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Executive Summary 
 

Europas Stabilität hängt zu einem beträchtlichen Teil an der 

politischen Entwicklung Italiens. In diesem Zusammenhang 

spielt der frühere Innenminister und Chef der rechts-außen 

Partei Lega, Matteo Salvini, eine entscheidende Rolle. Salvini 

ist zwar nach dem von ihm provozierten Bruch der Koalition 

mit der 5-Sterne-Bewegung in der Opposition. Jedoch ist er 

der beliebteste Politiker im Land und macht aus seinen 

Ambitionen auf das Amt des Ministerpräsidenten keinen Hehl.  

 

 

Das würde gegebenenfalls zu einer Politik und Rhetorik 

führen, die erneut zu erheblichen Spannungen mit der EU und 

insbesondere den anderen Eurostaaten führt. Denn trotz der 

letzten Beteuerungen Salvinis, der Euro stehe nicht zur 

Disposition, ist die Lega als europafeindlich einzuordnen und 

ein entsprechender Kurswechsel Salvinis würde nicht 

wundern, wenn er dies als opportun ansieht.     
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5-Sterne Bewegung und Lega regieren nach den Wahlen 

2018 

 

Die letzten Parlamentswahlen fanden in Italien im März 2018 

statt. Wahlsieger war die linkspopulistische “5-Sterne 

Bewegung“ (Movimento 5 Stelle / M5S), unter der Leitung von 

Luigi die Maio, die ihr Ergebnis im Vergleich zu der vorherigen 

Parlamentswahl 2013 steigern konnte und insgesamt 32,68 % 

der Stimmen erhielt. Ebenfalls als Gewinner sehen konnte 

sich die von Salvini angeführte Lega, die mehr als 12 % 

dazugewinnen konnte. Mit 17,34 % der Stimmen wurde sie 

drittstärkste Kraft im Parlament. In den darauffolgenden 

Versuchen der 5-Sterne Bewegung eine Regierung zu bilden, 

scheiterten sowohl Gespräche mit der Lega als auch mit der 

zweitstärksten Kraft der „Partito Democratico“, weil es 

Uneinigkeiten über die zu besetzenden Ministerposten gab. 

Erst nachdem Präsident Sergio Matarella den IWF-Ökonom 

Carlo Cotarelli beauftragte eine Übergangsregierung zu 

bilden, um Anfang 2019 neu wählen zu lassen, gelang es der 

5-Sterne Bewegung sich mit der Lega auf eine angepasste  

Ministerliste und eine Zusammenarbeit zu einigen. 

Ministerpräsident wurde der parteilose Rechtswissenschaftler 

Giuseppe Conte. Salvini übernahm den Posten des 

Innenministers.  

 

 

Der Koalitionsbruch – Salvini will mehr  

 

Obwohl sich größere Konflikte in den ersten Monaten der 

Regierungsarbeit zwischen 5-Sterne Bewegung und Lega in 

Grenzen hielten, wurde das Verhältnis mit der Zeit immer 

angespannter. Grund dafür waren vor allem die ideologischen 

Unterschiede der Parteien. Während die Lega in vielen 

Punkten dem rechten Rand zuzuordnen ist, sich für die 

Abwehr von Flüchtlingen einsetzte und einen sehr 

nationalistischen Kurs fuhr, sah sich die 5-Sterne Bewegung 

als gemäßigte Kraft mit sowohl sozialem als auch 

ökologischem Profil, die sich dem Kampf gegen Korruption 

verschrieben hat. Während die 5-Sterne Bewegung einen 

Mindestlohn von neun Euro pro Stunde einführen wollte, 

arbeitete die Lega an der Umsetzung einer so genannten „Flat 

Tax“ – einem einheitlichen Steuersatz von 15 % für 

Einkommen bis zu 50.000 Euro pro Jahr, die der gehobenen 

Mittelschicht Vorteile verschaffen sollte.  

