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Die Wahl des gemäßigten Geistlichen Hassan Rohani zum neuen Präsiden-
ten der Islamischen Republik Iran wurde im demokratischen Westen allent-
halben begrüßt. Da Rohani in den Jahren 2003-2005 als Vorsitzender des 
Nationalen Sicherheitsrates auch als iranischer Chefunterhändler in den 
Atomgesprächen mit der internationalen Gemeinschaft fungierte und da-
mals einem zeitweiligen Aussetzen der Urananreicherung zustimmte, wur-
de seine Wahl auch mit der Hoffnung auf eine Aufweichung der verhärteten 
Fronten im aktuellen Atomkonflikt verknüpft. 

Dabei ist zu bedenken, dass die Verhandlungspositionen der internatio-
nalen Gemeinschaft auf der einen, Teherans auf der anderen Seite, bereits in 
einem grundsätzlichen Punkt divergieren, was auch auf der jüngsten Ver-
handlungsrunde der „P5+1-Gruppe“ im April 2013 im kasachischen Alma-
ty wieder deutlich wurde: Die internationale Gemeinschaft fordert vom Iran 
als Vorleistung für eigenes Entgegenkommen, etwa zur Lockerung der 
Sanktionen, vertrauensbildende Maßnahmen. Teheran solle die Anreiche-
rung auf 20 % einstellen und die vorhandenen Vorräte gegen Brennstofflie-
ferungen für den Forschungsreaktor in Teheran eintauschen. Der Iran wei-
gert sich hingegen, diese Vorleistungen zu erbringen, und besteht seinerseits 
auf der Aufhebung der Sanktionen als Vorleistung der internationalen Ge-
meinschaft.

Beide Seiten befürchten, ein Verzicht auf ihre Vorleistungsforderung 
würde beim Gegenüber als Signal der Schwäche gedeutet werden. Mit der 
Wahl Rohanis sind zwar die Chancen auf einen Durchbruch in den festge-
fahrenen Atomverhandlungen gestiegen, die Prestigeproblematik der gegen-
seitigen Vorleistungsforderungen erfordert allerdings (zunächst) eine Ent-
lastung des jetzt möglichen Annäherungsprozesses vom Druck medialer 
Öffentlichkeit. 

Editorial

die internationale Gemeinschaft fordert 
vom iran als Vorleistung für eigenes 
Entgegenkommen vertrauensbildende 
Maßnahmen.

„

Prof. Dr. Reinhard Meier-Walser
ist Chefredakteur der Politischen Studien und Leiter der Akademie für 
Politik und Zeitgeschehen der Hanns-Seidel-Stiftung, München.

EiNE CHaNCE FÜr dEN FriEdEN?
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///	Politische-studien-Zeitgespräch

Politische Studien: Mit großer Anteil-
nahme haben Menschen in aller Welt zu 
Beginn des Jahres den Rücktritt Bene-
dikts XVI. begleitet. Wenn Sie auf sein 
Pontifikat zurückblicken, welche für die 
Katholiken in Deutschland besonders be-
deutenden Akzente hat er gesetzt, und 
was wird generell bleiben vom Wirken 
dieses „bayerischen Papstes“? 
Alois Glück: Auch wenn die Katholische 
Kirche in Deutschland seit Jahrzehnten 
durch ihre Hilfswerke wie keine andere 
nationale Kirche international ausge-

KoMPAss,	KoMPetenZ,	
KoMProMiss	–	FÜr	eine	neue	Kultur	
der	VerAntWortung	

AloiS Glück /// ist seit 2009 Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholi-
ken und seit 2004 Stellvertretender Vorsitzender der Hanns-Seidel-Stiftung. Prä-
gend war für ihn die ehrenamtliche und dann hauptamtliche Tätigkeit von 1964 bis 
1971 in der Katholischen Landjugendbewegung. In dieser Zeit begann er auch seine 
journalistische Laufbahn als Mitarbeiter im Hörfunk des Bayerischen Rundfunks und 
Printmedien. 1970 wurde der gelernte Landwirt in den Bayerischen Landtag gewählt. 
Seine Arbeitsschwerpunkte waren Umweltpolitik, Landesplanung und Behinderten-
hilfe. 1986 wurde er zum Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium für Lan-
desentwicklung und Umweltfragen berufen. Ab 1988 war er Vorsitzender der CSU-
Landtagsfraktion und 2003 bis 2008 schließlich Präsident des Bayerischen Landtags. 
1999 bis 2009 war er zudem Vorsitzender der CSU-Grundsatzkommission und gilt bis 
heute als Vordenker christlich-sozialer Politik. 

Papst Franziskus, der erste 
Jesuit und Lateinamerikaner 

auf dem Stuhl Petri. Er will 
in Bescheidenheit und Demut 

u. a. auch Seelsorger der 
Menschen sein.
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richtet ist, wurde die Weltkirche für die 
Katholiken in unserem Land durch den 
Papst aus Deutschland besonders kon-
kret. Geprägt hat Papst Benedikt XVI. 
sein Pontifikat aber vor allem als heraus-
ragender Theologe. Dieser Bogen spannt 
sich vom jungen Konzilsberater, dem 
Professor mit vielen Publikationen, die 
auch nach Jahrzehnten noch ihre Be-
deutung haben, über den Präfekten der 
Glaubenskongregation bis hin zum Amt 
des Papstes. Dabei hatte Kardinal Rat-
zinger schon das Pontifikat seines Vor-
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gängers theologisch wesentlich mitge-
prägt. Als Papst Benedikt XVI. bemühte 
er sich besonders um die Verbesserung 
der Beziehungen zu den orthodoxen 
Kirchen. Dies war sein Schwerpunkt in 
der Ökumene. Im zeitlichen Abstand 
wird aber auch sein Besuch im Augusti-
nerkloster in Erfurt und seine Würdi-
gung von Luther als „leidenschaftlichen 
Gottsucher“ mehr Gewicht bekommen. 
Schließlich sind nach vorausgehenden 
Irritationen seine Impulse für den 
christlich-islamischen Dialog und für 
den christlich-jüdischen Dialog über 
seine Amtszeit hinaus bedeutsam. Viel-
leicht wird in der Geschichte der Katho-
lischen Kirche und des Papsttums aber 
am allermeisten seine Entscheidung in 
Erinnerung bleiben, aus diesem Amt im 
Hinblick auf seine Gesundheit und die 
damit verbundenen eingeschränkten 
Wirkungsmöglichkeiten zurückzutre-
ten. Diese Entscheidung und der Akzent 
des Nachfolgers, sich vor allem als Bi-
schof von Rom zu definieren, dürften 
große  Bedeutung für die Weiterent-
wicklung der katholischen Kirche und 
der Ökumene bekommen. 

Politische Studien: Mit der Wahl von Jor-
ge Mario Bergoglio sitzt nun der erste 
Lateinamerikaner und erste Jesuit auf 
dem Stuhl Petri. In Bezug auf seine De-
mut wie seine Theologie unterscheidet er 

sich von seinem Vorgänger allem An-
schein nach eher in der Form als in der 
Sache. Wird der Habitus des neuen Paps-
tes dazu beitragen, dass seine Botschaf-
ten auch über die Phase der ersten Be-
geisterung hinaus Gehör finden? Und was 
dürfen insbesondere die katholischen 
Laien in Deutschland von diesem neuen 
Papst erwarten?
Alois Glück: Papst Franziskus darf man 
nicht im Gegensatz zu seinem Vorgän-
ger sehen, er setzt jedoch ganz neue 
Kräfte frei. Das ist in der Kirche und au-
ßerhalb zu spüren. Papst Benedikt XVI. 
war in seinem Denken und Handeln 
von den wissenschaftlichen Prinzipien 
seiner Theologie geleitet. Sein Nachfol-
ger geht dazu nicht auf Distanz, denkt 
und handelt aber primär als Seelsorger. 
Die Abfolge der letzten Päpste lässt sich 
aus der gegenwärtigen Momentaufnah-
me so beschreiben: Johannes Paul II. 
war ein Papst mit großer politischer 
Wirkung und ein Wegbereiter zur er-
fahrbaren Internationalität der Katholi-
schen Kirche im Zeitalter der Globali-
sierung; sein Nachfolger Benedikt XVI. 
war vor allem ein Theologe auf dem 
Stuhl Petri; der jetzige Papst wird von 
Anfang an vor allem als ein großer Seel-
sorger erlebt, der in Bescheidenheit und 
Demut den Menschen zugewandt ist, in 
Verbindung mit seiner spontanen Art 
erlebbar und für viele Menschen faszi-
nierend. Dies eröffnet Menschen den 
Zugang zur Botschaft des Glaubens, de-
nen es bislang schwergefallen ist und 

die in der starken Betonung der Traditi-
on nicht mehr den Zugang gefunden 
haben. 

Die bisherigen Akzente des neuen 
Papstes lassen erwarten, dass die Orts-
kirchen mehr Gestaltungsspielraum be-
kommen und im Sinne des Geistes des 
Konzils aufgewertet werden; sie lassen 
erwarten, dass der Zentralismus in der 
Weltkirche, der gegenwärtig bis in die 
einzelnen Gebetstexte in den landes-
sprachlichen Gebetsbüchern spürbar 
ist, verringert wird zugunsten neuer 
Gestaltungsmöglichkeiten und eines 
größeren Freiraums für die jeweiligen 
kulturellen und gesellschaftlichen Prä-
gungen. Möglicherweise erleben wir 
nun die Umsetzung des Subsidiaritäts-
prinzips christlicher Soziallehre auch 
innerhalb der Kirche. Manches spricht 
dafür, dass die künftige pastorale Pra-
xis für den Umgang mit wiederverheira-
teten Geschiedenen in unserer Kirche 
dafür ein exemplarisches Beispiel wer-
den könnte – eine in Deutschland auch 
von der Bischofskonferenz als beson-
ders dringlich empfundene Aufgabe.

