Einkàufe. Bis zu 3.000 Euro pro Jahr
kònnen so an einen Mitarbeitenden aus-

bezahlt werden. Vorteil filr die Betriebe:
Fiir die Gutscheine fallen kaum Steuern
und Nebenkosten an, was sie brutto
zahlen, kommt praktisch netto bei ihren
Leuten an.

Làngerfristig mùssren die Lòhne aber
erhòht werden, Oberrauch spricht von
einem,,schritrweisen" Vorgehen. Um
zehn Prozent mehr Lohn auf einen Schlag

wàre nicht vertràglich. \7eder ftir die
Betriebe, die das nicht stemmen kònnten,
noch fùr die Lebenshaltungskosten, weil
die Inflation dadurch befeuert wùrde.

Oberrauch: ,,Wichtig ist, dass die
Mitarbeitenden mehr Netto vom Brutto
erhalten. Durch die Inflation nimmt der
Staat jetzt zehn Prozent mehr an Steuern

ein. Da hàtte er die Mòglichkeit einer
Umverteilung. Diese Mehreinnahmen
kònnte er auf der Lohnseite zurùckge-
ben. Es ist nicht nachvollziehbar, dass der
Staat fiir eine Stunde Arbeit mehr Geld
bekommt als derjenige, der die Arbeit
leistet. "

Zugleich, sagt er, hàtten die Unter-
nehmen selbst ein Interesse an hòheren
Lòhnen - allein schon, um ihre Leute
zu halten. Bei dem derzeit herrschenden
Arbeitskràftemangel sei das fundamental.

Und die Lòhne spielten dafùr eine zenr-
rale Rolle.

Nur mit \Telfare-Leistungen in die-
sem Jahr wollen sich die Gewerkschaften
aber nicht abspeisen lassen. ,,Es braucht
Lohnerhòhungen", sagt Cristina Masera,

,,denn das bedeutet auch eine Besserstel-

lung bei der Rente." Die Gutscheine,
sagt Tony Tschenett, wùrden ,,nicht fùr
die Rente einzahlen". Dabei seien Nied-
rigrenten bereits heute ein Problem. Und
in Zukunft werde es durch die rein bei-
tragsbezogenen Renten noch gròBer.
Daher mùsse man làngerfristiger den-
ken. lVelfare-Leistungen wùrden diesen
Anspruch nicht erfùllen.

W'enig verdienen seit jeher die Reini-
gungskràfte. Derzeit sind es 1.300 Euro
brutto im Monat, beim Bozner GroBbe-
trieb Markas immerhin l4-mal pro Jahr.
Generaldirektorin Evelyn Kirchmaier
sagt, glùcklicherweise sei der Kollektiv-
vertrag 2021 erneuert worden - samt
einer Lohnerhòhung von insgesamt

8,1 Prozent, verteilt auf drei Jahre:
2021,2022,2023.

Sie habe gehofft, dass der Bereich
Hygiene nach der Pandemie einen hòhe-
ren Stellenwert bekommt. Das sei nicht
eingetreten. ,,Bei der Reinigung", sagt

Kirchmaier, ,,wird nach wie vor gespart."
Das trefFe auch fùr die ò{Ientliche Hand
zu. Sie ist die Hauptkundin von Markas,
mit ihr hat das Unternehmen 85 Prozent
seiner Vertràge geschlossen.

lm Vergleich dazu die Lebenshaltungs-
kosten 2020 verglichen mit dem
gesamtstaatlichen Durchschnitt

(Auswahl von Begionen/Làndern)

+25

+16
+14

+10
+8

',ll

Vertràge mit der òffentlichen Hand
kommen stets tiber Ausschreibungen
zustande. Sie drùcken tendenziell die
Preise - und am Ende auch die Lòhne.
Ztdem sah das Ausschreibungsgesetz fùr
die Jahre 2017 bis 2021 keine Infations-
anpassungen vor. Wàhrend also die Kos-
ren 2021 und 2022 explodierten, zahlte
die òffentliche Hand fùr Dienstleistungen
bis 2022 immer denselben Preis.

Das hat sich mittlerweile zwar wieder
geàndert, doch die meisten Vertràge von
Markas mit der òffentlichen Hand stam-
men aus den Jahren 2017 bis 2021 . Gro-
Ber Spielraum ftir Lohnerhòhungen sei

damit nicht gegeben, sagt Generaldirek-
torin Kirchmaier. Denn die Margen im
Reinigungssektor seien gering, die Kalku-
lationen knapp.

Ein Beispiel: \Wùrde Markas seinen

rund 10.000 Mitarbeitenden um 50 Euro
brutto mehr Lohn zahlen, wàre bei ihnen
um erwa 35 Euro netto mehr auf dem
Konto. Fùr das Unternehmen wùrde
diese kleine Lohnerhòhung mit Kosten
von mehr als 10 Millionen Euro pro

Jahr zu Buche schlagen. Damit wàre
praktisch der gesamte Gewinn eines

Geschàftsjahres weg; Markas erzielte
2021 einen Gewinn nach Steuern in
Hòhe von 7,7 Millionen Euro.

Das macht deutlich, dass auch die
òffentliche Hand nicht ganz unschuldig
an niedrigen Lòhnen ist. Zumindest in
gewissen Bereichen. r

Karl Hinterwaldner
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