Zusätzlich stärkte die Verschiebung der politischen 

Zustimmung aus der Bevölkerung zu Gunsten der Lega das 

Selbstbewusstsein Salvinis. Bei der Europawahl im Mai 2019 

entwickelte sich die Stimmverteilung gegenläufig zu dem  

 

 

Ergebnis der Parlamentswahlen 2018. Während die Lega ihr 

Ergebnis innerhalb von 14 Monaten auf 34,33 % verdoppeln 

konnte, erreichte die 5-Sterne Bewegung 17,07 % und verlor 

damit fast die Hälfte ihrer Wähler. So offenbarte die 

Europawahl auch die Entwicklung der politischen 

Kräfteverhältnisse auf nationaler Ebene. 

 

 

 

Matteo Salvini - Spitzenkandidat der Lega 

Quelle: Wikipedia  

Verschiebung der Kräfteverhältnisse 

ITALIEN 

In Italien formieren sich die „Sardinen“ gegen rechte 

Politik. Bevor Matteo Salvini am 15. November den 

Wahlkampf für die Ende Januar 2020 anstehende 

Regionalwahl in Emilia Romagna mit einer Kundgebung 

in Bologna eröffnete, haderten vier Freunde mit der 

Vorstellung das Tausende dem Anführer der 

rechtspopulistischen Lega zujubeln würden. Sie 

organisierten eine Gegenveranstaltung auf der „Piazza 

Maggiore“. Auf dem Hauptplatz Bolognas kamen so viele 

Menschen zusammen, dass sie eng zusammenstehen 

mussten – genauso wie Sardinen. Seitdem es ihnen 

gelungen ist dadurch ein Zeichen gegen Rechte Politik 

zu setzen, organisiert die Bewegung überall dort, wo 

Salvini, der laut Umfragen zu den beliebtesten Politikern 

gehört, eine Kundgebung plant, eine 

Gegenveranstaltung. 
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Getragen von diesen Umfrage-Werten glaubte Salvini, dass 

seine Zeit gekommen sei. Er erhoffte sich nicht nur mehr 

Macht im Parlament, sondern auch die Position des 

Ministerpräsidenten nach einer Neuwahl, die Präsident 

Matarella nach einem Koalitionsbruch hätte ansetzen können. 

Am 09.08.2019 ließ er in der staatlichen 

Hauptnachrichtensendung seine Erklärung zum Ende der 

Koalition von einem TV-Reporter verlesen. Ausschlaggebend 

war offiziell zwar die Uneinigkeit in der Koalition über eine 

Hochgeschwindigkeits-Bahnverbindung zwischen Turin und 

Lyon. Die Medien waren sich jedoch einig, dass der Konflikt 

Salvini sehr gelegen kam, um sein ohnehin bestehendes 

Vorhaben die Koalition zu verlassen, umzusetzen. Doch 

anders als es sich der Chef der Lega erhoffte, kam es nicht zu 

Neuwahlen. Präsident Matarella beauftragte Giuseppe Conte 

eine neue Regierung zu bilden. Als sich zudem die 5-Sterne 

Bewegung, die ungeachtet der sinkenden Zustimmungswerte 

weiterhin mit Abstand stärkste Kraft im Parlament war, auf 

eine Koalition mit der Partito Democratico einigte, wurde klar, 

dass Salvini zu hoch gepokert hatte. Nicht nur befand er sich 

nun in der Opposition, auch sorgte er mit seinem Austritt aus 

der Koalition für einen deutlichen Linksruck der Regierung. 

Die Partito Democratico mit Spitzenkandidat Matteo Renzi 

ordnet sich politisch Mitte-Links ein.   