Politische Studien: Sind Sie ähnlich zu-
versichtlich wie der EKD-Ratsvorsitzende 
Nikolaus Schneider, der nach seiner Audi-
enz bei Franziskus von seinem Eindruck 
sprach, dass es mit dem neuen Papst Fort-
schritte in der Ökumene geben werde? 
Alois Glück: Seine prägenden Erfahrun-
gen mit der Vielfalt der Kirchen hat 
Papst Franziskus bisher in erster Linie 

im südamerikanischen Raum gesam-
melt. Dort steht die katholische Kirche 
in einer dynamischen Entwicklung in-
nerhalb der christlichen Kirchen, 
Pfingstbewegungen und evangelikalen 
Kirchen sowie der religiösen Eigenhei-
ten aus den Wurzeln der dortigen Tra-
dition. Die Situation in Afrika ist ähn-
lich. Dabei stehen in der katholischen 
Kirche nirgendwo die Grundlagen der 
katholischen Theologie zur Dispositi-
on. Aber angesichts dieser Situation 
wäre eine stärkere Verwurzelung und 
Nähe der Pastoral und des kirchlichen 
Lebens in der kulturellen Prägung des 
jeweiligen Landes wichtig und wertvoll. 
Wir brauchen in der katholischen Kir-
che – aber auch in der Ökumene insge-
samt – eine neue Ausgestaltung von 
Einheit und Vielfalt, von Zentralität 
und Dezentralität. Das könnte die Be-
ziehungen der katholischen Kirche zu 
den anderen christlichen Kirchen in ei-
nen neuen Abschnitt führen. All dies ist 
aber im Einzelnen weder vom Papst 
noch von der Kirche als Ganzes steuer-
bar, sondern es bleibt dem Wirken des 
Heiligen Geistes überlassen. Die Fähig-
keit von Papst Franziskus zum mensch-
lichen Brückenschlag ist für Fortschrit-
te in der Ökumene sicher eine gute Vor-
aussetzung, sie allein löst jedoch noch 
nicht die anstehenden zentralen öku-
menischen Fragen.

„
Benedikt	XVi.	hat	sein	Pontifikat	v.	a.	als	
herausragender	theologe	geprägt.

 „Wir	brauchen	in	der	katholischen	Kirche	und	der	
Ökumene	insgesamt	eine	neue	Ausgestaltung	von	einheit
und	Vielfalt,	von	Zentralität	und	dezentralität.
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Politische Studien: Nicht nur Ihr aktuel-
les Amt an der Spitze des Zentralkomitees 
erfordert ein gerüttelt Maß an Glaubens-
mut, Glaubensstärke und Glaubensfreu-
de. Dieser Dreiklang hat unübersehbar 
auch Ihre knapp vier Jahrzehnte in der ak-
tiven Politik mitgeprägt. Sie selbst haben 
die katholische Soziallehre immer wieder 
als Grundgerüst Ihres politischen Den-
kens bezeichnet. Könnten Sie uns etwas 
verdeutlichen, wie man sich diesen Trans-
fer von kirchlicher Theorie in politische 
Alltagspraxis vorstellen darf? 
Alois Glück: Das Fundament für die po-
litische Arbeit als Christ hat der frühere 
bayerische Kultusminister Hans Maier, 
einer meiner Vorgänger als ZdK-Präsi-
dent, einmal so beschrieben: „Das 
Christentum hat politisches Handeln 
rechenschaftspflichtig gemacht vor Gott 
und den Menschen.“ Dies gibt dem poli-
tischen Handeln eine Dimension über 
den Maßstab der persönlichen oder par-
teipolitischen Nützlichkeit hinaus, die 
auch innerlich ein Stück unabhängiger 
macht und dem langen Atem dienlich 
ist. Eine solche „Kultur der Verantwor-
tung“ ist das Grundmuster für christli-
ches und sachgerechtes Handeln. Das 
christliche Menschenbild, nach dem alle 
Menschen unabhängig von Unterschei-
dungsmerkmalen wie Alter, Leistungs-
kraft oder Herkunft dieselbe Würde ha-
ben, ist eine grundlegende Orientie-
rung, aber ebenso eine riesige Heraus-
forderung in der politischen Alltagspra-
xis. Vor allem auch für die gerade durch 
den technisch-wissenschaftlichen Fort-
schritt immer bedeutsameren Themen 
des Lebensschutzes. Für uns Christen 
erscheint es mir gegenwärtig besonders 
wichtig, zwei Aussagen unseres Grund-
gesetzes neues und vitales Leben zu ge-
ben: „In Verantwortung vor Gott und 
den Menschen“ (Präambel) und „Die 

Würde des Menschen ist unantastbar“ 
(Artikel 1, Satz 1). Die Christen als An-
wälte der Würde des Menschen in der 
modernen und globalisierten Welt – das 
sollte unser Leitmotiv für die Themen 
dieser Zeit sein. Auf diesem Fundament 
gilt es dann, die einzelnen Sachaufgaben 
zu gestalten. Für christliches und sach-
gerechtes Handeln ist dabei die Verbin-
dung von Wertorientierung und Sach-
kompetenz unabdingbar. Gesinnung 
allein hilft nicht weiter. Wissen ohne 
Gewissen hat keine Orientierung und 
kann gefährlich werden. Gefordert ist 
schließlich auch die Bereitschaft zum 
Kompromiss. Zusammengefasst brau-
chen wir also den Dreiklang: Kompass, 
Kompetenz, Kompromiss.

Politische Studien: Vom aktuellen ZdK-
Präsidenten stammt der prägnante Satz: 
„Mit Papieren allein ist nichts gewon-
nen!“ Zugleich waren es gerade Sie, der 
als Vorsitzender der CSU-Grundsatzkom-
mission federführend die gesellschafts-
politischen Konzepte zur „Solidarischen 
Leistungsgesellschaft“ oder zur „Aktiven 
Bürgergesellschaft“ erarbeitet hat. Wenn 
Sie eine Zwischenbilanz ziehen sollen, 
was ist über die Etablierung von starken 
Schlagworten hinaus mit diesen Papieren 
tatsächlich gewonnen worden? 
Alois Glück: Das politische Manage-
ment im Sinne des Organisierens von 
Abläufen, Mehrheiten und Macht ist 
nicht ausreichend. Für mich ist die Erar-
beitung von Konzepten grundlegend für 
politisches Handeln mit Gestaltungs-
kraft. Ja, verantwortungsvoll gestalten-
de Politik ist überhaupt erst möglich auf 
der Basis von konzeptioneller Arbeit. 
Nur so wird für die Bürgerinnen und 
Bürger erkennbar, für was eine Partei, 
für was Politikerinnen und Politiker ste-
hen – über das legitime Streben nach 

Machterhalt hinaus. Mit reinem Prag-
matismus kann man das Bestehende 
zwar verwalten. Man kann aber gerade 
in Zeiten des Umbruchs, in denen die 
Fortführung des Bisherigen nicht mehr 
ausreicht, nicht aktiv gestalten und wird 
zum Getriebenen. Das gesellschaftspo-
litische Konzept der „Aktiven Bürgerge-
sellschaft“ ist mittlerweile fast Standard 
der politischen Debatte geworden und 
ist aktueller denn je. Der Begriff der 
„Solidarischen Leistungsgesellschaft“ 
hat sich weniger durchgesetzt, ist aber 
gleichwohl als zeitgemäße Ausformung 
der Sozialen Marktwirtschaft in dieser 
Zeit ein weiter gültiges Konzept. Alle 
diese gesellschaftspolitischen – und an-
deren – Konzepte haben das letzte 
Grundsatzprogramm der CSU wesent-
lich geprägt. Dieses Grundsatzpro-
gramm hat nach wie vor seine Aktuali-
tät als Kompass in unübersichtlichen 
Konstellationen. 

Politische Studien: In Ihrem 2010 er-
schienenen Buch „Warum wir uns ändern 
müssen“ diagnostizieren Sie die Malaise 
der Parteien, die in Gefahr stünden, eine 
geschlossene, von der Wirklichkeit abge-
schottete Gesellschaft zu werden, die kei-
ne Signale aus der Bevölkerung mehr 
empfängt. In unserer rastlos beschleuni-
genden Mediendemokratie, in der Auf-
merksamkeit häufig nur um den Preis ei-
nes Höchstmaßes an Selbstreferenzialität 
zu erlangen ist, dürfte diese Gefahr kaum 
geringer werden. Welche Ansätze sehen 

Sie, diesen demokratiegefährdenden Teu-
felskreis zu durchbrechen? 
Alois Glück: Diese Aufgabe stellt sich 
den Parteien ebenso wie den Bürgerin-
nen und Bürgern. Die beschriebene 
Rastlosigkeit im politischen Betrieb ist 
zum einen die Folge der modernen Me-
dienlandschaft. Sie ist aber auch das Er-
gebnis einer gefährlichen Selbstbeschäf-
tigung der Politik mit sich selbst, bezie-
hungsweise der Parteien, die damit aus-
gelastet sind, sich gegenseitig in Schach 
zu halten. Deshalb ist es für die Parteiar-
beit so wichtig, Strukturen für die Be-
gegnung und den Austausch mit den 
Bürgerinnen und Bürgern zu entwickeln 
und diese bewusst zu pflegen. Wir brau-
chen Formate, in denen vor allem auch 
externer Sachverstand in die politischen 
Beratungen und in die Meinungsbil-
dung einer Partei eingebracht wird. Wir 
brauchen bei diesen Gesprächen aber 
auch die ehrliche Aufnahme- und Lern-
bereitschaft der Akteure in den Parteien. 
Das ist etwas anderes, als durch Gesprä-
che nur auf die Stimmung „im Volk“ zu 
hören, um dann das Segel richtig in den 
Wind zu setzen. Das ist mehr, als der 
demonstrative Ausdruck von Bürgernä-
he oder ein reines Instrument der Öf-
fentlichkeitsarbeit. Die Mandatsträger 
aller Ebenen und die Führungsverant-
wortlichen sind durch die Anforderun-
gen des Tages weitgehend und über das 

 „
dieses	grundsatzprogramm	hat	nach	wie	vor	seine	Aktualität
	als	Kompass	in	unübersichtlichen	Konstellationen.



