
pakt die – komplementären – Funktionen und Kompetenzen der beiden
Verhandlungsebenen regelte: Es galt, Konflikte und Überschneidungen
wie vor 1993 zu vermeiden. Den Verhandlungspartnern auf der Branchen-
ebene obliegt es, Kompetenzen an die dezentralen Verhandlungen zu de-
legieren. Zweitens gewährleistet die Konstruktion der neu eingerichteten
betrieblichen Arbeitnehmervertretung RSU der Belegschaft die Möglich-
keit, bei Wahlen ihre Meinung zu äußern (voice-Funktion), und die Teilnah-
me jener Gewerkschaften, die den betreffenden Branchenkollektivvertrag
unterzeichneten, an den Betriebskollektivverhandlungen (1/3 der Sitze).
Und drittens führten die Gewerkschaften über den Paktinhalt unter den
Mitgliedern eine verbindliche Urabstimmung durch (weitere voice-Option).

2.4 Betriebliche Arbeitnehmerinteressenvertretung

Anders als in Österreich besteht in Italien keine duale betriebliche Inter-
essenvertretung der ArbeitnehmerInnen, sondern eine einzige, nämlich
seit dem Sozialpakt 1993 in der Mehrzahl der Fälle die „Rappresentanza
Sindacale Unitaria“ (RSU, Einheitliche Gewerkschaftsvertretung), in einer
Minderheit der Fälle noch die „Rappresentanza Sindacale Aziendale“
(RSA, Betriebliche Gewerkschaftsvertretung), welche auf dem Arbeitneh-
merstatut 1970 beruht. Die RSU vereinigt Charakteristika einer betrieb-
lichen Gewerkschaftsorganisation mit jenen eines alle Beschäftigten re-
präsentierenden Betriebsrats, v. a. indem ein Teil der Mitglieder von der
gesamten Belegschaft gewählt und der andere Teil von den Gewerkschaf-
ten ernannt wird. Die RSU kann in allen Betriebseinheiten mit mehr als 15
Beschäftigten sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor einge-
richtet werden (Einzelheiten siehe unten Kapitel 3).

Mit einer Deckungsrate der betrieblichen Arbeitnehmerinteressenvertre-
tungen (RSU, RSA) von 66% liegt Italien signifikant über dem entspre-
chenden (unkorrigierten) Durchschnittswert der EU-27 (60%).18

2.5 Sozialer Dialog auf gesamtwirtschaftlicher Ebene

Die sozialen Unruhen der Jahre 1968ff., geprägt von der Militanz betriebli-
cher Basisorganisationen, veranlassten die drei großen Gewerkschafts-
bünde zur Aktionseinheit (1972 Gründung der gemeinsamen Dachorgani-
sation „Federazione Unitaria“). Diese wiederum bildete eine wesentliche
Voraussetzung für den Strategiewandel, den die Gewerkschaften 1978
unter dem Druck der wirtschaftlichen Krise nach dem ersten Ölpreis-
schock vollzogen (sog. EUR-Linie). Entsprechend der neuen kooperativen
Strategie waren sie nun bereit zu politischem Abtausch mit Regierung und
Arbeitgeberverbänden: Lohnmoderation und Eindämmung von Arbeits-
konflikten gegen Beteiligung an der wirtschaftspolitischen Steuerung.19

Die dreiseitige einkommens-, wirtschafts- und sozialpolitische Konzer-
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