 

 

Giuseppe Conte – amtierender Ministerpräsident  

Quelle: Wikipedia 

 

 

Die neue Regierung ein Lichtblick für Europa  

 

Brüssel kann sich über die Entwicklungen der vergangenen 

Monate freuen. Zwar sind Teile der 5-Sterne Bewegung EU-

skeptisch, dennoch konnte das neue Kabinett insgesamt 

europafreundlich besetzt werden. Nachdem die Regierung 

nach den Parlamentswahlen 2018 so EU-feindlich war wie 

keine zuvor, ist dies ein großer Fortschritt. Ein Beispiel dafür 

ist der neue Wirtschafts- und Finanzminister Gualtieri, der sich 

schon in der Vergangenheit für die europäische Integration   

einsetzte. Obwohl Italien gegenüber der EU weiterhin mehr 

Spielraum bezüglich der Vorgaben des Stabilitätspaktes 

einfordert, sollte die Zusammenarbeit mit Brüssel in Zukunft 

besser gelingen. Ein weiteres Beispiel ist die Berufung des 

ehemaligen Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni der als EU-

Kommissar zuständig für Wirtschaft und Währung ist und als 

leidenschaftlicher Europäer gilt. Positiv ist auch, dass das 

Innenministerium, welches zuvor Salvini innehatte, nun von 

der parteilosen Politikerin Luciana Lamorgesa besetzt ist. Im 

Vergleich zu Salvini sollten nun weniger populistische Parolen 

zu hören sein und die Umsetzung der Flüchtlingspolitik neu 

verhandelt werden können.  

 

 

5-Sterne Bewegung im Sinkflug 

 

Seit ihrem Wahlerfolg bei den Parlamentswahlen 2018 

befindet sich die 5-Sterne Bewegung im Sinkflug. Dies zeigten 

zunächst die im Verhältnis zu vergangenen Wahlen 

schwachen 17,07 % bei der Europawahl im Mai. Schlimmer 

wurde es noch bei den Regionalwahlen in diesem Jahr. 

Während die Linkspartei im Februar bei der Wahl in Abruzzen 

noch auf 18,9 % der Stimmen kam, erreichte sie bei der Wahl 

Ende Februar in Sardinien nur 9,8 % der Stimmen. Auch bei 

der Wahl in Basilikata im März verlor die 5-Sterne Bewegung 

mehr als die Hälfte der Stimmen, die sie noch 2018 bei der 

Parlamentswahl gewinnen konnte (44 %) und erreichte nur 

noch etwa 20 %. Tiefpunkt war die letzte Regionalwahl in 

Umbrien im Oktober, bei der die Partei 7,4 % erreichte. Im 

Zuge dieser Entwicklungen denkt die M5S aktuell über einen 

möglichen Rückzug von der kommenden Wahl Ende Januar in 

Emilia Romagna nach. Nach jüngsten Umfragewerten würde 

die 5-Sterne Bewegung nur auf 4,8 % der Stimmen kommen. 

Diese Abstrafung der Partei kommt nicht von ungefähr, 

sondern hat viele Gründe. Zum einen hat M5S viele ihrer 

Wahlversprechen gebrochen, was unter anderem daran lag, 

dass Reformen, die sich die Partei vorgenommen hatte, auf 

Grund der ideologischen Unterschiede mit der Lega nicht 

durchzusetzen waren. Zum anderen beklagen Kritiker den 

Mangel an demokratischen Strukturen innerhalb der Partei, 

sowie fehlende fachliche Kompetenz der Verantwortlichen. In 

Rom wirkt die Bürgermeisterin Virginia Raggi in vielerlei 

Hinsicht überfordert. Ende Oktober demonstrierten Tausende 

für einen Rücktritt der 5-Sterne Politikerin in Rom, weil Raggi 

Probleme mit der Müllentsorgung, der Infrastruktur und dem 

Nahverkehr nicht in den Griff bekommt. Die Partei versucht 

derzeit „taktisch flexibel“ zu agieren. Symbolisch dafür ist 

beispielsweise die aktuelle Regierung mit Partito 

Democratico, die zuvor noch den politischen Hauptgegner 

darstellten, sodass häufig der Eindruck vermittelt wird die 

Partei wisse selbst nicht mehr wofür sie stehe. Außenminister 

Di Maio, formeller Parteichef der M5S, sagte nach der 
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Koalitionsbildung M5S sei eine „post-ideologische Partei, für 

die die Kategorien links und rechts nicht mehr gelten“. 