12	 POLITISCHE STUDIEN // 450

Politische-studien-ZeitgesPräch

 450 // POLITISCHE STUDIEN  13

normale Zeitmaß hinaus in Anspruch 
genommen. Umso wichtiger ist es, wie 
in einer Firma nicht nur den „Produkti-
onsbetrieb“ ständig auf dem neuesten 
Stand zu halten, sondern auch den Be-
reich „Forschung und Entwicklung“ so-
wie die Verbindung der beiden Bereiche.

Die Innovationskraft der CSU über 
Jahrzehnte hinweg gründet vor allem 
darin, dass die Partei über entsprechend 
engagierte Personen in der Lage war, 
Entwicklungen im gesellschaftlichen, 
wissenschaftlichen und internationalen 
Bereich immer wieder aufzunehmen 
und in Verbindung mit externer Fach-
kompetenz Politik zu gestalten. Das ist 
die Quelle der außergewöhnlichen Ent-
wicklung Bayerns. Das ist die Quelle der 
Gestaltungskraft einer Partei und 
Grundvoraussetzung erfolgreichen poli-
tischen Handelns. Gegenwärtig haben 
die Menschen immer mehr den Ein-
druck, dass sich zu viele in der Politik 
nur mit dem politischen Management, 
mit dem Ablauf und der Organisation 
von Politik und mit der Mehrheitsbil-
dung beschäftigen. Mir hat die junge 
Generation zu wenig Gestaltungswil-
len! Die erste Voraussetzung für Gestal-
tungskraft und für Anziehungskraft ist, 
selbst zu wissen und nach außen zu ver-
mitteln, wofür wir stehen und was wir 
wollen – über die Wählerzustimmung 
hinaus. Eine durch Sachkompetenz ge-

prägte, innovative und gestaltende Poli-
tik wird aber auch auf Dauer nur mög-
lich sein, wenn das politische Engage-
ment wieder einen höheren Stellenwert 
in der Gesellschaft und in der Medien-
Öffentlichkeit erhält. Solange über Poli-
tik, Politikerinnen und Politiker sowie 
alles, was dazugehört, weitgehend nur 
noch abfällig geredet wird, wird die Po-
litik nicht mehr die notwendige Anzie-
hungskraft für das Engagement der Per-
sonen haben, die man gerade heute 
dringend bräuchte. Gegenwärtig habe 
ich den Eindruck, dass weder in den 
Parteien noch in der Gesellschaft noch 
in den Medien die Gefahr der Entwick-
lung wirklich erkannt wird. 

Politische Studien: In dem genannten 
Buch findet sich auch die These, dass 
„Religionen, Kulturen und Ideologien“ 
maßgeblich über unsere Zukunft bestim-
men werden. Was bedeutet dies für ein 
Land, das von einer ungebrochenen Erosi-
on des christlichen Glaubens ebenso ge-
prägt zu sein scheint wie von einer wach-
senden religiösen Pluralität? 
Alois Glück: Die Bedeutung der Religio-
nen steigt weltweit, und auch in unserer 
Gesellschaft hat Religion wieder einen 
weit höheren Stellenwert als etwa vor 
zehn Jahren. Noch nie waren so viele 
Menschen suchend nach Sinn und Ori-
entierung unterwegs wie gegenwärtig. 
Allerdings vermutet die Mehrheit der 
Suchenden das, was sie sucht, nicht in 
den verfassten christlichen Kirchen. Auf 
die Frage, warum dies so ist, gibt es kei-

ne rezepthafte Antwort. Die christli-
chen Kirchen haben gegenwärtig ge-
meinsam das Problem, den Menschen 
die Substanz und den Inhalt des christli-
chen Glaubens unter den veränderten 
Bedingungen der modernen Welt zu-
gänglich zu machen. Zugleich war und 
ist es die große Stärke des Christen-
tums, dass ihm immer wieder die Inkul-
turation, die Verbindung mit dem Wan-
del der Kulturen und Zivilisationen, ge-
lungen ist. Die Katholische Kirche hat 
mit dem Zweiten Vaticanum hierfür 
zwar einen wesentlichen Schritt ge-
macht, aber die Grenzen und die Proble-
me sind heute dennoch überall spürbar. 
Die evangelische Kirche ist in keiner 

besseren Situation. Christliche Werte 
werden in der jetzigen Zeit nicht per se 
abgelehnt, ihre Wirksamkeit wird aber 
wesentlich davon abhängen, ob es auch 
morgen und übermorgen genügend 
Menschen aus den kirchlichen Gemein-
schaften gibt, die in das anspruchsvolle 
Feld politischen Handelns in einer plu-
ralen und offenen Gesellschaft hinein-
gehen. Dazu braucht es auch von Seiten 
der Kirchen eine andere Qualität von 
Unterstützung und Wertschätzung.

Politische Studien: Welche Herausforde-
rungen sehen Sie aufgrund dieser Ent-
wicklung für die C-Parteien, in denen Sie 
in der Vergangenheit ja auch immer wie-

 „Mir	hat	die	junge	generation	zu	
wenig	gestaltungswillen.

Alois Glück im Gespräch mit Philipp W. Hildmann.
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der eine gewisse „Verdunstung der Rele-
vanz des C“ diagnostiziert haben? Und 
welche Herausforderungen erwachsen 
daraus für das künftige Verhältnis von 
Staat und Kirche? 
Alois Glück: Es ist wichtig, dass in den 
C-Parteien immer wieder die Relevanz 
des C für das politische Handeln reflek-
tiert wird. Zugleich befinden sich die C-
Parteien in ihrer Aufgabenstellung mit-
ten in der Wirklichkeit der heutigen 
Gesellschaft – mit einer entsprechend 
geringen Kirchenbindung und mit einer 
zunehmenden Pluralität sowohl in spiri-
tuellen wie in gesellschaftspolitischen 
Fragestellungen. Dies tun sie auch in 
den eigenen Kirchen. Exemplarisch da-
für ist die Auseinandersetzung inner-
halb christlicher Gemeinschaften mit 
der konkreten Ausgestaltung von Maß-
nahmen im Bereich der Familienpolitik, 
etwa beim Betreuungsgeld, der Kinder-
betreuung oder der Einstellung zu 
gleichgeschlechtlichen Lebensgemein-
schaften. Umso wichtiger ist immer wie-
der die Besinnung auf die Grundfragen 
des politischen Handelns als Christ. 
Eine „christliche Politik“ im Sinne einer 
rezepthaften Anwendung christlicher 
Maßstäbe aus der Quelle des Evangeli-
ums kann es ja nicht geben. Entschei-
dende Grundorientierungen geben aus 
meiner Sicht gegenwärtig etwa die bei-

den bereits zitierten Sätze aus unserem 
Grundgesetz. 

Die Christen müssen in besonderer 
Weise die Anwälte der Würde des Men-
schen sein! Der Schutz und die Förde-
rung der Würde des Menschen unter 
den Bedingungen dieser modernen Welt 
ist der entscheidende Kompass für 
christliches Handeln in der Politik und 
gleichzeitig im Alltag eine riesige und 
schwierige Herausforderung. Denn die-
ser Maßstab des christlichen Menschen-
bildes gilt ohne jede Unterscheidung 
nach Rasse oder Glauben, er gilt für Ein-
heimische wie für Zuwanderer, er steht 
gegen jede Verzweckung des Menschen, 
sei es in der Embryonenforschung oder 
der Bildungspolitik. Zu einer solchen C-
Orientierung zählt schließlich auch eine 
neu belebte Kultur der Verantwortung 
mit der festen Verbindung von Freiheit 
und Verantwortung. Die größten ethi-
schen Herausforderungen dieser Zeit 
sind vermutlich die Bioethik und die 
Würde des Menschen im Alter und im 
Sterben, die Verantwortung für die 
nachkommenden Generationen im Sin-
ne des Prinzips der Nachhaltigkeit so-
wie die Transformation unserer heuti-
gen Art zu leben, die nicht zukunftsfä-
hig ist, in eine zukunftsfähige Kultur. 
Bei all den damit verbundenen Fragen 
spielen Wertefragen, spielt ethische Ori-
entierung eine zentrale Rolle. Religion 
wird deshalb für die Gesellschaft und 
für den Staat weiter von großer Bedeu-

tung sein, und die konkrete Ausgestal-
tung der Beziehungen von Kirche und 
Staat wird in den nächsten Jahren eben-
falls ein wichtiges Beratungsthema dar-
stellen.

Politische Studien: Als Sie vor fünf Jah-
ren zum ZdK-Präsidenten gewählt wur-
den, hatten Sie angekündigt, nur für eine 
Amtszeit zur Verfügung zu stehen. Nun 
haben Sie anlässlich der Frühjahrsvoll-
versammlung des Zentralkomitees er-
klärt, bei der Neuwahl im Herbst doch 
noch einmal zu kandidieren. Was hat Sie 
zu diesem Entschluss bewogen? 
Alois Glück: Wir sind gegenwärtig in ei-
ner sehr wesentlichen Phase im Dialog-
prozess und in der Vorbereitung des 
nächsten Katholikentages 2014 in Re-
gensburg. In dieser Situation ist eine ge-
wisse Kontinuität ganz wesentlich. Des-
halb habe ich mich bereiterklärt, noch-
mals zu kandidieren, diese Kandidatur 
aber zugleich mit der Aussage verbun-
den, dass es nur eine Zusage für zwei 
Jahre, nicht für die gesamte vierjährige 
Wahlperiode ist.

Politische Studien: Herr Glück, wir dan-
ken Ihnen für das Gespräch. 

Das Interview führte Dr. Philipp W. Hild-
mann, Leiter des Büros für Vorstandsan-
gelegenheiten der Hanns-Seidel-Stiftung, 
München. ///

/// ALOIS GLüCK
ist Präsident des Zentralkomitees der 
deutschen Katholiken und Stellvertre-
tender Vorsitzender der Hanns-Seidel-
Stiftung, München.

