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1. Einleitung

Um die umfassende Thematik, die dieser Beitrag behan-
delt, zu verstehen, sind einige einleitende Bemerkun-
gen erforderlich. Diese beziehen sich auf die recht-
liche Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses, die den 
Streikenden an seinen AG bindet und die rechtlichen 
Folgen, die das Arbeitsverhältnis mit sich bringt.
Dies erklärt auch, weshalb es falsch wäre, in Italien 
gegenwärtig von einer spezifischen Gesetzgebung zum 
Streikrecht im öffentlichen Dienst zu sprechen. Vielmehr 
ist das Streikrecht in der Gesetzgebung zur Daseinsvor-
sorge verankert.
Ausgehend von der unterschiedlichen Ausgestaltung des 
Arbeitverhältnisses, öffentlich oder privat, hat die Lehre 
über viele Jahre versucht, Unterschiede in der Arbeitsnie-
derlegung herauszuarbeiten. Da Arbeiter oder Angestellte 
der öffentlichen Verwaltung, theoretisch und oft auch 
praktisch, bei der Bereitstellung der Daseinsvorsorge betei-
ligt und daher für diese Bereitstellung verantwortlich sind, 
bewirkt ihre Abwesenheit von der Arbeit durch einen Streik 
Einschränkungen und Nachteile für die Allgemeinheit.
Deshalb war es für lange Zeit wichtig, zwischen einem 
privatrechtlichen AN und einem Beamten zu unterschei-
den. Im letzteren Fall unterlag der Beamte der Weisung 
der öffentlichen Verwaltung und befand sich in einem 
Arbeitsverhältnis, das nicht verhandelbar war und wel-
ches der Rsp der Verwaltungsgerichte unterstellt war.
Diese Differenzierung hat über einen langen Zeitraum 
einen erheblichen Teil der italienischen Arbeitswelt von 
der Anwendung des Arbeitsrechtes ausgeschlossen und 
führte zu einem System der Arbeitsverhältnisse, das als 
Pubblico Impiego (Beamtentum) bezeichnet wurde. Sie 
trug ebenfalls dazu bei, die Idee eines öffentlichen Sektors 
zu verstärken, der das öffentliche Interesse gewährleisten 
soll und deswegen anders als der Privatsektor geartet ist.
Diese Differenzierung gilt nicht mehr für die überwie-
gende Mehrheit der Beamten im Rahmen einer Reform 
des öffentlichen Dienstes durch das gesetzesvertreten-
de Dekret Nr 29 aus 1993. Ihr Arbeitsverhältnis wird 
jetzt – mit unwesentlichen Ausnahmen – durch das 
private Arbeitsrecht geregelt.
Deshalb wird heutzutage in Italien jeder, der in einem 
abhängigen Arbeitsverhältnis zu einer öffentlichen Ver-
waltung oder einem privaten Unternehmen steht, als 
AN bezeichnet.
Tatsächlich konnte man auch vor 1993 keine Überein-
stimmung zwischen einem Beamten und einem Arbeiter, 
der bei der Bereitstellung von Dienstleistungen öffentli-
chen Interesses tätig ist, feststellen. Wie wir im Folgenden 
sehen werden, musste und muss eine weitere Differen-
zierung angewandt werden, die sich auf die Art der 
erbrachten Leistung zwischen Beamten und Beauftragten 
einer öffentlichen Dienstleistung (incaricato di pubblico 
servizio) bezieht. Der Beamte arbeitet in der Staatsver-
waltung und übt hoheitliche Aufgaben aus, die an den 
Vollzug der Verwaltung oder das Rechtswesen gebunden 

sind. Der Beauftragte einer öffentlichen Dienstleistung 
hingegen ist ein AN oder Beamter, der für die Bereit-
stellung einer Dienstleistung, welche den wesentlichen 
Bedarf der Allgemeinheit zufriedenstellt, verantwortlich 
ist. Diese Differenzierung musste bis 1990 als wichtig 
angesehen werden, um die Folgen einer Arbeitsniederle-
gung bei den eben erwähnten AN-Typen zu bewerten.

2. Geschichtliche Hinweise in Sachen Streik

Indem wir uns an die eben beschriebene Differenzie-
rung erinnern, wird es einfacher, die geschichtliche Ent-
wicklung des Streikwesens generell zu verfolgen. Sie ist 
engstens mit der Entwicklung einer spezifischen Regle-
mentierung des Streiks in der Daseinsvorsorge verbun-
den. Bei der Entstehung des italienischen Nationalstaates 
(1853-1892) wurde unter Einfluss liberaler und liberalis-
tischer Prinzipien die Koalition von AN und Beamten als 
Druckmittel auf den AG, um bessere Arbeitsbedingun-
gen zu erzielen, als Straftatbestand eingeführt.
Unter Berücksichtigung des Bestehens eines Koalitions-
verbotes war es zu jener Zeit unmöglich, auch nur von 
Streik zu sprechen.
Die Lage begann sich 1892 zu ändern, nachdem ein neues 
Strafrecht ohne Koalitionsverbot eingeführt wurde. Auch 
im Zivilrecht werden Gewerkschaften erlaubt, insofern sie 
nicht für eventuelle Schäden, die dem Unternehmer durch 
den Streik entstehen, verantwortlich gemacht werden.
Da die einzelnen AN oder Beamten jedoch keinen Rechts-
anspruch auf Streik hatten, befinden sie sich durch eine 
Teilnahme daran im Unrecht. Gleichzeitig wird die Arbeits-
niederlegung vonseiten eines Amtsträgers (pubblico 
ufficiale) als Straftatbestand bewertet und gab damit der 
damaligen konservativen Rsp faktisch die Gelegenheit, 
im Streikfall der Beamten Strafmaßnahmen einzuführen, 
indem der Begriff des Amtsträgers weit ausgelegt wurde.
Die Überlappung der Begriffe Beamter und Amtsträger im 
Rahmen des Streiks veranlasste die damaligen Regierun-
gen, viele Arbeiter, die mit einer öffentlichen Dienstleistung 
beauftragt waren (zB Schienenverkehr), als Beamte einzu-
stufen, um so die Ausübung des Streiks zu verhindern.
Trotz der beschriebenen nachteiligen Regulierung 
wuchs nach dem Ersten Weltkrieg die Zahl der (Beam-
ten-)Streiks. Das Fehlen einer klaren politischen Stel-
lungnahme gegenüber diesem Phänomen war eine der 
Ursachen des Erstarkens des faschistischen Regimes.
Während der faschistischen Diktatur wurde ein spezifi-
sches korporatives System (sistema corporativo) aufer-
legt, ein Modell in dem die Koalitionsfreiheit verboten 
wurde, da alle AN und alle AG jeweils in einer einzigen 
gemeinsamen faschistischen Gewerkschaft oder in einem 
AG-Verband im Rahmen einer Korporation vereint waren. 
Zweck des korporativen Systems war es, die wirtschaft-
liche und gesellschaftliche Entwicklung zu kontrollieren 
und zu bestimmen. Dies geschah durch Vorschriften, 
die von der faschistischen Partei erlassen wurden, um 
kollektive Beziehungen in der Arbeitswelt zu entwickeln. 
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