Verständlich, dass es vielen Italienern schwerfällt sich mit 

solch einem Parteibild zu identifizieren. 

 

Ganz im Gegensatz dazu kann man aktuell von einem 

Durchmarsch der rechten Parteien unter der Führung Salvinis 

berichten. Vor allem die Lega konnte große Erfolge feiern. In 

Abruzzen gaben ihr 28 % der Wähler ihre Stimme, in 

Umbrien, der Region, die Jahrzehnte lang als Hochburg der 

Sozialdemokraten galt, waren es 38 % und in Sardinien erhielt 

die rechte Koalition der Partei gemeinsam mit Berlusconis 

„Forza Italia“ und der postfaschistischen „Fratelli d‘Italia“ 

47 %. So ermöglichte der Aufstieg der Lega in den Regionen 

rechte Regierungen und damit verbunden oft eine Ablösung 

der linken Politik.  

 

 

Quelle: Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali  

 

 

Die Regierung unter Zugzwang   

 

Was die Lage zusätzlich verschärft ist, dass Italien sowohl 

politisch als auch wirtschaftlich vor großen 

Herausforderungen steht, die die Regierung anpacken muss. 

Eins der größten Probleme der Politik ist, dass die Parteien 

immer wieder mit Wahlversprechen werben, die zwar 

Wählerstimmen locken, aber bezüglich der wirtschaftlichen 

Lage des Landes völlig kontraproduktiv wirken. Das 

Wahlversprechen der Lega das Rentensystem zu reformieren 

wurde Anfang 2019 umgesetzt. Die Reform, die es rund 

355.000 Menschen ermöglichen soll schon mit 62 anstatt 65 

Jahren in Rente zu gehen, wird dem Staat 2020 zusätzlich 

etwa 8 Milliarden Euro kosten und künftige Generationen 

belasten. Auch Steuersenkungen, wie die von der Lega 

geforderte „Flat Tax“, könnten zwar auf der einen Seite die 

Wettbewerbsfähigkeit italienischer Unternehmen steigern, 

belasten auf der anderen Seite zunächst aber vor allem den 

ohnehin schon stark defizitären Haushalt. Vor allem aber hat 

Italien massive strukturelle Probleme, wie ineffiziente 

Institutionen, einen verkrusteten Arbeitsmarkt und einen 

hohen Grad an Korruption. Zeugnis dieser Probleme sind ein 

durchschnittliches jährliches Wirtschaftswachstum von nur 

0,4 % in den letzten 20 Jahren, eine überdurchschnittliche 

Arbeitslosenrate von 9,7 % und der Rang 49 in Bezug auf die 

internationale Wettbewerbsfähigkeit.  

 

Auch in Einzelfällen wirkt die Politik oftmals eher wirr als 

konstruktiv. Exemplarisch ist die politische Wankelmütigkeit 

im Fall des Stahlwerks in Tarent. 2018 hatte der Konzern 

„Accelor Mittal“ angekündigt dort ein verlustreiches Stahlwerk 

zu übernehmen, das 10.000 Menschen Arbeit bietet. Die 

Regierung gewährte dem Konzern Immunität für Verstöße 

gegen das Umweltrecht bis 2023. So lange sollte nämlich ein 

Modernisierungsumbau stattfinden, für den ein Aufwand von 

1,2 Milliarden Euro geplant war. Als dem Konzern diese 

Immunität entzogen wurde, weil Kritiker verfassungsrechtliche 

Bedenken äußerten, entschloss sich die 

Unternehmensführung aus dem Übernahmevertrag 

auszusteigen. Daraufhin setzte die Regierung, die bei dem 

Konflikt zwischen verfassungs- und umweltrechtlichen 

Problemen auf der einen Seite und dem Erhalt von etlichen 

Arbeitsplätzen auf der anderen Seite steht, die Immunität 

wieder in Kraft, um sie kurz darauf wieder zu kippen. Aktuell 

steuert die Regierung erneut um und verhandelt mit Accelor 

Mittal über eine Lösung. Das Hin und Her der Regierung ist 

nicht nur aufreibend für die Beteiligten, sondern verschreckt 

auch potentielle Investoren, für die die Orientierungslosigkeit 

der Regierung einen Risikofaktor darstellt.  