„
es	ist	wichtig,	dass	in	den	c-Parteien	immer	
wieder	die	relevanz	des	c	für	das	politische	
handeln	reflektiert	wird.
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Enrico Letta, gegenwärtiger Minister-
präsident der Italienischen Republik, hat 
in einem Interview, das er, noch als stell-
vertretender Vorsitzender des „Partito 
Democratico“ unter Pierluigi Bersani 
amtierend, am 19. Dezember 2010 dem 
„Corriere della Sera“ gegeben hat, unter 
anderem ausgeführt: „Die aktuellen lei-
tenden Gremien der Partei haben eine 
historische Verantwortung, es ist jetzt 
für uns die letzte Chance, nicht hinweg-
gefegt zu werden. Noch einmal gegen 
Berlusconi zu verlieren, das würde be-
deuten, dem Land die letzte Möglichkeit 
zu nehmen, den Abstieg zu vermeiden, 
der ihm bevorsteht. Die Meinungsum-
fragen und der gesunde Menschenver-
stand sagen, dass der Partito Democrati-
co, verbunden mit Di Pietro und Vendo-
la den Premier [Berlusconi nach damali-
ger Situation] wieder zum Sieg bringen 
würde, wir müssen also eine umfangrei-
chere Sache konstruieren.“

Fast so ist es bei den Parlamentswah-
len vom 24./25. Februar gekommen, 
denn Bersani und Vendola zusammen 

///	Einführung

gewannen nur mit äußerst knappem 
Vorsprung gegen Berlusconi, und die 
Partei des ehemaligen Mailänder Staats-
anwaltes („Mani Pulite“) Di Pietro, „Ita-
lia dei Valori“ (justizialistisch-links), 
versank sogar in der Bedeutungslosig-
keit. Ist es zu viel in das zitierte Inter-
view hineingelesen, wenn man hinter 
der Formulierung von der „umfangrei-
cheren Sache“ die Idee einer großen Ko-
alition zwischen Partito Democratico 
und Popolo della Liberà vermutet, wie 
sie nach unglaublich zähen Verhandlun-
gen Ende April 2013 schließlich zustan-
de gekommen ist? Enrico Letta konnte 
Ende 2010 noch nicht wissen, dass nach 
den Wahlen die konsequente Verweige-
rungshaltung des neu geformten „Mo-
Vimento Cinque Stelle“ mit Beppe Gril-
lo überhaupt keine andere Möglichkeit 
einer Stabilität versprechenden Regie-
rungsbildung offenlassen würde. Sie 
war aber auf jeden Fall wünschenswert, 
denn die strukturellen und wirtschaftli-
chen Probleme Italiens sind von einer 
Dimension, dass sie nur von einer mög-

NACH	DER	WAHL	IsT	VoR	DER	WAHL?

BERND RILL /// Ende Februar 2013 hat Italien gewählt, Ende April erst wurde die 
Regierung gebildet und Giorgio Napolitano nach einer mühseligen und überraschungs-
reichen Prozedur zum zweiten Mal zum Staatspräsidenten gewählt. Doch damit sind 
die Herausforderungen, vor die Italien sich national und international gestellt sieht, 
bei weitem noch nicht erledigt. 

Giorgio Napolitano – der 
alte und neue Staatsprä-
sident. Die dramatischen 
Umstände machten es 
erforderlich, dass der 
87-Jährige sich trotz sei-
nes hohen Alters nochmal 
in den Dienst des Landes 
stellen ließ.
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lichst umfassenden Zusammenfassung 
der politischen Kräfte mit Aussicht auf 
Erfolg in Angriff genommen werden 
können. Die innenpolitischen Vorzei-
chen für die Stabilität der gegenwärtigen 
Regierung Berlusconi (Alfano) – Letta 
stehen gegenwärtig nicht schlecht, zu-
mal die Anzahl der Dissidenten im „Mo-
Vimento Cinque Stelle“, die Grillos au-
toritären Führungsstil nicht länger mit-
machen wollen, zu gering ist, um dem 
Partito Democratico für den Fall seiner 
Trennung von Berlusconi (Alfano) eine 
Mehrheits-Alternative zu bieten. Es blei-

ben aber gewichtige Reibungspunkte 
zwischen den Groß-Koalitionären, zum 
Beispiel die Reform der Verfassung und 
des Wahlrechts.

Wir wünschen unserem wichtigen 
Nachbarn jenseits der Alpen von Her-
zen, dass die Auffassung, eine stabile 
Regierung beibehalten zu müssen, auch 
in den Partei- und Regierungskreisen 
Roms noch lange vorwiegend bleibt.

Die folgenden Beiträge werden die 
komplizierten innenpolitischen Fragen 
Italiens im Detail untersuchen, denn aus 
den mitunter verständnislosen Schlag-
zeilen und Kommentaren der deutschen 
Presse ist darüber nicht immer ein kla-
res Bild zu gewinnen.  ///

Italien	braucht	gegenwärtig	
unbedingt	eine „GRoßE KoaLItIoN“.

/// BERND RILL 
ist Referent für Recht, Staat, Europäi-
sche Integration, Integrationspolitik 
und Dialog der Kulturen der Akademie 
für Politik und Zeitgeschehen, Hanns-
Seidel-Stiftung, München.

Die „Erste“ Republik
Die Funktionsweise des italienischen 
Regierungssystems in der Nachkriegs-
zeit – der sogenannten „Ersten“ Repub-
lik – machte Italien zum Sonderfall, zur 
Ausnahme und zu einer „schwierigen 
Demokratie“1. Durch den Ausschluss 
der Neofaschisten und der Kommunis-
ten – Letztere bildeten immerhin die 
zweitstärkste Partei des Landes – von 
der Regierungsbeteiligung etablierte 
sich die Konstellation, dass immer die-
selben fünf Parteien in unterschiedli-
chen Koalitionsformeln, aber stets unter 
der Führung der dominierenden Christ-
demokraten die Regierungskoalitionen 
bildeten. Giulio Andreotti brachte dies 
unnachahmlich auf den Punkt: „Zehn 
Parteien sind auf dem politischen Feld, 
aber nur fünf – Christdemokraten, Sozi-
alisten und die drei laizistischen Partei-
en – dürfen Tore schießen.“2 So war der 

///	„Italienische	Verhältnisse“

Parteienwettbewerb faktisch ausge-
schaltet und ein Kartell errichtet. Die 
ideologisch-subkulturelle Spaltung des 
Landes und die Methoden der kliente-
listischen Herrschaftssicherung durch 
die regierenden Parteien (die Verteilung 
von Wohltaten im Austausch gegen po-
litische Loyalität) sorgten dafür, dass 
größere Wählerwanderungen unterblie-
ben und die Stabilität dieser Konstellati-
on bis zu Beginn der 1990er-Jahre ge-
währleistet war.

Unter dieser Oberfläche entwickelte 
sich allerdings eine besondere informale 
Form der Konsensdemokratie: Eine ge-
sellschaftlich wie politisch so starke 
Kraft wie die Kommunisten, die auch in 
vielen Kommunen und Regionen regier-
ten, musste in das politische Alltagsge-
schäft eingebunden werden. Dies war 
umso nötiger, als die Parlamentarier der 
Mehrheitsfraktionen angesichts des sus-

IsT	ITALIENs	„ZWEITE“	REPuBLIk	
REGIERBARER?

StEfaN KöppL /// Die unklaren Ergebnisse der italienischen Parlamentswahlen 
vom Februar 2013 und die in der Folge schwierige Regierungsbildung erinnern 
manche Beobachter an die aus früherer Zeit bekannten sprichwörtlichen italieni-
schen Verhältnisse mit Instabilität und Unregierbarkeit. Der Beitrag geht der Fra-
ge nach, ob sich an diesen Verhältnissen in der „Zweiten“ Republik (seit Anfang 
der 1990er-Jahre) etwas geändert hat.
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Giulio Andreotti – der kürzlich verstorbene mehrfache Minister und Ministerpräsident – war eine 
der prägenden politischen Gestalten der „Ersten“ Republik. Gerichtsverfahren wegen des Vorwurfs 
der Zusammenarbeit mit der Mafia führten zu keiner Verurteilung.
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tanz etablieren konnte und die Rah-
menbedingungen für programmatisch 
kohärente Regierungspolitik denkbar 
schlecht waren.3

Die negativen Auswirkungen dieser 
Konstellation auf die Regierbarkeit Ita-
liens wurden oft beschrieben und prä-
gen das Bild von der italienischen Poli-
tik nach wie vor. Wenige Beispiele seien 
genannt:
•  Ohne echten politischen Wettbewerb 

gab es keine Anreize zu problemlö-
sender Regierungsführung. 

•  Koalitionen konnten aufgekündigt 
werden in dem Wissen, dass sie ohne-
hin in derselben Zusammensetzung 
neu gebildet werden. Auch daraus re-
sultierte die Instabilität der Regierun-
gen.

•  Der Regierungschef konnte in den 
Vielparteienkoalitionen keine echte 
Führungsrolle einnehmen.

•  Etwa jede dritte, teilweise sogar jede 
zweite Initiative der Regierung ver-
sandete im Parlament, ohne Gesetz zu 
werden. 

•  Zwecks Kompensation sahen sich die 
Regierungen zunehmend veranlasst, 
zu außerordentlichen Instrumenten 
zu greifen: zur Vertrauensfrage in 
Verknüpfung mit einem Gesetzesent-
wurf und zu Notstandsdekreten. Die 
Masse der Gesetze wurde intranspa-
rent, aber im Einverständnis mit der 
Opposition in Ausschüssen verab-
schiedet, was zu einem enormen, 
aber inkohärenten Output von 
durchschnittlich über 24 Gesetzen 
pro Monat führte.

