
NZZ Global Risk:

Italien: Populisten drängen an die Macht

Szenario 1

Koalition der Populisten

Szenario 2

Rechtsregierung mit Unterstützung von links

Szenario 3

Szenario 4

Cinque Stelle mit Linken

Expertenkabinett und vorgezogene Neuwahl

Andres Wysling, Redaktor
Donnerstag, 12. April 2018

Wahrscheinlichkeit

Wahrscheinlichkeit

Wahrscheinlichkeit

Wahrscheinlichkeit

Lukas Sustala,
«NZZ-Global Risk»-Journalist



2

Management-Summary

Die Wahl am 4. März hat die populistischen Kräfte am linken und am rechten Rand des politischen 

Spektrums als Sieger hervorgebracht: die Cinque Stelle und die Lega.

Das Votum zeigt, dass viele Italiener einen radikalen politischen Wandel wünschen, insbesondere in 

jenen südlichen Regionen, die von hoher Arbeitslosigkeit und schlechten wirtschaftlichen Aussichten 

gekennzeichnet sind.

Weil keiner der politischen Blöcke links oder rechts der Mitte eine Mehrheit erringen konnte, steht das 

Land vor schwierigen Regierungsverhandlungen, die auch scheitern können.

Die Cinque Stelle sind zwar als stärkste Kraft aus der Wahl hervorgegangen, eine grosse Koalition 

aus den Parteien des Rechtsbündnisses um die Lega und Silvio Berlusconis Forza Italia sowie dem 

sozialdemokratischen Partito Democratico könnte sie aber von der Regierungsverantwortung fernhalten.

Eine Koalition der Cinque Stelle und der Lega gilt bei Investoren und in den europäischen Hauptstädten 

als Schreckensszenario und kommt einem Systemwechsel gleich.

Beide Parteien haben eine Abkehr von der Reformpolitik angekündigt, die das Land angesichts des 

hohen Schuldenbergs und der miserablen volkswirtschaftlichen Lage eingeleitet hat.

Den ökonomischen Rezepten von Cinque Stelle und Lega gemeinsam ist, dass der italienische Staat 

wesentlich mehr Geld ausgeben soll. Aus Sicht der Cinque Stelle sollen die Mittel in eine Unterstützung 

für Arbeitslose, einen «Bürgerlohn», fliessen, die Lega will deutliche Steuersenkungen.

Eine Zusammenarbeit der Anti-System-Parteien ist wahrscheinlicher geworden, wie die erfolgreichen 

Kompromisse bei der Wahl der Präsidenten in Senat und Abgeordnetenkammer zeigen. Eine solche 

Zusammenarbeit wird auch offiziell vom Lega-Chef Matteo Salvini favorisiert.

Die Cinque Stelle und ihr Parteichef Luigi Di Maio bevorzugen eine Koalition mit dem geschwächten 

sozialdemokratischen Partito Democratico. Dieses Bündnis hätte allerdings nur eine knappe Mehrheit 

und wäre beim Juniorpartner parteiintern umstritten.

Italien war auch in der Wirtschaftskrise ein wichtiger Handelspartner der Schweiz. Ein neuerliches 

Misstrauen in Bezug auf die italienischen Staatsfinanzen hätte aber auch Konsequenzen für den 

Frankenkurs.
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Ausgangslage

Italiens Wähler haben sich bei der Parlamentswahl 
am 4. März für den Protest entschieden. Die populis-
tischen Parteien haben sich durchgesetzt, wenngleich 
keiner der politischen Blöcke eine Mehrheit erringen 
konnte. Der Urnengang in Italien, der drittgrössten 
Volkswirtschaft der Euro-Zone, hat zwei Sieger hervor-
gebracht, die den Wahlkampf mit ihren populistischen 
Parolen bestimmt haben: die Bewegung der Cinque 
Stelle mit 32% der Stimmen und die Lega mit einem 
Wähleranteil von 17%. Die Parteien im Zentrum des 
politischen Spektrums wurden abgestraft. Der bisher 
regierende Partito Democratico erhielt nur noch knapp 
19% der Stimmen, Matteo Renzi verkündete noch am 
Wahlabend seinen Rücktritt als Parteivorsitzender. 
Die Forza Italia des früheren Regierungschefs Silvio 
Berlusconi fiel mit 14% der Stimmen hinter die rechts-
populistische Lega zurück.

