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Bozen – Rund um den Tag der Arbeit 
war der Ruf nach Lohnerhöhungen un-
überhörbar. „Eine Erhöhung bzw. eine 
Anpassung der Löhne und Gehälter der 
Arbeiterinnen und Arbeiter an die Le-
benskosten ist immer eine Frage der 
Gerechtigkeit, mittlerweile allerdings 
auch eine dringende Notwendigkeit“, 
schrieb Magdalena Amhof, die Vorsit-
zende der SVP-ArbeitnehmerInnen, in 
einer Aussendung. Maria Elisabeth Rie-
der vom Team K pfl ichtete bei: „Lohner-
höhungen sind jetzt nötig, denn immer 
mehr Arbeitnehmer:innen brauchen 
Sozialleistungen, um ans Monatsen-
de zu kommen.“ Gleichlautende For-
derungen zogen sich quer durch Südti-
rols Parteienlandschaft. Arbeitslandes-
rat Philipp Achammer meinte: „Jetzt 
müssen wir gemeinsam schauen, dass 

wir bei den Löhnen nachziehen.“ Dies 
war auch Thema beim Fest der Gewerk-
schaftsbünde Cgil/Agb, SgbCisl und 
Uil/Sgk. Asgb-Chef Tony Tschenett be-
zeichnete die Arbeitnehmenden und 
Rentner:innen sogar als „Melkkühe“.

Die Lohnforderungen sind nachvoll-
ziehbar. Das wissen die Unternehmen. 
Genauso wissen sie, dass der Wettbe-
werb um die knappen Arbeitskräfte re-
gelrecht zu Lohnerhöhungen zwingt. 
Führungskräfte berichten, dass in man-
chen Berufen längst ein gegenseitiges 
Abwerben mit der „Bei mir verdienst 
du mehr“-Brechstange begonnen hat. 

Zugleich stellt sich den Unternehmen 
die Frage, was sie sich leisten können, 
und zwar langfristig. Lohnerhöhungen 
sind Fixkosten, die nicht rückgängig ge-
macht werden können. Die Lohnsicher-
heit für die Arbeitnehmenden ist eine 
Gewinnunsicherheit für die Arbeitge-
benden, zumal die Lohnkosten zwei- 
bis dreimal so hoch sind wie der Net-
tolohn. Wie sich Lohnerhöhungen auf 
die Unternehmensbilanzen auswirken, 

Das Lohn-Dilemma
INFLATION – Die Lohnforderungen häufen sich, weil das Leben immer teurer wird. 
Den (meisten) Arbeitgebenden ist bewusst, dass der Ruf nach Erhöhungen des Lohns

gerechtfertigt ist und dass es im ureigensten Interesse wäre, ihn zu erhören. 
Trotzdem zögern sie, weil sie in der Zwickmühle stecken.

hat die SWZ in ihrer Ausgabe 5/22 aus-
gerechnet (nachzulesen auf SWZonline 
und über die SWZapp). Dazu kommt, 
dass auch viele Unternehmen unter 
schmerzhaften Energie- und Material-
kostensteigerungen leiden und geplagt 
werden von der Unsicherheit über die 
weitere konjunkturelle Entwicklung.

Es ist ein Dilemma, das Kompro-
misse sowohl vonseiten der Arbeit-
gebenden als auch vonseiten der Ar-
beitnehmenden erfordert. Eine Teil-
lösung könnten Betriebsabkommen 
sein, die in Südtirol noch kaum ge-
nutzt werden, obwohl sie eine güns-
tige Pauschalbesteuerung vorsehen 
(SWZ 15/22).
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AUF DEN PUNKT

Pässe
Die Verkehrsberuhigung 
auf den Dolomitenüber-
gängen muss weiter war-
ten. Die Politik nimmt 
wohl an, dass die Leute 
vorerst genug haben von 
grünen Pässen.
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