Die Unzufriedenheit mit diesen Pro-
blemen und die Sehnsucht nach einer 
starken, effektiven Regierung waren 
schließlich wesentliche Ursachen für 
die Umbrüche der italienischen Politik 
Anfang der 1990er-Jahre, die als „Tran-

pendierten politischen Wettbewerbs 
keinen Anlass zur Fraktionsdisziplin sa-
hen und die ohnehin schon bunten Viel-
parteienkoalitionen noch zusätzlich 
durch parteiinterne Flügelbildungen 
verkompliziert wurden. Die Stimmen 
widerspenstiger Parlamentarier oder 
Koalitionspartner wurden so durch 
punktuelle Absprachen und Tauschge-
schäfte mit der Opposition kompen-
siert. Im Ergebnis führte dies zu einer 

Verwischung der Trennlinie zwischen 
Regierung und Opposition sowie zu ei-
ner unklaren Machtbalance zwischen 
Regierung und Parlament. Dass über 
Mehrheiten für Gesetzesinitiativen erst 
lagerübergreifend und im parlamentari-
schen Prozess verhandelt wurde, divi-
dierte Regierung und Mehrheitsfraktio-
nen zu eigenständigen Akteuren ausein-
ander, so dass sich die Regierung nicht 
als zentrale politische Steuerungsins-

sition“ bezeichnet werden. Die weiteren 
Ursachen reichen vom Ende des Kalten 
Krieges, das die Ausgrenzung der Kom-
munisten obsolet werden ließ, über ge-
sellschaftliche Modernisierung und das 
stetig steigende Protestpotenzial bis hin 
zur lawinenhaften Aufdeckung politi-
scher Korruption ab Februar 1992. In 
der Folge verschwanden binnen kurzer 
Zeit quasi alle etablierten Parteien von 
der Bildfläche, spalteten sich, fusionier-
ten, wurden umbenannt oder durch 
gänzlich neue Kräfte ersetzt.4

Die Hoffnungen der Transition
Eine der wichtigsten Neuerungen der 
Transition war ein per Referendum an-
gestoßenes neues Wahlsystem, das 1993 
beschlossen wurde. Es handelte sich um 
ein Mischsystem, das allerdings primär 
dem Mehrheitsprinzip folgte, indem 
drei Viertel der Parlamentsmandate 
über die relative Mehrheitswahl in Ei-
nerwahlkreisen vergeben wurden, der 
Rest über Verhältniswahl (vgl. zum The-
ma Wahlsystem und Parteiensystem 
auch den Beitrag von Roland Höhne in 
diesem Heft). Mit dieser Orientierung 
am britischen Vorbild erhoffte man sich 
eine drastische Vereinfachung der Par-
teienlandschaft und vor allem echte, 
durch Wahlen herbeigeführte Regie-
rungswechsel. Italien sollte sich dem 
Konkurrenzmodell der Demokratie an-
nähern – mit allen diesem Modell nach-

Über	Jahrzehnte	war	der	
Parteienwettbewerb	in	Italien	
faKtISCH	ausgeschaltet.
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gesagten Vorteilen. Die Wähler sollten 
aus zwei klar definierten Alternativen 
auswählen (im Idealfall in einem Zwei-
parteiensystem), die Wahlsieger sollten 
klare Mehrheiten zur Umsetzung ihres 
Programms erhalten und je nach Erfolg 
ihrer Regierungspolitik im Amt bestätigt 
oder von der Opposition abgelöst wer-
den. Kurz: Man wollte das Gegenteil des-
sen, was man über vier Jahrzehnte lang 
von der italienischen Politik kannte.

Eine der Personen, die diese Hoffnun-
gen sehr prominent vertrat und sie zu ei-
nem Grundpfeiler seiner politischen 
Rhetorik bis heute macht, war Silvio 
Berlusconi. Der 1994 in die aktive Politik 
eingestiegene Medienunternehmer betrat 
die Bühne auch immer mit dem An-
spruch, endlich eine starke Regierung in 
Italien zu etablieren, einen Politikstil der 
Handlungsfähigkeit zu pflegen, radikale 
Reformen umzusetzen, kurz: Italien am 
besten wie ein Unternehmen zu führen. 
Was aus diesen Hoffnungen und Ver-
sprechungen hinsichtlich der Regierbar-
keit Italiens geworden ist, soll nun im 
Folgenden untersucht werden.

Umgestaltung des  
Parteiensystems: Alternanz  
heterogener Bündnisse

Die Parteien – teils neu entstanden wie 
Berlusconis Forza Italia, teils in neuer 
Gestalt wie die Nachfolgeparteien der 

Kommunisten und Christdemokraten – 
passten ihr Verhalten sehr schnell den 
Rahmenbedingungen des neuen Wahl-
systems an. Um die Direktmandate in 
den Wahlkreisen zu gewinnen, schlossen 
sie sich ab 1996 zu je zwei großen Bünd-
nissen Mitte-Rechts (centrodestra) und 
Mitte-Links (centrosinistra) zusammen 
und präsentierten sich somit als klare Al-
ternativen. Den Wählern oblag seitdem 
die Entscheidung, welche der beiden ih-
nen angebotenen Koalitionen regieren 
soll. Diese bipolare Umgestaltung des 
Parteiensystems war auch die Vorausset-
zung dafür, dass es in der Tat seit 1994 
bis heute bei jeder Wahl einen Macht-
wechsel gegeben hat. Die zuvor geschil-
derte blockierte Demokratie gehört also 
der Vergangenheit an, womit bereits eine 
sehr wichtige Veränderung im Vergleich 
zur „Ersten“ Republik identifiziert ist.

Das Parteienkartell wurde beseitigt, 
der politische Wettbewerb in Gang ge-
bracht. Haben sich mit diesen struktu-
rellen Veränderungen auch die Regier-
barkeitsprobleme im italienischen poli-
tischen System verflüchtigt? Beide La-
ger, Mitte-Rechts und Mitte-Links, hat-
ten inzwischen jeweils eine gesamte Le-
gislaturperiode Zeit, um den neuen 
Geist der sogenannten „Zweiten“ Repu-
blik auch in Parlament und Regierung 
wehen zu lassen: 1996-2001 und 2001-
2006. Hinzu kamen die Regierungszeit 
von Mitte-Links 2006-2008 und die er-
neute Regierungsübernahme durch 
Mitte-Rechts 2008-2011, als schließlich 
Berlusconi den Stab an eine breit getra-
gene, sogenannte Technikerregierung 
unter Mario Monti abgeben musste.

Blickt man auf die beiden Regie-
rungskoalitionen, so fällt sofort eine un-
erfüllte Hoffnung der Transition auf: 
Die Bipolarisierung des Parteiensys-
tems, also die Bildung der beiden Lager, 

ist nicht mit einem Rückgang der Zer-
splitterung einhergegangen. Statt sich 
wie gehofft einem Zweiparteiensystem 
anzunähern, ist die Parteienlandschaft 
nach der Transition bunter und zersplit-
terter als zuvor. Der Untergang der alten 
Parteien produzierte zahlreiche kleinere 
Parteien, die die Anreize des neuen 
Wahlrechts strategisch-kalkulierend für 
sich zu nutzen wussten, um ihren Fort-
bestand zu sichern. Denn die bipolare 
Konkurrenz machte die Wählerschaft 
auch relativ kleiner Parteien für die gro-
ßen Bündnisse unverzichtbar und kata-
pultierte diese kleinen Parteien in eine 
potenziell wahlentscheidende Position. 
Die Lernprozesse der Akteure, also der 
Wettlauf um immer größere und breite-
re Bündnisse, ermöglichten die dauer-
hafte Reproduktion der fragmentierten 
Parteienlandschaft auch bei den folgen-
den Wahlen. Trotz einzelner Fusions-
projekte blieben im Wesentlichen die 
Anreize zur Selbständigkeit auch kleiner 
Parteien dominant: Als Zünglein an der 
Waage konnten und können sie über-
proportionale Zugeständnisse für ihre 
Teilnahme an einem Bündnis verlangen.

Dieser Befund gilt auch über die 
2005 erfolgte neue Reform des Wahlsys-
tems hinaus, denn die in den neuen Re-
geln vorgesehenen Mehrheitsprämien 
setzen faktisch dieselben Anreize für 
den Parteienwettbewerb und hatten so-
mit dieselben Konsequenzen (siehe wie-

derum den Beitrag von Roland Höhne 
in diesem Heft). Der Höhepunkt der Bi-
polarisierung wurde 2006 erreicht, als 
sich fast alle nennenswerten politischen 
Kräfte (und darüber hinaus zahlreiche 
eigentlich unbedeutende Splitterpartei-
en) in eines der beiden Lager einbinden 
ließen – was de facto ein Unentschieden 
an der Wahlurne und nur eine hauch-
dünne Parlamentsmehrheit für die letzt-
lich kurzlebige Regierung Prodi II zur 
Folge hatte. Erst 2008 und jetzt wieder 
2013 wurde diese bipolare Struktur auf-
geweicht, indem sich mehr als zwei 
ernstzunehmende Parteienbündnisse 
zur Wahl stellten.

Die Heterogenität der Wahlbündnis-
se in der „Zweiten“ Republik übersetzte 
sich jedenfalls auch in Parlament und 
Regierung hinein, denn nach der Wahl 
spalten sich die Bündnisse wieder auf 
und die Parteien bilden eigene Fraktio-
nen. Die gleiche Taktik, die Wahlsiege 
begünstigt – also die Bildung möglichst 
großer und heterogener Bündnisse, um 
möglichst viele Wähler anzuziehen – er-
weist sich im Erfolgsfalle als Bumerang, 
wenn die per Mehrheitswahl quasi ple-
biszitär legitimierte Koalition auch re-
gieren soll. So finden sich in den Regie-
rungskoalitionen nicht so sehr Parteien, 
die sich aufgrund politischer Konver-
genz zusammengefunden haben, son-
dern eher bunte, bis zu den politischen 
Rändern hin erweiterte Haufen, die al-
lein von dem Zwecke der gemeinsamen 
Stimmenmaximierung zusammenge-
halten werden. Eine Koalitionsbildung 
anhand programmatischer Konvergen-
zen nach der Wahl wurde durch die ma-
joritäre Logik des Wahlsystems verhin-
dert, weil sie starke Anreize zur Bünd-
nisbildung vor der Wahl setzt.

Da die Kerne der beiden Bündnisse 
konstant blieben, Lagerwechsel einzel-

Ein	NEUES	Wahlsystem	sollte	den	
politischen	Wettbewerb	wieder	in	
Gang	setzen	und	die	Regierbarkeit	
verbessern.