Italiens Wähler haben Gründe für ihren Unmut. Die 
wirtschaftliche Lage im Land hat sich in den vergan-
genen Jahren nur sehr langsam verbessert, noch immer 
sind die tiefen Wunden der doppelten Krise – zuerst 
die weltweite Finanzkrise, dann die südeuropäische 
Staatsschuldenkrise – im Alltag der Menschen sichtbar. 
Wirtschaftlich ist Italien innerhalb der Euro-Zone von 
den Volkswirtschaften Kerneuropas abgehängt worden; 
die Arbeitslosenquote liegt noch immer über 11%, das 
sind 2,5 Prozentpunkte mehr als der Schnitt der Euro-
Zone. Doch der Landesdurchschnitt verschleiert die 
grossen regionalen Unterschiede innerhalb Italiens. Im 
Süden Italiens sind die Arbeitslosenraten fast dreimal 
so hoch wie im Norden.

Dementsprechend hat sich der Protest der Wähler 
auch unterschiedlich geäussert. Im Norden hat die 

Italiens Machtpoker

Quelle: Italienisches Innenministerium

rechtspopulistische und ausländerfeindliche Lega 
regen Zulauf erfahren. Im Süden, wo die wirtschaftli-
che Lage prekär ist, sind die Cinque Stelle als klare 
Wahlsieger hervorgegangen.

Die Regierungsbildung wird sich schwierig gestalten. 
Weder die Rechtsallianz noch das Linksbündnis 
kommen auf eine Mehrheit in der Abgeordnetenkam-
mer, die populistischen Cinque Stelle sind mit ihrem 
Stimmenanteil von 32% zu einem wichtigen Macht-
faktor geworden. So unterschiedlich die ideologisch 
schwer zu fassenden Cinque Stelle und die rechtspo-
pulistische Lega auch sein mögen, mit der Wahl des 
43-jährigen Roberto Fico (Cinque Stelle) zum Präsi-
denten des Abgeordnetenhauses und der 71-jährigen 
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Elisabetta Alberti Casellati (Forza Italia) zur Präsi-
dentin des Senats haben sich die Cinque Stelle und 
das rechte Lager auf erste, personelle Kompromisse 
verständigt.

In den europäischen Hauptstädten und an den Finanz-
märkten wird die politische Situation in Rom ganz 
genau beobachtet. Italien gilt nicht umsonst als «die 
mit Abstand grösste Gefahr für die Euro-Zone». Das 
Land ist hoch verschuldet, und der Bankensektor gilt 
aufgrund des hohen Bestands an faulen Krediten als 
Risiko für die europäische Finanzstabilität. Die Par-
teichefs der Cinque Stelle und der Lega, Luigi Di Maio 
und Matteo Salvini, haben im Wahlkampf ihre Kritik 
an der Euro-Zone zwar gezügelt, gleichzeitig aber eine 
Reihe von Wahlversprechen abgegeben, die in klarem 
Widerspruch zu den Reformprogrammen stehen, auf 
die die europäischen Partner pochen.

Ökonomen von internationalen Denkfabriken und 
Analysehäusern rechnen bereits mit einer stark stei-
genden Neuverschuldung für den Fall, dass eine der 
beiden populistischen Parteien oder gar beide in der 
neuen Regierung vertreten sind. Das mag angesichts 
der ultralockeren Geldpolitik der Europäischen 
Zentralbank kurzfristig folgenlos bleiben, doch eine 
Abkehr von einer Reformpolitik wäre folgenschwer. 
Nicht nur Italien muss sich mit dem lauten Protest der 
Wähler auseinandersetzen, sondern auch die EU und 
die Regierungen Deutschlands und Frankreichs, die 
eine Reform der Euro-Zone anstreben.

Lesetipp: Die Euro-Zone – Unfertig, aber stabil? 
(«NZZ Global Risk»)

https://www.nzz.ch/globalrisk/nzz-global-risk-die-euro-zone-unfertig-aber-stabil-ld.1364492
https://www.nzz.ch/globalrisk/nzz-global-risk-die-euro-zone-unfertig-aber-stabil-ld.1364492
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Eine Koalition der beiden populistischen Parteien 
kommt einem Systemwechsel gleich und gilt in 

Wirtschaftskreisen als Schreckensszenario.

Cinque Stelle und Lega haben unterschiedliche 
Machtbasen, könnten sich aber in wesentlichen Punkten 

wie höheren Sozialleistungen durchaus annähern.

Die Parteichefs Di Maio und Salvini sind bereit, mit der 
EU-Kommission und den europäischen Partnern auf 
Konfrontationskurs zu gehen, um ihre grosszügigen 

Wahlversprechen in die Tat umzusetzen.

Szenario 1

Koalition der Populisten

Wahrscheinlichkeit
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Eine Koalition von Cinque Stelle und Lega gilt in 
Wirtschaftskreisen als Schreckensszenario, das man 
sich lieber gar nicht vorstellen möchte. Man sollte es 
sich aber ausmalen, denn ein solches Bündnis scheint 
keineswegs ausgeschlossen, es ist sogar zunehmend 
wahrscheinlich. Zwar treffen hier zwei gegensätzli-
che Partner aufeinander, aber sie haben in wichtigen 
Bereichen Gemeinsamkeiten, und vor allem haben sie 
ein starkes gemeinsames Hauptmotiv: Sie verstehen 
sich als Revolutionäre, sie wollen mit den etablierten 
Kräften abrechnen. Jetzt bietet sich die Gelegenheit 
dazu – falls sie sich auf ein gemeinsames Vorgehen 
einigen.

