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Tarifautonomie –  
Kaufkraft der Löhne sichern 

 Autonomia contrattuale –  
garantire il potere d'acquisto dei salari 

   
Laut der italienischen Wirtschaftszeitung „Il Sole 
24 Ore“ liegen die Einkommen in Italien im Schnitt 
immer noch unter dem Vorkrisenniveau, obwohl 
ein leichtes Wirtschaftswachstum zu verzeichnen 
ist. Selbst in Südtirol gibt es ein Minus von 0,98 
Prozent, wenn das Durchschnittseinkommen von 
2008 mit 2016 verglichen wird. Hinzu kommt, wie 
Statistiken belegen, dass die Kaufkraft der Löhne 
in Südtirol geringer als im Großteil des restlichen 
Staatsgebietes und in den Nachbarländern ist. 
Immer mehr Familien sind hoch verschuldet, weil 
sie die ständig steigenden Ausgaben und Abga-
ben nicht mehr tragen können.  

 Secondo il quotidiano economico „Il Sole 24 Ore“, 
nonostante si registri una lieve crescita economi-
ca, in Italia i redditi medi sono ancora inferiori ai 
livelli pre-crisi.  Raffrontando i redditi medi del 
2008 con quelli del 2016, anche per l'Alto Adige 
ne risulta un meno 0,98%. Secondo le statistiche, 
inoltre, in Alto Adige il potere d'acquisto dei salari 
è inferiore rispetto al resto d'Italia e ai Paesi limi-
trofi. Sempre più famiglie sono fortemente indebi-
tate, perché non riescono a far fronte a spese e 
tasse in continuo aumento. 

   
Das Einkommensgefälle in den einzelnen Regio-
nen verlangt mehr Spielräume für eine Tarifauto-
nomie. Die bisherige Form der Tarifverträge ist 
nicht in der Lage, die unterschiedlichen lokalen 
Bedürfnisse zu berücksichtigen. Auch die gesamt-
staatlichen Arbeitskollektivverträge tragen den 
regionalen Sonderheiten kaum Rechnung. Föde-
ralismus und Subsidiarität haben trotz großspuri-
ger Erklärungen noch keinen Eingang gefunden.  

 La disparità di reddito nelle singole regioni richie-
de uno spazio di manovra più ampio ai fini di u-
n'autonomia contrattuale. Le attuali forme di con-
tratti collettivi non consentono di tenere in dovuto 
conto le diverse necessità sul piano locale. Anche 
i contratti collettivi statali tengono poco conto delle 
peculiarità regionali. Nonostante i forti proclami, il 
federalismo e il principio di sussidiarietà non han-
no ancora trovato applicazione. 

   
In Südtirol kommt dazu, dass im Bereich der öf-
fentlichen Verwaltung (Land, Sanität usw.) höhere 
Gehälter gezahlt werden als in Teilen der Privat-
wirtschaft. Die Anwendung verschiedener Kollek-
tivverträge bzw. der Spielraum dafür ist aufgrund 
der kleinstrukturierten Betriebe äußerst schwierig. 
Obwohl die gesetzlichen Voraussetzungen gege-
ben sind, gibt es große Schwierigkeiten in der 
Umsetzung.  

 Per di più, in Alto Adige gli stipendi pubblici (Pro-
vincia, sanità ecc.) sono più alti rispetto a una 
parte del settore privato. La dimensione ridotta 
delle imprese rende assai difficile applicare i di-
versi contratti collettivi ovvero limita fortemente lo 
spazio di manovra nella contrattazione. Nonostan-
te i presupposti di legge ci siano, attuarli pone 
grossi problemi. 
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Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände sind 
daher angehalten, eine weitreichende Tarifauto-
nomie anzustreben und die höheren Lebenshal-
tungskosten zu berücksichtigen. Südtirol hat einen 
hohen Lebensstandard aufzuweisen. Gleichzeitig 
besteht ein Preisniveau, welches einen Großteil 
der Bevölkerung das Leben schwer macht. Diese 
Schere muss geschlossen werden, damit sich die 
Südtiroler ihre Heimat noch leisten können.  

 I sindacati e le associazioni economiche devono 
quindi impegnarsi al fine di ottenere un'ampia 
autonomia contrattuale che tenga conto del più 
alto costo della vita. Anche se in Alto Adige il te-
nore di vita è elevato, il livello dei prezzi mette in 
difficoltà buona parte della popolazione. Questo 
divario va colmato affinché gli altoatesini possano 
permettersi di vivere ancora nella provincia in cui 
sono nati. 

   
Die vorausgeschickt und festgestellt, dass ge-
samtstaatliche Kollektivverträge selten das lokale 
Wirtschaftsgefüge berücksichtigen können und die 
Forderung nach lokalen Verhandlungen mehr als 
berechtigt und notwendig erscheint;  

 Ciò premesso, e constatato che i contratti collettivi 
statali raramente riescono a tenere conto del tes-
suto economico locale e che la richiesta di una 
contrattazione locale appare più che giustificata e 
necessaria, 

   
weiters festgestellt, dass in einem Europa der 
Regionen die Tarifautonomie immer mehr an Be-
deutung gewinnt;  

 constatato inoltre che nell'Europa delle regioni 
l'autonomia contrattuale assume un significato 
sempre più forte, 

   
überzeugt davon, dass die Löhne den effektiven 
Lebenshaltungskosten angepasst werden müs-
sen,  

 ritenendo che i salari debbano essere adeguati 
all'effettivo costo della vita, 

   
Der Südtiroler Landtag  

fordert 
die Landesregierung auf, 

 Il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

invita la Giunta provinciale  
   
die einheimischen Sozialpartner anzuhalten, auf 
lokaler und betrieblicher Ebene Zusatzverträge 
abzuschließen, welche die Bedingungen der ge-
samtstaatlichen Kollektivverträge verbessern und 
auch höhere Löhne vorsehen können.  

 a sollecitare le parti sociali del territorio a conclu-
dere contratti integrativi a livello locale e aziendale 
che possano migliorare le disposizioni dei contratti 
collettivi statali e prevedere inoltre stipendi più alti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