Das	neue	Wahlrecht	föRDERtE	
paradoxerweise	durch	die	Bipolari-
sierung	die	Parteienzersplitterung.
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ner Parteien selten sind und es deswegen 
oft auf Randparteien ankommt, ergibt 
sich ein befremdliches Bild: Wie schon 
zu Zeiten der „Ersten“ Republik werden 
Koalitionen oft von kleineren Parteien 
erpresst, die glaubwürdig mit dem Sturz 
der Regierung drohen können, wohl 
wissend, dass sie für das Bündnis uner-
setzlich sind. Das machte etwa die Mit-
te-Rechts-Koalitionen abhängig von der 
Lega Nord und Mitte-Links-Koalitionen 
von den nostalgischen Resten der Kom-
munisten. Der Unterschied war nur, 
dass sich nach der Transition zwei sol-
che ungeliebte Schicksalsgemeinschaf-
ten an der Regierung ablösten. Die Koa-
litionsbildung in der Mitte war durch 
die majoritäre Logik des Wahlsystems 
und die normative Kraft des Wählervo-
tums versperrt. Erst das völlig unklare 
Wahlergebnis 2013 mit der koalitions-
unwilligen Bewegung Beppe Grillos er-
zwang wieder die Bildung einer großen 
Koalition. Inwieweit sich dies für die 
Zukunft als prägend erweist, ist noch 
nicht abzusehen.

Was Anzahl und Heterogenität der 
Regierungsparteien angeht, kann also 
nicht davon gesprochen werden, dass 
sich die Situation durch die Transition 
strukturell verändert hätte; sie hat sich 
eher verschärft. Ein Indikator dafür 
kann die personelle Größe der Kabinette 
sein. Hier sehen wir, dass der Personal-
umfang nach der Transition zunächst 
nicht wesentlich abgenommen hat. Den 

aber erhöht. In diese Reihe gehören auch 
einige Geschäftsordnungsreformen in 
den Parlamenten, die es z. B. der Mehr-
heit erlauben, größeren Einfluss auf die 
Tagesordnung zu nehmen. Zuvor galt in 
dem entsprechenden Gremium der 
Fraktionsführungen die Einstimmig-
keitsregel. Nun können bei fehlender 
Einstimmigkeit die Präsidenten der 
Kammern – die in der Regel von der 
Mehrheit gestellt werden – die Tages-
ordnung für eine gewisse Zeit im Allein-
gang festsetzen. Außerdem wurde die 
Redezeit begrenzt und die geheime Ab-
stimmung auf Ausnahmen reduziert. All 
diese Maßnahmen richteten sich im Sin-
ne der besseren Regierbarkeit gegen op-
positionellen Obstruktionismus. Auch 
hier gilt, dass der Weg bereits in den 
1980er-Jahren eingeschlagen wurde. 
Das Tempo hat sich aber durch den An-
passungsdruck des veränderten politi-
schen Wettbewerbs massiv erhöht, da 
man der gerade vom Volk gewollten ma-
joritären Wende folgen wollte.

Ein letzter Punkt, der kursorisch ge-
nannt sei, ist die verstärkte Übertragung 
von Rechtssetzungskompetenzen auf 
die Regierung via Ermächtigung durch 
das Parlament. Hierbei handelt es sich 
um kein neues Instrument, es ist von 
Anfang an in der Verfassung vorgese-
hen. Nur wurde es zu Zeiten der „Ers-
ten“ Republik kaum aktiviert, hätte es 
doch die Verhandlungs- und Vertei-
lungsmasse zwischen den Parteien im 
Parlament als zentraler Entscheidungsa-
rena vermindert. Dies ist nun anders. 
Die häufigere Übertragung legislativer 
Kompetenzen an die Regierung ist ein-
deutig ein Kennzeichen der „Zweiten“ 
Republik; sowohl die Häufigkeit der Er-
mächtigungen und ihr Anteil an der Ge-
setzgebung sowie die Frequenz der ent-
sprechenden Verordnungen und ihr An-

Rekord hält sogar die Regierung Prodi II 
mit insgesamt 105 Köpfen. Erst ab 2008 
wurden wieder kleinere Kabinette gebil-
det. Einen zweiten Hinweis gibt die 
Dauerhaftigkeit der Regierungen. Mit-
te-Links verschliss zwischen 1996 und 
2001 vier Regierungen, Mitte-Rechts 
stellte mit Berlusconi zwar einen Rekord 
in Sachen Lebensdauer auf, doch selbst 
dieser musste 2005 während der Legis-
laturperiode zurücktreten, um das Ka-
binett anschließend neu zu bilden und 
zu Gunsten der kleineren Koalitionspar-
teien zu vergrößern.

Stärkung der Regierungen?
Dafür fällt die Entscheidung, wer mit 
wem die Regierung bildet, nun – oder 
zumindest bis 2013 – nicht mehr in Ver-
handlungen der Parteispitzen nach der 
Wahl, sondern direkt an der Wahlurne, 
womit Wahlen an sich massiv an Bedeu-
tung gewonnen haben. Koalitionen kön-
nen nun mit direkt von den Wählern 
übertragener Legitimität auftreten. Das 
gilt vor allem für die Spitzenkandidaten 
der Bündnisse, die nun – wieder bis 
2013 – quasi direkt in das Amt des Re-
gierungschefs gewählt wurden. So ist in 
erster Linie dieses Amt wesentlich auf-
gewertet worden. Es ist nun herausgeho-
bener und genießt vor allem kommuni-
kative Privilegien vor den Parteichefs, 
was zuvor nicht selbstverständlich war.

Zur Stärkung der Regierung haben 
auch einige institutionelle Reformen auf 
dem Gesetzes- und Verordnungswege 
beigetragen. Dazu gehören im Wesentli-
chen Organisationsreformen, aber auch 
der Aufbau einer effektiven Regierungs-
zentrale, die dem italienischen Regie-
rungschef zuvor lange fehlte. Diese Re-
formen wurden schon in den 1980er-
Jahren unter Craxi begonnen. Die Tran-
sition hat die Reformgeschwindigkeit 

teil an der gesamten Normsetzung sind 
in einem so bedeutenden Maße gestie-
gen, dass auf diesem Feld wohl die am 
klarsten hervortretende Veränderung 
identifiziert werden kann.

Das Parlament gewährt also der Re-
gierung in der „Zweiten“ Republik viel 
größere Spielräume zur Rechtsetzung 
als in der „Ersten“, unabhängig von par-
teipolitischen Vorzeichen. Das bedeutet 
eine generelle Stärkung der Regierung. 
Allerdings legen die umfassenden Ände-
rungen, die die Ermächtigungen im Ge-
setzgebungsprozess erfahren, sowie die 
lagerübergreifenden Mehrheiten, die sie 
letztlich erhalten, nahe, dass die parla-
mentarischen Akteure ihren Einfluss 
geltend machen und das Endergebnis 
für alle Beteiligten (sogar weite Teile der 
Opposition) akzeptabel ist.

Das Verhältnis von Parlament  
und Regierung

Zentral für die Regierungsfähigkeit in 
einem parlamentarischen Regierungs-
system ist das Zusammenwirken der Re-
gierung mit den sie tragenden Mehr-
heitsfraktionen im Parlament. Diese 
sollten wie eine Handlungseinheit ge-
meinsam agieren. Inwieweit dies nach 
der Transition besser funktioniert als 
vorher, kann an drei ausgewählten Indi-
katoren untersucht werden, nämlich 
dem Gebrauch der Vertrauensfrage, den 
Erfolgsaussichten von Regierungsinitia-

Die	Regierung	wurde	durch	
Reformen	und	direkte	Legitimation	
GEStÄRKt.

Heterogene	Vielparteienkoalitionen	
bleiben	ein	pRoBLEM.
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tiven und dem Gebrauch von Not-
standsdekreten.

Zunächst ist festzustellen, dass die 
Vertrauensfrage als das allerletzte Mittel 
der Regierung zur Disziplinierung ihrer 
Mehrheit im Gesetzgebungsverfahren in 
Italien seit jeher wesentlich häufiger vor-
kommt als in Deutschland. Insbesonde-
re seit den 1980er-Jahren wurde es oft 
eingesetzt. Das verweist auf die Proble-
me der Regierungen, mit ihren Initiati-
ven durch das Parlament zu kommen. 
Interessant ist hier, dass ab 1996, also 
nach den Wirren der Transition, der 
Einsatz der Vertrauensfrage nicht we-
sentlich seltener ist als in der „Ersten“ 
Republik. Die Vertrauensfrage ist heute 
noch genauso fester Bestandteil des Re-
gierungsarsenals wie zuvor. Das legt zu-
mindest die starke Vermutung nahe, 
dass die Regierung auch nach der Tran-
sition nicht ohne weiteres davon ausge-
hen kann, dass die Parlamentsmehrheit 
im Gesetzgebungsprozess geschlossen 
hinter ihr steht.

Dieses Bild erhärtet sich bei der Be-
trachtung der Erfolgschancen von Re-
gierungsinitiativen im Parlament. Deren 
Aussichten, Gesetz zu werden, sanken 
schon im Verlauf der „Ersten“ Republik 
immer weiter, bis sie in den 1980er-Jah-
ren nur noch etwa 50 % betrugen. Nur 
von diesem ausgesprochen niedrigen 
Niveau aus gab es in der „Zweiten“ Re-
publik eine Verbesserung, und auch nur 
in Politikfeldern, wo das vor der Transi-
tion üblich war. Genauer: Die Mitte-
Links-Regierungen waren 1996-2001 
etwa so erfolgreich wie die Regierungen 
unmittelbar vor der Transition, die Mit-
te-Rechts-Regierungen erreichten hier 
das Niveau der 1960er-Jahre. Wechselt 
die Betrachtung vom Trend zu reinen 
Zahlen, wird der anfängliche Eindruck 
massiv stärkerer Regierungen einge-

trübt. Auch nach der Transition versan-
dete ca. die Hälfte (Mitte-Links) bzw. 
ein Viertel (Mitte-Rechts) der Regie-
rungsinitiativen ergebnislos im parla-
mentarischen Verfahren. Von sehr 
durchsetzungsfähigen Regierungen 
würde man andere Werte erwarten, ins-
besondere wenn man bedenkt, dass ein 
hoher Anteil der Regierungsinitiativen 
die politisch unstrittige Ratifikation von 
internationalen Verträgen und Abkom-
men betrifft. In den Befunden ist somit 
eher ein Indiz dafür zu erkennen, dass 
auch die Regierungen der „Zweiten“ Re-
publik sich ihres parlamentarischen 
Rückhalts nicht sehr sicher sein können 
und daher um das Schicksal ihrer Initia-
tiven bangen müssen.