Die Protestwähler haben sich zudem deutlich für einen 
Systemwechsel ausgesprochen, sonst hätten die Po-
pulisten von links und rechts nicht die Mehrheit der 
Stimmen erhalten. Die Enttäuschung über die alten 
Politiker und die alten Parteien, über die ganze alte 
Machtelite und ihr Pfründensystem ist bodenlos. Trotz 
allen Warnungen vor einer Katastrophe und mit dem 
Mut der Verzweiflung scheinen die Italiener bereit zu 
Experimenten mit unbekanntem Ausgang.

Die Bewegung der Cinque Stelle will einen 
«Bürgerlohn», sie lehnt die europäischen 
Vorgaben in der Fiskalpolitik ab und hat 
vor allem im Süden Italiens an Rückhalt 
gewonnen.

Luigi Di Maio, der Parteichef der Cinque Stelle, prä-
sentiert sich jung und unverbraucht, auch unbeküm-
mert und unverfroren. Das gefällt. Dass er aus dem 
Süden kommt und noch nie eine feste Arbeitsstelle 

hatte, erweist sich als Vorteil: Viele Junge erkennen 
sich in ihm wieder, er ist einer von ihnen. Und er hat 
ein Projekt, er schafft Hoffnung, das kommt auch bei 
den Älteren gut an. Dabei haben er und seine Partei 
kein scharfes ideologisches Profil. Die Cinque Stelle 
geben sich basisdemokratisch und antiautoritär, 
ihre merkwürdige Internet-Demokratie ist allerdings 
eine Dunkelkammer, und ihr Programm hat zum Teil 
phantastische Züge. Sie sind eine Sammelbewegung 
der Unzufriedenen. Wenn sie an die Macht gelangen, 
dürfte es bald zu internen Konflikten kommen.

Drei Dinge hat Di Maio – er gilt als Kronprinz des 
Parteigründers Beppe Grillo – im Wahlkampf verspro-
chen, und er hat damit ein Drittel der Wähler für sich 
gewonnen:
• Arbeit
• «Bürgerlohn» für Arbeitslose
• Kampf gegen die Korruption

Wie die Cinque Stelle diese Versprechen einlösen 
wollen, bleibt ihr Geheimnis.

Die Schaffung von Arbeitsplätzen durch staatliche 
Wirtschaftsankurbelung nach keynesianischem Rezept 
kommt nicht infrage, solange die Regeln der Europäi-
schen Union noch gelten. Das wissen die Cinque Stelle 
genau, doch sie scheren sich nicht darum. Vielmehr 
planen sie allerhand Grossprojekte und wollen die 
Maastricht-Regeln neu verhandeln. Im Wahlkampf 
setzten sie diese noch kurzerhand einseitig ausser 
Kraft. «Die Drei-Prozent-Regel ist ein Fetisch, der in 
der makroökonomischen Theorie keinerlei Rechtfer-
tigung findet», sagte Andrea Roventini kurz vor der 
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Wahl. Er ist Ökonom und soll Finanz- und Wirtschafts-
minister der Cinque Stelle werden.

«Bürgerlohn» («reddito di cittadinanza») heisst das 
Projekt der Cinque Stelle für eine Arbeitslosenversi-
cherung für alle. Sie könnte manche Not lindern und 
auch einiges Wachstum erzeugen, wenn mehr Leute 
mehr Geld für Konsumgüter ausgäben. Aber auch hier 
stellt sich die Frage der Finanzierung.

Die Korruptionsbekämpfung ist offenkundig vielen 
Bürgern ein wichtiges Anliegen, gerade in Süditalien, 
wo die Korruption alle Lebensbereiche durchdringt. 
Den Cinque Stelle trauen viele Wähler zu, dass sie 
hier eine Besserung bewirken können, weil sie bisher 
nicht an der Macht waren und somit noch nicht von der 
Macht korrumpiert sind.

Die Cinque Stelle haben sich in der Wahl als die Partei 
des Südens etabliert – oder auch als die Partei der 
Vernachlässigten. Ihr Wahlsieg hat die spezifischen 
Probleme Süditaliens wieder ins Bewusstsein gerufen, 
plötzlich gibt es eine neue Meridionalismus-Debatte. 
Im Zentrum und im Norden des Landes wird man 
sich unversehens bewusst, dass die Strukturprobleme 
des Südens trotz aller Entwicklungshilfe des Nordens 
nicht behoben sind. So droht dem einstigen Vorzeige-
projekt Fiat Sud bei Neapel das endgültige Ende. Das 
Stahlwerk Ilva bei Tarent ist so defizitär wie eh und 

je und deshalb eine schwere Belastung für die Staats-
kasse und für die Umwelt. Das sind die bekanntesten 
und anschaulichsten Beispiele für die fehlgeleitete 
Entwicklungspolitik.