 

Wirtschaftlich stehen die hohen öffentlichen Schulden, das 

Haushaltsdefizit und vor allem das geringe 

Wirtschaftswachstum im Vordergrund. Die Verschuldung 

gemessen am BIP lag 2018 bei 134,83 %. Dies ist innerhalb 

der EU nicht nur der zweithöchste Wert (nur Griechenland ist 

höher verschuldet), sondern ist auch deutlich über dem im 

Euro-Stabilitätspakt beschlossenen Höchstwert von 60 %. 

Diese Schulden schränken den Ausgabenspielraum des 

Staates ein. Jedes Jahr gibt das Land etwa 70 Milliarden Euro 

für Zinsen aus. Da der Haushalt mit -2,2 % gemessen am BIP 

defizitär ist und auch 2020 bei gleichem Niveau bleiben soll, 

wird die Verschuldung zunächst weiter anwachsen. Mit dem 

Haushaltsdefizit will die Regierung fiskalpolitische 

Maßnahmen finanzieren, um die Konjunktur anzukurbeln. 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Abruzzen Sardinien Basilikata Umbrien

Absturz der 5-Sterne 
Bewegung

Parlamentswahl  März 2018 Regionalwahl 2019



Fokus Marketingmitteilung 5 

 

Häufig gab es mit Brüssel in der Vergangenheit wegen des 

Defizits Konflikte, weil die Verantwortlichen der EU-

Kommission die Stabilität der Wirtschaft zunehmend gefährdet 

sahen. Ein viel größeres Problem ist allerdings das chronisch 

schwache Wirtschaftswachstum, das im laufenden Jahr bei 0 

% liegen dürfte, womit Italien das Schlusslicht in der EU 

darstellt. Es ist immer noch nicht gelungen sich von der 

Finanz- und Eurokrise zu erholen. Zuletzt produzierte Italien 

etwa 5 % weniger an Gütern und Dienstleistungen als Anfang 

2008. Zusätzlich ist die hohe Arbeitslosigkeit ein Problem, das 

angepackt werden muss. Aktuell sind 9,6 % der Italiener 

arbeitslos. In einigen Regionen wie Sizilien, Kalabrien und 

Kampanien liegt die Quote bei 23 bis 25 %. Die 

Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 27,8 %.  

 

 

Symbolisch für die schlechte wirtschaftliche Entwicklung ist 

der Niedergang von einst führenden Unternehmen. Ein 

Beispiel ist der Reifenhersteller Pirelli der 1989 mit einem 

Umsatz von 5,3 Milliarden Euro noch größer war als der 

deutsche Konkurrent Continental (4,2 Milliarden). Heute ist 

Continental mit einem Umsatz von 44,4 Milliarden Euro um 

ein Vielfaches größer als der italienische Wettbewerber (5,2 

Milliarden). Auch die in Italien bedeutende Haushaltsgeräte-

Branche macht heute 20 % weniger Umsatz als noch vor zehn 

Jahren. Die Aussichten auf eine signifikante Verbesserung 

der Wirtschaft in den kommenden Jahren sind schlecht. Die 

OECD erwartet für 2020 ein Wachstum von 0,4 % und für 

2021 von 0,5 %. Hier belasten zwar auch die trüben globalen 

wirtschaftlichen Aussichten, aber selbst eine Erholung der 

Weltwirtschaft würde nicht ausreichen, um aus den 

ökonomischen Problemen des Landes herauszuwachsen. Die 

schlechte Stimmung spiegelt auch der PMI-

Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe wider, 

der seit über einem Jahr unter 50 liegt. Zuletzt notierte er bei 

47,6.  