Das wird auch vom Gebrauch der 
Notstandsdekrete unterstützt. Man 
muss hier berücksichtigen, dass diese 
Dekrete binnen 60 Tagen vom Parla-
ment in ein Gesetz umgewandelt wer-
den müssen, sonst verlieren sie ihre Gül-
tigkeit. Dafür genießen sie aber auch 
Priorität auf der parlamentarischen Ta-
gesordnung. Hier kann man im Verlauf 
der „Ersten“ Republik verfolgen, wie 
sich die Notstandsdekrete vom Ausnah-
meinstrument zum normalen Initiativ-
weg der Regierung etablieren. Die auch 
nach der Transition intensive Nutzung 
– durchschnittlich 8,0 bzw. 3,8 pro Mo-
nat (1996-2001 bzw. 2001-2006) sind 
nicht wenig – zeugt davon, dass dieses 
Instrument trotz Kritik auch in der 
„Zweiten“ Republik zur Normalität ge-
hört.

Nimmt man die beiden letztgenann-
ten Aspekte zusammen, liegt auf der 
Hand, dass die Regierungen mangeln-
den Rückhalt im Parlament zunehmend 
mit Notstandsdekreten kompensiert ha-
ben. Willkommen ist dabei der Effekt, 
dass auf diese Weise initiierte Gesetze 

Vorrang auf dem Weg durch das Parla-
ment haben (das haben Vorlagen der Re-
gierung sonst nicht). Dass die Regierun-
gen der „Zweiten“ Republik zu diesem 
Instrument immer noch gern greifen, 
legt nahe, dass sie mit ähnlichen Proble-
men zu kämpfen haben wie ihre Vorgän-
ger oder dass sie zumindest ebenso an-
getan sind von der Überholspur, die 
dieser Weg ihnen für Gesetzesinitiati-
ven eröffnet.

Fazit
Im Ergebnis kann festgestellt werden, 
dass trotz einiger Veränderungen in 
Richtung größerer Regierungsfähigkeit 
das Bild ambivalent bleibt. Trotz deutli-
cher Stärkungen der Regierung scheint 
es in Italien nach wie vor sehr schwer zu 
sein, eine programmatisch kohärente 
Regierungslinie zu formulieren und die-
se auch mit entsprechenden Gesetzen 
durch das Parlament zu bringen. Statt 
mit allzu großer Machtkonzentration 
(das wäre extreme Regierbarkeit) scheint 
Italien nach wie vor eher mit allzu großer 
Machtdiffusion zu kämpfen. Die Grün-
de hierfür liegen sowohl in den politi-
schen Institutionen als auch in der Par-
teienlandschaft und nicht zuletzt in den 
Mentalitäten der politischen Akteure.

Inwieweit diese Befunde auch in Zu-
kunft noch gelten, ist Mitte 2013 noch 
nicht zu sagen. Die große Koalition der 
Mitte unter Enrico Letta könnte ebenso 

gut ein Übergangsphänomen sein wie 
auch eine neue Ära einleiten. Zum ers-
ten Mal seit den Umbrüchen der 1990er-
Jahre gibt es wieder eine formale Zu-
sammenarbeit des Mitte-Rechts- und 
des Mitte-Links-Lagers am Kabinetts-
tisch, auch unter Einschluss zentristi-
scher Kräfte. So wären gründliche Re-
formen, die so dringend nötig sind und 
so lange zwischen den Lagern zerrieben 
wurden, endlich möglich. Und auch 
wenn die aktuelle Koalition manchen 
Kritikern des italienischen Politikbetrie-
bes allzu sehr nach „Erster“ Republik 
aussehen mag – eine Rückkehr zu der 
blockierten Demokratie, die vier Jahr-
zehnte lang Italien prägte, scheint wenig 
wahrscheinlich.  ///

/// DR. STEFAN KöPPL 
ist Senior Consultant bei der LEITWERK 
Consulting GmbH, München.
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großen	machtdiffusion	schwierig.
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Parteien 
Italienische Parteien sind lockere Ge-
bilde von meist nur geringer Lebens-
dauer. Sie entstehen und vergehen, 
spalten und vereinen sich, lösen sich 
auf und gründen sich neu. Im Parteien-
system der „Ersten“ Republik (1946-
1994) waren die wichtigsten von ihnen 
fest in sozio-kulturellen Milieus veran-
kert. Infolge der Individualisierung der 
italienischen Gesellschaft haben sich 
diese Bindungen erheblich gelockert. 
Aus Milieuparteien wurden professio-
nalisierte Wählerparteien. Sie tragen 
oft wenig aussagekräftige Namen: Par-
tito Democratico (PD), Popolo della 
Libertà (PdL), MoVimento Cinque 
Stelle (M5S), Scelta Civica. Zusam-
mengehalten werden sie meistens 
durch gemeinsame Interessen und 

///	all‘italiana

Führungspersönlichkeiten, so das 
„Volk der Freiheit“ („Popolo della Li-
bertá“) durch Silvio Berlusconi. 

Parteiensystem
Rahmenbedingungen 

Die wichtigsten institutionellen und 
rechtlichen Rahmenbedingungen des 
italienischen Parteiensystems bilden der 
perfekte Bikameralismus und das Wahl-
recht. Die beiden Häuser des Parla-
ments, Abgeordnetenkammer und Se-
nat, haben unterschiedliche Funktio-
nen, aber die gleichen Kompetenzen. 
Die Kammer repräsentiert die Bürger-
schaft des Gesamtstaates, der Senat die 
Bürger der einzelnen Regionen.2 Aber 
beide wirken gleichberechtigt an der 
Formulierung des gesamtstaatlichen 
Willens mit. Die Regierung benötigt 

PARTEIENsYsTEm,	WAHLRECHT	
uND	PARTEIENWANDEL

Roland HöHne /// Zu den zentralen Faktoren, welche die italienische Politik gestal-
ten, gehören die Parteien, das Parteiensystem und das Wahlrecht. Die Parteien sind 
die zentralen Akteure, das Parteiensystem bildet die wichtigste Vermittlungsinstanz 
zwischen Bürger und Staat, zwischen gesellschaftlichen Machtstrukturen und poli-
tischen Machtverhältnissen, das Wahlrecht regelt die Auswahl und demokratische 
Legitimation des politischen Führungspersonals. Alle drei Faktoren entsprechen 
in Italien seit 1946/48 dem westlichen Demokratiemodell, haben jedoch ihre lan-
destypische Ausformung erfahren.1
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Aus den Milieupar-
teien der „Ersten“ 
Republik wurden in der 
„Zweiten“ professiona-
lisierte Organisationen, 
oftmals geprägt und 
verkörpert von einer 
Führungsperson – die 
bekannteste sicherlich 
„il Cavaliere“ Silvio 
Berlusconi.
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deshalb das Vertrauen beider. Verliert 
sie es in einer Kammer, muss sie zurück-
treten. Sie muss deshalb danach stre-
ben, gleichgerichtete Mehrheiten in bei-
den Häusern zu bilden. Um dies zu er-
möglichen, gilt daher prinzipiell für 
beide das gleiche Wahlrecht. Aufgrund 
ihrer unterschiedlichen Funktionen er-
folgt ihre Wahl aber nach unterschiedli-
chen Modi. Die Kammer wird auf natio-
naler Basis gewählt. Wahlberechtigt 
sind alle italienischen Staatsbürger ab 
18 Jahren (Volljährigkeit). Die Wahl des 
Senats erfolgt dagegen in den Regionen. 
Teilnahme an der Wahl ist erst ab 25 
Jahren möglich. Die Wählerschaft bei-
der Häuser ist daher nicht identisch. 
Das Wahlrecht sieht außerdem unter-
schiedliche Mandatszahlen, Stimmen-
verrechnungsverfahren und Sperrklau-
seln für die Wahl beider Kammern vor. 
Dies kann wie im Februar 2013 zu un-
terschiedlichen Mehrheitsverhältnissen 
führen.3

Das Wahlsystem hat neben der Aus-
wahl und demokratischen Legitimie-
rung des politischen Führungspersonals 
vor allem die Aufgabe, möglichst alle re-
levanten Kräfte in das politische System 
zu integrieren sowie die Bildung regie-
rungsfähiger Mehrheiten und stabiler 
Regierungen zu ermöglichen. In allen 
westlichen Demokratien ist es schwie-
rig, beide Ziele gleichzeitig zu erreichen. 

Die Integration möglichst aller relevan-
ten politischen Kräfte mittels eines rei-
nen Verhältniswahlrechts führt zur Zer-
splitterung der parlamentarischen Kräf-
te und erschwert die Bildung regie-
rungsfähiger Mehrheiten als Grundlage 
handlungsfähiger Regierungen. Die 
Konzentration der politischen Kräfte 
mit Hilfe der Mehrheitswahl wie in 
Großbritannien oder in Frankreich be-
wirkt dagegen starke Verzerrungen des 
Wählerwillens oder den Ausschluss er-
heblicher Wählersegmente aus dem Par-
lament.4

Die Verfassungsgebende Versamm-
lung (1946/47) entschied sich für ein 
Verhältniswahlrecht mit einer geringen 
Sperrklausel, um möglichst allen rele-
vanten demokratischen Kräften eine 
Wahlchance zu geben. Da dies die Frag-
mentierung des Parteiensystems be-
günstigte, wurde 1993 ein Mischwahl-
system, das Mattarellum5, eingeführt, 
das Elemente der Mehrheits- und der 
Verhältniswahl kombinierte. 75 % der 
Mandate wurden nach der relativen 
Mehrheitswahl in Einerwahlkreisen, 
25 % nach der Verhältniswahl in Wahl-
bezirken vergeben. Der dominierende 
Majorzanteil sollte zu einer Konzentrati-
on sowie zu einer Bipolarisierung der 
politischen Kräfte führen und so den in-
stitutionellen Machtwechsel ermögli-
chen, der Proporzanteil sollte die Dis-
proportionseffekte des Majorz kompen-
sieren und so auch den politischen Min-
derheiten eine Repräsentationschance 
geben. Die damit verbundene Fragmen-
tierungstendenz sollte bei der Kammer-
wahl eine 4-%-Sperrklausel, bei der Se-
natswahl ein komplexes Verrechnungs-
verfahren bannen.