Die Wirtschaftsstatistik zeigt die allgemeine Misere 
des Südens im Vergleich mit dem Zentrum und 
dem Norden. Die Arbeitslosigkeit ist hoch und der 
Wohlstand gering. Andere Erhebungen zeigen, dass 
Schattenwirtschaft, Steuerhinterziehung und Korrupti-
on besonders verbreitet sind.

Das Nord-Süd-Gefälle in Italien ist nicht überwun-
den. Man muss vermuten, dass die wirtschaftliche 
Strukturschwäche eine Folge von politischer Struktur-
schwäche ist. Das heisst, es muss sich zuerst politisch 
Grundlegendes ändern, wenn es einen wirtschaftlichen 
Aufschwung geben soll. Eine Veränderung hat mit 
der Wahl soeben stattgefunden. Während früher die 
Christlichdemokraten und dann der Partito Democrati-
co mit ihren Klientelstrukturen während Jahrzehnten 
weitgehend ein Machtmonopol besassen, haben jetzt 
die Cinque Stelle die Führung übernommen.

Matteo Salvini beruft sich zwar auf den 
«gesunden Menschenverstand», hat aber im 
Wahlkampf ebenfalls teure soziale Wohltaten 
versprochen. Auch er möchte die EU-Fiskalre-
geln ausser Kraft setzen.
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Matteo Salvini, der Chef der Lega, gibt sich als Ver-
körperung des «gesunden Menschenverstands», er 
sieht sich geradezu als biblischen Heilsbringer. Seine 
Autobiografie, «Secondo Matteo», preist er an wie ein 
neues Matthäusevangelium, wobei der neue Evangelist 
ganz unheilig gegen Gutmenschen («buonismo») und 
andere Feinde wettert. Der erklärte Putin-Bewunderer 
gehört zur Gilde der national-autoritären Führergestal-
ten, die in Europa von Frankreich bis Russland und 
jetzt eben auch in Italien Aufwind bekommen. Jetzt hat 
er sich mit dem alten Scharlatan Berlusconi verbündet, 
dem 2011 gestürzten Regierungschef, der sich mit der 
Rolle des Juniorpartners abfinden muss. Erst recht 
bedenklich ist das Zusammenspannen mit erklärten 
Faschisten, zudem das Kokettieren mit antijüdischen 
Verschwörungstheorien – etwa dass der Milliardär 
George Soros die Kleinsparer bedrohe und den Ein-
wanderern helfe.

Im Wahlkampf hat Salvini womöglich noch grössere 
Wohltaten versprochen als die Cinque Stelle:
• Flat Tax
• Neue Sozialleistungen
• Einwanderungsstopp

Steuern zu senken, ist immer ein verlockendes Wahl-
versprechen, erst recht in einem Hochsteuerland wie 
Italien. Der Staat nimmt viel und gibt wenig – darüber 
klagen manche in Italien, und das mit einigem Recht. 
Die Lega spricht gar von «Steuerfolter»; sie meint 
damit nicht nur die schiere fiskalische Belastung der 
Bürger, sondern auch die bürokratischen Zumutungen 

des Steueramts. Mit der Flat Tax verspricht sie eine 
geringere Belastung der Einkommen. Davon erhofft 
sie sich eine Ankurbelung des Konsums und einen 
Rückgang bei der Steuerhinterziehung. Die Einnahmen 
des Staats würden, so die Hoffnung, im Endeffekt 
nicht allzu stark sinken. Die Modellrechnungen dazu 
scheinen aber reichlich zweckoptimistisch.

Ihre im Norden verankerte Identität kann die Lega 
nicht verleugnen, einen breiten Vorstoss nach Süden 
– in Konkurrenz zu den Cinque Stelle – hat sie nicht 
geschafft. Das wird unter anderem mit verächtlichen 
Bemerkungen Salvinis und anderer über die Südita-
liener in der Vergangenheit begründet, die im Süden 
schlecht ankamen. Ein süditalienischer Kommentator 
hat zudem die folgende Erklärung: Den Süditalienern 
müsse man keine Steuersenkungen versprechen, sie 
hätten ihre Steuern durch Steuerhinterziehung bereits 
selbst gesenkt.

