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talien ist wie die anderen südeuro-
päischen Mitglieder des Euroraums 
besonders von der globalen Finanz- 
und Wirtschaftskrise betroffen. Dort 

erfolgten Reformen, welche das beste-
hende Kollektivvertragssystem in ge-
wissem Maße veränderten. Nach wie vor 
gehen wichtige institutionelle Merkmale 
der italienischen Arbeitsbeziehungen 
aber auf den dreiseitigen Sozialpakt vom 
Juli 1993 zurück. Manche Beobachte-
rInnen bezeichnen dieses Abkommen, 
welches die Regierung sowie die großen 
Gewerkschaftsbünde (CGIL, CISL, 
UIL) und Arbeitgeberdachverbände un-
terzeichneten, als eine durch Selbst-
regulierung zustande gekommene Art 
von „Arbeitsverfassung“.

Der Sozialpakt 1993

Im Kern beinhaltete dieser Sozialpakt ei-
ne wettbewerbsorientierte Einkommens-
politik, eine grundlegende Neuordnung 
des KV-Systems und die Anerkennung 
der RSU als betriebliche Vertretung der 
Beschäftigten. Die Paktparteien verein-
barten, zweimal im Jahr über Einkom-
mens- und Wirtschaftspolitik zu beraten, 
vor allem über die angestrebte Inflations-
rate als wichtigste Richtlinie für die zwei-
jährliche Anhebung der Mindestlöhne in 
den Branchenkollektivverträgen. 

Das KV-System bestand fortan aus 
zwei Verhandlungsebenen mit klar defi-

nierten Kompetenzen: den nationalen 
Branchen-KV-Verhandlungen und den 
Verhandlungen in den Betrieben bzw. – 
in den Branchen, wo KMU dominierten 
– auf regionaler Ebene.

Die Aufgabe der Branchen-KVs be-
stand darin, landesweit geltende Min-
deststandards für Löhne und Arbeits-
bedingungen festzulegen sowie jene 
Inhalte zu bestimmen, die an die dezen-
tralen Kollektivverträge delegiert wer-
den sollten, v. a. effizienz- und ertrags-
abhängige Lohnzuschläge. 

Eine Einheitliche Gewerkschaftsver-
tretung (RSU) kann in Betrieben mit 
mehr als 15 Beschäftigten eingerichtet 
werden. Die Initiative zur Errichtung 
geht von den Gewerkschaften aus. Im 
privaten Sektor werden zwei Drittel der 
Mitglieder von der gesamten Beleg-
schaft gewählt, ein Drittel wird von den 
Gewerkschaften ernannt. Die RSU han-
deln im Rahmen des zweistufigen KV-
Systems die Betriebskollektivverträge 
aus und sind Träger von Informations- 
und Konsultationsrechten.

Es herrscht in Italien breite Überein-
stimmung darüber, dass der Sozialpakt 
von 1993 wesentlich dazu beigetragen 
hat, dass das Land die Kriterien für die 
Teilnahme an der dritten Stufe der Wäh-
rungsunion ab 1999 erfüllen konnte.

Reformbedarf

Die Diskussionen über Reformen des 
1993 etablierten KV-Systems intensivier-
ten sich 2008, nicht zuletzt angesichts 
der globalen Rezession.

Aus Gewerkschaftssicht bestand An-
passungsbedarf v. a. in drei Bereichen:

1. Für große Teile der Beschäftigten blieb 
die Tariflohnentwicklung immer wie-

der hinter der Teuerung zurück. 

2. Die schwache Lohnentwicklung war 
unter anderem eine Folge des gerin-

gen Deckungsgrades dezentraler Kollek-
tivverträge. 

3. Rechtsunsicherheiten bestanden in 
Bezug auf Branchen-KVs, die nicht 

von allen relevanten Gewerkschaftsverbän-
den unterzeichnet wurden, und in Bezug 
auf die Allgemeinverbindlichkeit von Be-
triebs-KVs (auch für Mitglieder von Min-
derheitengewerkschaften, die dem Be-
triebs-KV nicht zugestimmt hatten). 

Die Arbeitgeberseite forderte weitere 
kollektivvertraglich vereinbarte Arbeits-
marktflexibilisierung, zumindest in der 
Form von Öffnungsklauseln in den 
Branchen-KVs.

Rahmenabkommen 2009

2009 schlossen Arbeitgeber- und Ge-
werkschaftsbünde ein auf vier Jahre be-
fristetes, experimentelles „Rahmenab-
kommen über die Reform der KV-Struk-
tur“ ab, das den Pakt von 1993 
modifizierte. Die Regierung unterzeich-
nete in ihrer Funktion als Arbeitgeberin. 
Der größte Gewerkschaftsbund CGIL 
lehnte das Abkommen allerdings ab. 

Angesichts der Verschlechterung der 
preislichen Wettbewerbsfähigkeit und 
des Leistungsbilanzdefizits wurde darin 
weiterhin eine moderate Lohnentwick-
lung angestrebt: Richtlinie für die Erhö-
hung der Mindestlöhne in den Bran-
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