 

 

Staat und Banken durch expansive Geldpolitik stabilisiert  

 

Der Bankensektor, der nach der Finanz- und Eurokrise lange 

als Großbaustelle galt, konnte sich in den vergangenen  

Jahren nach und nach stabilisieren. Zu Hochzeiten 2015 

waren Kredite im Volumen von rund 200 Milliarden Euro  

betroffen. In den vergangenen Jahren hat besonders eine 

staatliche Garantie geholfen die faulen Kredite in den 

Bankbilanzen auf etwa 90 Milliarden Euro zu reduzieren.  

Investoren, die die Kredite kaufen, sind bei einem Ausfall 

durch diese Garantie abgesichert. 
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Im EU-Vergleich ist die Quote leistungsgestörter Kredite in 

Relation zum Gesamtbestand an Krediten mit 8,1 % allerdings 

immer noch sehr hoch (zum Vergleich: In Deutschland liegt 

die Quote bei 1,8 % und in Spanien bei 3,4 %). Neben dieser 

Garantie profitieren die Banken von der expansiven 

Geldpolitik der EZB, die das Investment in die relativ hoch 

rentierenden Staatsanleihen lukrativ macht. Eine der letzten 

Amtshandlungen des damaligen Notenbankpräsidenten Mario 

Draghi war zuletzt die Verlängerung der langfristigen 

Refinanzierungsmöglichkeit durch die sogennaten TLTRO’s 

zu einem Zinssatz von 0 %. Am Geldmarkt müssten sich 

italienische Banken wesentlich teurer eindecken. Das 

Programm läuft bis 2024. So lange werden die italienischen 

Banken auf diese günstige Refinanzierungsmethode 

zurückgreifen können und sollten dadurch auch mit der 

Bilanzbereinigung weiter vorankommen.  

 

Auch der Staat profitiert von der Geldpolitik. So erhalten 

Investoren heute nur noch 1,29 % auf zehnjährige 

Staatsanleihen Italiens. Erst nach Draghis „What ever it takes“ 

2012 mit dem er deutlich machte, dass die EZB alles Mögliche 

tun würde, um den Euro stabil zu halten, sanken die Renditen 

der Anleihen von zeitweise 8 % wieder in tragbare Bereiche. 

Das strukturell niedrige Wachstum, das nur über tiefgreifende 

Reformen auf ein höheres Niveau gehoben werden könnte, 

erschwert es jedoch, die Schuldensituation nachhaltig zu 

verbessern. 

 

 

 

 

Wie lange bleibt Salvini in der Opposition? 

 

Die periodengerechte nächste Parlamentswahl steht erst 2023 

an. Ist die aktuelle Regierung erfolgreich, müsste Salvini also 

noch Jahre auf seine nächste Chance warten, auf 

landesweiter Ebene anzugreifen. Zusätzlich ist völlig unklar, 

wie groß die Zustimmung für Salvini im Volk nach dieser 

langen Zeitspanne ist. Die 5-Sterne Bewegung ist das beste 

Beispiel dafür, wie schnell sich das Volk von einer Partei 

abwenden kann. Entscheidend für die Stabilität der Regierung 

wird neben der inneren Einigkeit in der Koalition sein, ob ein 

Großteil der Bevölkerung hinter der Regierungsarbeit steht. 

Denn anders als in anderen Ländern Europas verfügt die 

amtierende Regierung im Parlament über eine komfortable 

Mehrheit. 5-Sterne Bewegung (227 Sitze) und Partito 

Democratico (112 Sitze) haben im Abgeordnetenhaus mit 

insgesamt 339 Mandaten 53,8 % aller Sitze. So wurde die 

erforderliche Zustimmung des Parlaments für die neue 

Regierung ohne Probleme mit 343 zu 263 im September 

eingeholt. Im Senat ist die Mehrheit zwar knapper – hier gab 

es 169 Stimmen für und 133 gegen die Regierung. Dennoch 

sollten Reform- oder Haushaltsgesetze ohne größere 

Probleme zum Abschluss gebracht werden können. Ins 

Wanken bringen könnte die Regierung eher Druck aus der 

Bevölkerung als fehlende Macht im Parlament. Wie die 

Wahlergebnisse bei den Regionalwahlen zeigen sind die 

Anhänger rechter Parteien in vielen Regionen des Landes in 

der Überzahl. Salvini wird bei den kommenden acht 

Regionalwahlen im nächsten Jahr sein Bestes tun den Druck 

durch weitere Wahlerfolge in den Regionen zu vergrößern. 