Die Lega will also gleichzeitig die Staatseinnahmen 
senken und die Staatsausgaben erhöhen. Das geschieht 
mithilfe neuer Staatsverschuldung in Euro und durch 
die Ausgabe ungedeckter Schuldtitel, «Minibots» 
genannt – eine Art Spielgeld für Zauberlehrlinge. 
Beides würde gegen die Regeln der Europäischen 
Union verstossen, aber diese Regeln würde Salvini 
im Namen der «Souveränität» einseitig ausser Kraft 
setzen. Solche Ansagen kommen gut an im rechten 
Publikum, Kaltschnäuzigkeit und Abenteurertum 
ziehen auch hier.
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Zwischen den Cinque Stelle und der Lega gibt es ideologische Gräben; deren unterschiedliche 
Wählerbasen liegen räumlich und geistig weit auseinander. Doch die Differenzen sind nicht 
unüberwindbar, und der Anspruch, das politische System umzukrempeln, eint die beiden 
Parteichefs. Wenn sie sich zu einer Koalition zusammenraufen können, droht in Italien eine 
neue Phase der Schuldenpolitik. Diese wird das Land mit grossen Teilen der Euro-Zone auf 
Kollisionskurs bringen.

Fazit Szenario 1

Die Gemeinsamkeiten der Cinque Stelle und 
der Lega reichen weit, von der Euroskepsis 
über die Kritik an Renten- und Arbeitsmarkt-
reformen bis hin zu mehr föderaler Selbstbe-
stimmung.

Wie passen sie zusammen, die Cinque Stelle und die 
Lega, der Süden und der Norden, die Antiautoritären 
und die Autoritären? Es trennt sie vieles, aber sie 
haben auch Gemeinsamkeiten in wichtigen Punkten. 
Beide sind euroskeptisch, beide lehnen die Globali-
sierung ab, beide wollen die Rentenreform und die 
Arbeitsmarktreform rückgängig machen.

Salvini macht sich für Föderalismus stark. Auf seiner 
Tour durch den Süden spricht er von Dezentralisierung 
und Regionalisierung. Im vergessenen oder abgehäng-
ten Süden kann dieses Konzept Gefallen finden. Es 
verheisst mehr Selbstbestimmung statt Bevormundung 
durch Rom oder Mailand. Das kann der Schlüssel für 
die Zusammenarbeit zwischen der Partei des Nordens 
und der Partei des Südens sein.

Beide können darauf spekulieren, in einem Bündnis 
der bestimmende Partner zu sein, was eine Allianz 
für beide Seiten attraktiver macht. Die Cinque Stelle 
haben zwar mehr Abgeordnete im Parlament, aber 
die Lega hat in den Provinzen Regierungserfahrung 
gesammelt. Di Maio wird versuchen, auf diesem Weg 
das rechte Bündnis zu sprengen. Er schliesst jedes Zu-
sammengehen mit Berlusconi kategorisch aus – dieser 

steht wie niemand sonst für das alte, faule System, das 
die Protestpartei beseitigen will. Am Schluss wird um 
Personalien gerungen: Wird Di Maio Regierungschef 
oder Salvini?

Salvini wie Di Maio scheinen bereit, mit Berlin, Brüssel 
und Frankfurt, mit der deutschen Regierung, der 
EU-Kommission und der Europäischen Zentralbank 
auf Kollisionskurs zu gehen. Beide haben lautstark 
angekündigt, dass sie das Staatsdefizit und folglich die 
Staatsschuld noch weiter erhöhen wollen, gegen alle 
Regeln, die in der EU und im Euro-Verbund gelten. 
Sie lassen sich dabei vom stolzen Selbstbewusstsein 
leiten, dass Italien immer noch zu den wirtschaftli-
chen Schwergewichten in Europa und auch in der Welt 
gehört. Darum müsse sich die Regierung in Rom keine 
Zügel anlegen lassen, meinen sie.

Eine Regierung von Cinque Stelle und Lega in Rom 
dürfte einen heftigen Streit in der Europäischen Union 
auslösen, bei dem es einerseits um politische Grund-
sätze, anderseits um finanzielle Disziplin ginge. Drei 
Lager zeichnen sich ab: Nordeuropa mit Deutschland 
und Frankreich, Südeuropa mit Italien, dazu Osteuropa 
mit den Vorreitern Polen und Ungarn. Ausser mit politi-
schen ist mit wirtschaftlichen Turbulenzen zu rechnen, 
vor allem bei einem Anstieg der Zinsen. Die Schwach-
stelle sind die italienischen Banken, die den Grossteil 
der italienischen Schuldtitel halten. Die Euro-Zone 
wird auf eine harte Probe gestellt, wenn Italien sich 
forsch auf einen Verschuldungspfad begibt.
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Eine Koalition aus Rechtsblock und Partito Democratico 
steht für Kontinuität.

Die Wahlversprechen von Salvini und Berlusconi 
belasten zwar den Staatshaushalt, sorgen aber nicht für 
eine frontale Auseinandersetzung mit den EU-Partnern.

