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chen-KVs war nun die prognostizierte 
Veränderung des Preisindex der EU, 
abzüglich der Preiseffekte von Energie-
einfuhren. Sollte die tatsächliche die 
prognostizierte Inflation übertreffen, 
würde am Ende der Laufzeit (nun drei 
Jahre) automatisch (d. h. ohne zusätz-
liche Verhandlungen) ein Lohnausgleich 
erfolgen. Abgestimmte Einkommenspo-
litik, von den Berlusconi-Regierungen 
ohnehin nicht praktiziert, fand nicht 
mehr statt. Für Beschäftigte in Betrie-
ben ohne Betriebs-KV sollten die Bran-
chen-KVs Kompensationszahlungen 
vorsehen. Die VerhandlerInnen auf 
Branchenebene erhielten die Möglich-
keit, Öffnungsklauseln zu vereinbaren, 
welche unter bestimmten Umständen 
dezentralen Kollektivverträgen Abwei-
chungen nach unten erlaubten. Derar-
tige Regelungen waren den Parteien des 
Branchen-KV zur Zustimmung vor-
zulegen, es handelt sich also immer  
noch um eine kontrollierte Form der 
Dezentralisierung.

Die KV-Verhandlungen 2009–2011 
belegen die Wirksamkeit des Rahmen-
abkommens. Trotz der Ablehnung 
durch die CGIL wurden fast alle Bran-
chen-KVs von allen Gewerkschaften, 
also auch den betreffenden CGIL-Ver-
bänden, unterzeichnet.

Sozialpartnerpakt 2011

Im Juni 2011 einigten sich die drei gro-
ßen Gewerkschaftsbünde CGIL, CISL 
und UIL sowie der Arbeitgeberdachver-
band Confindustria auf ein interkonfö-
derales Abkommen über Reformen des 
KV-Systems: Die größten Sozialpartner-

verbände zogen es vor, die lange unbe-
friedigend gelöste Frage der Tariffähigkeit 
von Gewerkschaften selbst zu regeln. 
Zum Abschluss von Branchen-KVs be-
rechtigt sind demgemäß nur repräsenta-
tive Gewerkschaften, solche, die in der 
jeweiligen Branche landesweit mehr als 
fünf Prozent der Beschäftigten organisie-
ren. Betriebs-KVs sind dann für alle Be-
schäftigten gültig, wenn sie von einer 
Mitgliedermehrheit der betreffenden 
RSU unterzeichnet wurden. 

Sie können vom Branchen-KV nach 
unten abweichen, sofern dieser eine 
Öffnungsklausel enthält. Falls nicht, 
können in Bezug auf Arbeitsorganisa-
tion, -leistung und -zeit nach unten  ab- 
weichende Regelungen getroffen wer-
den, wenn es darum geht, Krisensitua-
tionen zu meistern oder signifikante 
In vestitionen zur Förderung der wirt-
schaftlichen Entwicklung und der Be-
schäftigung des Unternehmens zu täti-
gen. Voraussetzung dafür ist die 
Herstellung des Einvernehmens zwi-
schen der betreffenden RSU und den 
zuständigen regionalen Verbänden der 
Konföderationen. Die Sozialpartner ap-
pellierten an die Regierung, die steuer- 
und abgaberechtlichen Vergünsti-
gungen für die auf Betriebs-KVs 
beruhenden Zusatzlöhne, die von der 
Erreichung betrieblicher Ziele hinsicht-
lich Produktivität usw. abhängen, bei-
zubehalten oder auszubauen. 

Das Gesetz 148/2011, das Mitte 
September 2011 noch auf Initiative der 
Berlusconi-Regierung beschlossen wur-
de, ermöglicht Betriebs-KVs unter be-
stimmten Bedingungen noch breitere 
Abweichungen nach unten vom Bran-

chen-KV und vom Arbeitsgesetz (!). Die 
Bedeutung dieser gesetzlichen Bestim-
mung wird freilich erst durch die fol-
gende Rechtsprechung geklärt werden 
müssen. Der Bundessekretär der UIL 
wies darauf hin, dass das Erfordernis der 
Zustimmung vonseiten der repräsenta-
tiven Gewerkschaften eine Garantie ge-
gen die missbräuchliche Verwendung 
der Öffnungsklauseln sei. 

Angesichts der wirtschaftlichen und 
politischen Krise des Landes bewiesen 
die Sozialpartner mit dem Abkommen 
ihre Handlungsfähigkeit und ihren Wil-
len, an der Problemlösung konstruktiv 
mitzuwirken. 

Die Zukunft wird sich weisen

Der Abschluss kam zu einem Zeitpunkt, 
als die Regierung Berlusconi unter dem 
Druck internationaler Finanzakteure 
und der EU drastische budgetäre Kür-
zungen durchsetzte, ohne vorher die So-
zialpartner zu konsultieren. Ob die Fach-
leute- und Übergangsregierung Monti  
(bis zu den Parlamentswahlen im Früh-
jahr 2013) die Kooperation der Sozial-
partner suchen wird, um die Fülle der 
anstehenden Probleme anzugehen, wird 
sich weisen.

Mehr Infos unter:
tinyurl.com/9kt2urk
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Italien ist wie die anderen südeuropäischen 
Mitglieder des Euroraums besonders von der 
globalen Finanz- und Wirtschaftskrise betrof-
fen. Dort erfolgten Reformen, welche das be-
stehende Kollektivvertragssystem in gewissem 
Maße veränderten. 
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