Stand jetzt könnte die Mitte-Rechts Koalition in vielen Region 

durchmarschieren. Eine Meinungsumfrage prognostizierte für 

die Wahl in Emilia Romagna im Januar zuletzt 33,4 % allein 

für die Lega, die in der üblichen Koalition mit Forza Italia und 

Fratelli d‘Italia auf eine absolute Mehrheit von 50,6 % 

kommen würde. Die 5-Sterne Bewegung könnte mit einem 

Umfragewert von 4,8 % einen neuen Tiefpunkt erreichen. Die 

Tragfähigkeit einer regierenden Partei 5-Sterne Bewegung, 

die mit dem Gedanken spielt nicht an dieser Wahl 

teilzunehmen, weil sie den Glauben an einen Erfolg verliert, 

ist schon jetzt zumindest zu hinterfragen. Wie tragfähig wäre 

eine CDU in Deutschland, die bei einer Landeswahl nicht 

antritt, weil sie befürchtet an der 5 % Hürde zu scheitern?  

 

Fühlen sich die Italiener zunehmend von ihrer Regierung nicht 

mehr vertreten wird der Druck steigen. Ausschlaggebend wird 

auch sein, ob es der Regierung gelingt das Land hinsichtlich 

der beschriebenen Probleme durch Reformen 

voranzubringen. Rückendeckung erhält die Regierung derzeit 

zumindest von der EZB. Weil die expansive Geldpolitik sowohl 

italienischen Banken als auch dem Staat in den nächsten 

Jahren Stabilität verleihen wird, scheint das Konfliktpotenzial 

hinsichtlich der wirtschaftlichen Beständigkeit moderat.  
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Wichtig in der Regierungsarbeit wird auch sein, dass sich     

5-Sterne Bewegung und Partito Democratico gegenseitig 

stärken, anstatt sich in Konflikten zu schwächen und die 

Angriffsfläche für Salvini zu vergrößern. Ob es den Parteien 

gelingt langfristig kooperativ zusammenzuarbeiten bleibt 

abzuwarten. Obwohl sich die Parteien inhaltlich nah sind, 

lassen die derzeitige Instabilität der M5S und der Umstand, 

dass sich die Parteien nur Wochen vor der Koalitionsbildung 

als zentrale Gegner sahen und jede Form der 

Zusammenarbeit ausschlossen, an der Nachhaltigkeit der 

Regierung zweifeln. 

 

Die aktuelle Regierung ist die 66. in 73 Jahren. Damit hat 

politische Instabilität in Italien Tradition. Europa muss hoffen, 

dass es der Regierung gelingt mit dieser Tradition zu brechen. 

Für die 5-Sterne Bewegung dürfte es die vorerst letzte 

Chance sein das Vertrauen der Bürger zurückzugewinnen und 

die Talfahrt zu beenden. Für beide Parteien gilt, dass sie wohl 

nur gemeinsam Salvini vom Amt des Ministerpräsidenten 

fernhalten können. Auch Märkte und Wirtschaft, die in der 

Vergangenheit unter den instabilen politischen Verhältnissen 

litten, dürften von einer erfolgreichen italienischen Regierung 

profitieren.  

 

Für Brüssel drängt derweil die Zeit. Eine deutsche EU-

Kommissionspräsidentin, eine französische EZB-Präsidentin 

und ein italienischer Parlamentspräsident bieten (in Zeiten 

eines Erstarkens rechter Parteien) - gemeinsam mit 

europafreundlichen Regierungen in Spanien und Italien eine 

selten gute Gelegenheit, um die EU zu reformieren und die 

Zahl der antieuropäischen Stimmen zu reduzieren.  
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