Eine grosse Koalition ohne die grösste Partei, die 
Cinque Stelle, könnte die Proteststimmung noch 

zusätzlich anheizen.

Szenario 2

Rechtsregierung mit Unterstützung 
von links

Wahrscheinlichkeit
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Eine Art grosse Koalition von dominierenden Rechten 
mit einigen Linken, vor allem vom Partito Democratico, 
als Mehrheitsbeschaffer scheint auf den ersten Blick 
wenig wünschbar. Ein solches Bündnis vereint scharfe 
ideologische Gegensätze in sich und wirkt damit wenig 
belastbar, doch auf den zweiten Blick bietet es wohl 
grössere Stabilität als eine Koalition der Populisten 
von Cinque Stelle und Lega. Zudem bietet es Aussicht 
auf Kontinuität. Die bestehenden Machtzirkel von 
Mitte-rechts und Mitte-links blieben an der Macht und 
könnten weiterregieren, sie würden einfach erweitert 
um einige Politiker der Lega und der Fratelli d’Italia. 
Der radikale Bruch mit der bisherigen Politik würde 
vermieden, die Zweite Republik würde nicht beendet, 
sondern fortbestehen.

Dieses Szenario setzt auf bewährte Kräfte, und es ist 
das einzige, in dem der frühere Regierungschef Ber-
lusconi erneut eine wichtige Rolle spielen könnte. 
Er hat zwar auch in populistischer Manier das Blaue 
vom Himmel versprochen und schon früher mehr als 
genug Schaden angerichtet, dennoch dürfte er immer 
noch einige Unterstützung finden in Wirtschaftskrei-
sen und in manchen Hauptstädten der Europäischen 
Union. Salvini könnte seine Flat Tax verwirklichen. In 
der Euro-Zone wird man zuschauen und abwarten, wie 
sich dieses Experiment entwickelt, wie stark die Steu-
ereinnahmen zurückgehen, wie sehr das Staatsdefizit 
und die Staatsschulden Italiens noch ansteigen. Und 
man wird glücklich sein, dass nicht noch der «Bürger-
lohn» der Cinque Stelle den öffentlichen Haushalt des 
Landes zusätzlich belastet.

Ideologische Differenzen könnten in einer solchen 
grossen Koalition wenn nicht ausgeräumt, so doch 
beiseitegeschoben werden. Etwa in der Ausländerpo-
litik: Die Lega will die Ankunft neuer Immigranten 
aus Libyen verhindern und die bereits irregulär einge-
reisten Aufenthalter abschieben. Die noch amtierende 
Linksregierung hat den ersten Teil dieses Programms 

schon weitgehend umgesetzt, mithilfe der libyschen 
Küstenwache. Die Zahl der Ankünfte betrug in den 
ersten drei Monaten des laufenden Jahres noch gut 
6000; in der Vergleichsperiode des Vorjahrs waren es 
noch über 24 000.

Im Szenario der grossen Koalition wird allerdings die 
grösste Partei Italiens von der Macht ferngehalten und 
in die Opposition verbannt. Die Hoffnung von Millionen 
von Protestwählern – auch auf der rechten Seite des 
politischen Spektrums – auf einen Neubeginn in der 
italienischen Politik würde zerstört, und besonders 
die Wähler aus dem Süden würden desavouiert. Wie 
die Cinque Stelle sich in einem solchen Fall verhalten 
würden, ist schwer vorhersehbar. Sie verfügen nicht 
über eine organisierte ausserparlamentarische Macht 
wie Gewerkschaften und Verbände. Sie können das 
Land kaum blockieren und lahmlegen, um ihren Zorn 
auszudrücken. Sie würden um ihren Wahlsieg betrogen 
– und die Enttäuschten wären noch mehr enttäuscht.

Eine grosse Koalition von linken und rechten Kräften birgt zwar weniger Potenzial für einen 
Konflikt mit den europäischen Partnern, weil es nicht zu einem radikalen Bruch kommt; doch 
auch in diesem Szenario dürfte die Wirtschaftspolitik auf einen wenig nachhaltigen Pfad ein-
schwenken.

Fazit Szenario 2

Geboren am 9. März 1973, aus Mailand. Mit 17 
Jahren wird er, noch Gymnasiast, Mitglied der 
Lega Nord. Er beginnt ein Geschichtsstudium, 
bricht dieses aber ab und arbeitet als Pizzakurier 
und in einer Hamburgerbude. Mit 20 Jahren 
beginnt er seine politische Karriere im Stadtpar-
lament von Mailand. Später sitzt er im EU-Par-
lament und im italienischen Parlament. Er 
bekleidet verschiedene Parteiämter und betätigt 
sich journalistisch. 2013 wird er Parteichef der 
Lega. Immer wieder sorgt er für Skandale und 
Polemiken, dabei wettert er gegen (aussereuro-
päische) Einwanderer, Zigeuner, Schwarze und 
gegen deren Unterstützer in Politik und Kirche. 
Matteo Salvini hat zwei Kinder mit zwei Frauen, 
liiert ist er mit einer dritten.

Porträt Matteo Salvini
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Szenario 3

Cinque Stelle mit Linken

Rein rechnerisch bietet sich eine Zusammenarbeit der Cinque 
Stelle mit dem Partito Democratico an.

In diesem Bündnis könnten die Populisten den Kurs vorgeben.

Eine solche Koalition stösst jedoch auf starke Ablehnung 
im Partito Democratico; sie hätte nur eine knappe Mehrheit 

im Parlament.

Wahrscheinlichkeit
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Für die Cinque Stelle scheint ein Zusammengehen mit dem geschwächten Partito Democrati-
co zwar durchaus attraktiv – ein solches Bündnis wäre aber nicht nur wegen der knappen 
Mehrheit instabil, sondern auch aufgrund der Eigeninteressen der höchst unterschiedlichen 
Akteure.

Fazit Szenario 3

Mit dem Partito Democratico zusammenspannen – das 
ist das Wunschszenario der Cinque Stelle. Als domi-
nierender Partner könnten sie den Kurs vorgeben und 
ihre politischen Ziele verfolgen. Da dürften sie es 
schon in Kauf nehmen, mit einer der alten Kräfte im 
Parlament zusammenzuspannen, auch wenn sie diesen 
grundsätzlich misstrauen.
Jedoch stemmen sich wichtige Exponenten des Partito 
Democratico vehement gegen ein solches Bündnis, 
insbesondere der frühere Parteichef Matteo Renzi, der 
weiterhin eine wichtige Rolle spielt. Er bezeichnet die 
Cinque Stelle (wie auch die Lega) als «Extremisten». 
Zudem behagt ihm wohl die Aussicht nicht, dass er 
und seine Partei zum Steigbügelhalter Di Maios degra-
diert würden. Eine Spaltung des Partito Democratico 
wäre im Falle dieser Allianz zu erwarten.
Eine solche Regierungskoalition hätte, wenn sie 
überhaupt zustande käme, nur eine knappe Mehrheit 
im Parlament. Entsprechend gering wäre wohl ihre 
Lebenserwartung.

Geboren am 6. Juli 1986, aus Pomigliano d’Arco 
bei Neapel. Er beginnt ein Informatik- und ein 
Rechtsstudium, ohne abzuschliessen, und betätigt 
sich in der Studentenpolitik, daneben geht er Ge-
legenheitsjobs als Türsteher und Webmaster nach. 
Später beteiligt er sich an Initiativen gegen die 
Wasserprivatisierung und für die Unterstützung 
von Flüchtlingen aus Libyen, er versucht sich 
als Journalist und Videofilmer sowie im On-
line-Handel und im Webmarketing. Er scheitert 
mit seiner Kandidatur für das Lokalparlament, 
wird aber 2013 ins nationale Parlament gewählt 
und sogleich zum Vizepräsidenten der Abgeord-
netenkammer bestimmt. 2017 wird er in einer 
Online-Abstimmung zum Parteichef der Cinque 
Stelle gewählt.

Porträt Luigi Di Maio
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Szenario 4

Expertenkabinett und vorgezogene 
Neuwahl

Ein Expertenkabinett verwaltet das Land auf Basis eines 
Minimalprogramms bis zu vorgezogenen Neuwahlen.

Das Parlament nutzt die Zeit für die Verabschiedung eines 
neuen Wahlgesetzes.

Weder die Cinque Stelle noch die Lega können ihr politisches 
Programm umsetzen.

Wahrscheinlichkeit
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Die Möglichkeit besteht, dass es bei den Koalitionsverhandlungen nicht zu einem tragfähigen 
Kompromiss kommt. In der Vergangenheit ist Italien wiederholt von Technokratenkabinetten 
regiert worden. Das klare Protestvotum bei dem jüngsten Urnengang macht es aber ziemlich 
unwahrscheinlich, dass eine technokratische Regierung eingesetzt wird.

Fazit Szenario 4

Es könnte zur Bildung eines Experten- oder Tech-
nokratenkabinetts kommen, falls keine tragfähige 
Regierungskoalition zustande kommt. Es verwaltet 
das Land auf der Basis eines breit abgestützten Mini-
malkonsenses über ein Minimalprogramm, bis vorge-
zogene Wahlen stattfinden. Damit verschafft man sich 
Zeit für die Verabschiedung eines neuen Wahlgesetzes 
– das jetzt gültige ist zwar brandneu, aber offensicht-
lich unbrauchbar. Ob man allerdings ohne tragfähige 
Regierungsmehrheit ein neues, besseres Wahlgesetz 
zustande bringt, scheint fraglich.

Vor allem würden mit einem Expertenkabinett po-
litische Experimente vermieden. Weder die Cinque 

Stelle noch die Lega könnten ihr Programm umsetzen, 
dafür würden sie in den Kompromiss des kleinsten 
gemeinsamen Nenners eingebunden. Stillstand statt 
Bewegung wäre die Losung.

Dieses Szenario einer politisch farblosen Regierung 
hat aber nicht mehr allzu viele Anhänger. Der Wille 
der Wähler ist deutlich: Sie wollen Bewegung, nicht 
Stillstand und vermutlich auch keine Neuwahlen. 
Auch die eben erst gewählten Politiker, zumal die 
vielen erstmals gewählten, haben wenig oder gar kein 
Interesse an einer Wiederholung der Wahl. Alle poli-
tischen Pläne würden verzögert, und zudem bedeutete 
ein neuer Wahlkampf neue Kosten.
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Was heisst das für die 
Schweizer Unternehmen 
und den Schweizer Franken?

Italien ist trotz der wirtschaftlichen Rezession von 
2012 bis 2013 nach wie vor der fünftwichtigste 
Handelspartner der Schweiz. Im Vorjahr haben die 
Schweizer Ausfuhren nach Italien erstmals seit der 
Schuldenkrise wieder zugenommen, sie liegen aber 
immer noch knapp 17% unter dem Wert von 2008.

Allerdings gibt es auch abseits der konjunkturellen 
Themen offene Baustellen in den schweizerisch-italie-
nischen Wirtschaftsbeziehungen und daher ein grosses 
Interesse an der künftigen Regierungskonstellation. 
So beklagen Schweizer Banken und Finanzinstitute 
Benachteiligungen durch den eingeschränkten Markt-
zugang, der seit 2017 gilt. Von den Parteien kommen 
in dieser Angelegenheit unterschiedliche Signale. 
Matteo Salvini lobt stets Viktor Orban als politisches 
Vorbild, da dieser neben der restriktiven Einwande-
rungspolitik auch die ungarischen Banken verteidigt 
habe. Zugleich hat Orban allerdings im Zuge seiner 

unorthodoxen Wirtschaftspolitik ausländische Finanz-
dienstleister steuerlich bestraft. Auch bei den Cinque 
Stelle gibt es Sympathien für einen aussenwirtschaftli-
chen Protektionismus.

Solange die Regierungsverhandlungen andauern, ist es 
unwahrscheinlich, dass sich die bilateralen Beziehun-
gen verschlechtern. Daher dürfte die positive Konjunk-
turentwicklung andauern, was etwa den Exporteuren 
von pharmazeutischen Produkten oder Maschinenbau-
ern wachsende Umsätze in Italien bescheren dürfte.
Ein neuerliches Misstrauen gegenüber der italieni-
schen Politik könnte aber für die Schweiz weitrei-
chende Folgen haben, auch über den Aussenhandel 
hinaus. Eine erneute Aufwertung des Schweizerfran-
kens aufgrund von Kapitalflüssen ist in diesem Falle 
möglich, was die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer 
Industrie insgesamt wieder auf die Probe stellen 
könnte.



Italiens Volkswirtschaft ist jüngst zwar gewachsen, doch die 
Jugendarbeitslosigkeit ist mit 31,5% nach wie vor sehr hoch und 
verschafft populistischen Parteien ein grosses Wählerpotenzial.

Die Zahl der Migranten, die von Afrika nach Italien gelangen, ist zuletzt 
stark zurückgegangen, auf noch gut 6000 Ankünfte in den ersten drei 
Monaten dieses Jahres. Das dürfte die Rechtspopulisten nicht davon 

abhalten, weiter eine aggressive Stimmung zu schüren.

Die italienische Bevölkerung ist im EU-Vergleich zwar ziemlich 
euroskeptisch, doch auch in Italien lehnt nur eine Minderheit, 30%, 

die gemeinsame Wirtschafts- und Währungsunion samt Euro ab. Eine 
Mehrheit von 59% befürwortet sie.

Zum Schluss: 
Drei Dinge, die Sie nicht 

vergessen dürfen

1

2

3



Facts & Figures

ITALIEN (Roma)

Fläche   301 000 km2

Wechselkurs ($)  0,904

Bevölkerung (Mio.)   60,67

BIP (Mrd. $)   1 850

BIP pro Kopf ($, kaufkraftbereinigt) 36 833

BIP-Wachstum (%)   0,9

Inflation (%)   -0,05

Arbeitslosigkeit (%)   11.69

Leistungsbilanz (%)   2,58

Direktinvestitionen (Mrd. $)  335,3

Direktinvestitionen in % des BIP 1,43
Pma./NZZ-Infografik
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