In der Praxis wurden die angestreb-
ten Ziele – Konzentration, Bipolarität, 
Machtwechsel – nur teilweise erreicht. 

Zwar bildeten sich bei den Wahlen von 
1996 und 2001 für den Majorzanteil 
zum Zwecke der Stimmenoptimierung 
jeweils eine rechte und eine linke Wahl-
koalition, die durch ihren Wettbewerb 
eine Bipolarisierung des Parteiensys-
tems bewirkten und so den institutio-

nellen Machtwechsel ermöglichten. Da 
sie sich nach der Wahl wieder auflösten, 
führte ihre Bildung aber nicht zu der an-
gestrebten parlamentarischen und gou-
vernementalen Stabilität. Die Anzahl 
der Parlamentsparteien blieb weiterhin 
groß, die Mehrheitsverhältnisse blieben 
labil, die Regierungen instabil. Wäh-
rend der Geltungsdauer des Mattarel-
lums (1994-2006) zerbrachen fünf Re-
gierungen an ihren internen Gegensät-
zen noch während der Legislaturperio-
den.6

Porcellum
Die seit Juni 2001 regierende Mitte-
Rechtskoalition Casa delle Libertà unter 
der Führung von Silvio Berlusconi 
fürchtete, bei den im April 2006 anste-
henden Wahlen unter den Bedingungen 
des geltenden Wahlrechts bestenfalls 
eine relative Mehrheit zu erreichen. Sie 
ersetzte daher das Mattarellum im De-
zember 2005 durch ein Verhältniswahl-
recht mit Mehrheitsprämie und ver-
schiedenen Sperrklauseln. Die Verhält-
niswahl sollte allen Koalitionsparteien 
die optimale Ausschöpfung ihres Wäh-
lerpotenzials ermöglichen, die Mehr-
heitsprämie für eine regierungsfähige 
Mehrheit sorgen, die verschiedenen 
Sperrklauseln eine parlamentarische 

Fragmentierung verhindern, aber Klein-
parteien eine Wahlchance geben, wenn 
sie sich großen Wahlkoalitionen an-
schlossen. Bereits 2001 hatten die im 
Ausland lebenden italienischen Staats-
bürger die Möglichkeit erhalten, ihr 
Stimmrecht auch in ihren ausländischen 
Wohngebieten per Briefwahl auszu-
üben.7 Entsprechend den unterschiedli-
chen Funktionen von Kammer und Se-
nat wurden diese auch im neuen Wahl-
recht nach unterschiedlichen Modi ge-
wählt.

Infolge der Rückkehr zum Proporz 
wurden die Einpersonenwahlkreise als 
konstitutives Strukturelement des Mat-
tarellums durch Mehrpersonenwahl-
kreise ersetzt, die im Inland für den Se-
nat stets, für die Kammer meistens mit 
den Regionen identisch waren. Große 
Regionen wurden in mehrere Wahlkrei-
se aufgeteilt.8 Die Auslandsitaliener 
wählten in vier Regionalwahlbezirken.9  
Die Mandatszahl der einzelnen Wahl-
kreise richtete sich nach ihrem jeweili-
gen Anteil an der Wahlbevölkerung. 
Insgesamt beträgt sie für die Kammer 
630, für den Senat 315. Kandidaturen 
sind jeweils nur für eine Kammer mög-
lich. Für die Kammer besteht jedoch die 
Möglichkeit der Mehrfachkandidatur. 
Diese soll es dem Spitzenkandidaten ei-
ner Wahlkoalition erlauben, alle Wahl-
kreislisten seiner Koalition anzuführen, 
um so den Wählern die Orientierung zu 
erleichtern.

Die Wahl erfolgt mit blockierten Lis-
ten. Diese können sowohl durch einzel-
ne Parteien als auch durch mehrere Par-
teien gebildet werden. Parteien können 
sich auch wieder zu Wahlkoalitionen zu-
sammenschließen. Das Votum für eine 
Wahlkoalition erfolgt über die Stimm-
abgabe für eine ihrer Listen. Die Wähler 
haben nur eine Stimme. Sie haben so 

Abgeordnetenkammer	und	senat	
sind	in	der	Gesetzgebung	
GleICHBeReCHTIGT,	werden	aber	
auf	unterschiedliche	Weise	gewählt.

Das	mischwahlsystem	mattarellum	
führte	nICHT	zum	erhofften	Erfolg.
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keine Möglichkeit, das Abschneiden der 
einzelnen Listenkandidaten durch Prä-
ferenzstimmen zu beeinflussen. Erfolg 
oder Misserfolg eines Kandidaten hängt 
somit von seinem Listenplatz ab. Über 
diesen entscheiden die Parteiführungen, 
nicht die lokalen Parteiorganisationen. 
Deren Position wurde somit durch die 
Wahlrechtsreform gestärkt.10 Für Kam-
mer und Senat bestehen unterschiedli-
che Sperrklauseln. Bei der Kammerwahl 
beträgt sie landesweit 4 % für Listen, die 
allein antreten, 10 % für Wahlkoalitio-
nen, von denen jedoch eine ihrer Listen 
mindestens 2 % der Stimmen erhalten 
muss. Bei der Senatswahl gilt dagegen 
innerhalb der einzelnen Wahlkreise eine 
Sperrklausel von 8 % für Einzellisten 
und 20 % für Koalitionen, von denen 
aber eine ihrer Listen mindestens 3 % 
der Stimmen gewinnen muss.

Die Mandate werden für die Kam-
mer auf nationaler, für den Senat auf re-
gionaler Ebene nach Proporz unter Be-
rücksichtigung der jeweiligen Sperr-
klauseln und der Bestimmungen für die 
Vergabe der Mehrheitsprämie verteilt. 
Sonderregeln gelten zum Schutz sprach-
lich-kultureller Minderheiten in der Re-
gion Trient-Südtirol sowie im Aostatal.11 
Bei der Kammerwahl wird von den Lis-
ten einer erfolgreichen Koalition, die an 
der 2-%-Hürde scheitern, die bestpla-
zierte Liste (lista miglior perdente) 
ebenfalls bei der Mandatsvergabe be-

ner relativen Stimmenmehrheit gewon-
nen hat und der absoluten Mandats-
mehrheit von 55 %. Auch hier erfolgt 
die Berechnung der Stimmenverhältnis-
se für die Kammer landesweit, für den 
Senat regional. So erhielt 2013 bei der 
Kammerwahl die siegreiche Koalition 
Italia Bene Comune (Bersani) mit 
29,55 % der Stimmen 340 Mandate, die 
unterlegene Koalition Centro-destra 
(Berlusconi) mit 29,18 % der Stimmen 
aber nur 124 Mandate, bei der Senats-
wahl die Rechtskoalition Centro-destra 
(Berlusconi) mit 30,72 % der Stimmen 
116 Sitze, die Linkskoalition Bene Co-
mune (Bersani) mit 31,63 % aber nur 
113 Sitze. Die unterschiedlichen Ergeb-
nisse von Kammer- und Senatswahl re-
sultieren auch aus der unterschiedli-
chen Wettbewerbssituation bei beiden 
Wahlen. Die Koalitionen in den Regio-
nen sind oft anders zusammengesetzt 
als die im Staat. Bei der Senatswahl ha-
ben kleine Parteien, die in einigen Regi-
onen fest verankert sind, Wahlchancen, 
die sie auf nationaler Ebene bei der 
Kammerwahl nicht haben. So erhielt 
die Lega Nord dank ihrer hohen Stim-
mengewinne in ihren nördlichen Hoch-
burgen bei der Senatswahl mit landes-
weit 4,33 % der Stimmen 17 von 301 
Mandaten, bei den Kammerwahlen mit 
landesweiten 4,08 % der Stimmen aber 
nur 18 von 617 Mandaten.

rücksichtigt.12 Dies schafft für Kleinpar-
teien einen zusätzlichen Anreiz, sich 
trotz ihres geringen Wählerpotenzials 
einer Wahlkoalition anzuschließen. Die 
Verrechnung der abgegebenen Stimmen 
bei der Mandatsvergabe erfolgt für bei-
de Häuser des Parlaments grundsätzlich 
nach dem gleichen Verfahren. Bei der 
Kammerwahl werden die Stimmen für 
jede Liste bzw. für jedes Listenbündnis 
jedoch landesweit zusammengezählt 
und dann auf die Listen in den Wahl-
kreisen entsprechend der jeweiligen Ein-
wohnerzahl aufgeschlüsselt. Die in den 
Wahlkreisen verbleibenden Reststim-
men werden landesweit verrechnet. Bei 
Wahlkoalitionen werden bei der Berech-
nung des Stimmenanteils auch die Stim-
men der Listen berücksichtigt, die an 
der 2-%-Hürde gescheitert sind, da sie 
zum Gesamtergebnis beigetragen ha-
ben.13 Auch dies schafft einen Anreiz, 
Kleinparteien mit nur geringem Wähler-
potenzial in Koalitionen aufzunehmen.

Bei der Senatswahl werden die Stim-
men der einzelnen Listen bzw. Listen-
bündnisse dagegen jeweils regional zu-
sammengezählt und dann wie bei der 
Kammerwahl entsprechend der Reihen-
folge der Listenplazierung verteilt. Die 
in der Region bei der Berechnung der 
Mandatszahl nicht verwerteten Stim-
men gehen verloren. So kann es kom-
men, dass eine Liste, deren landesweit 
addierter Stimmenanteil größer ist als 
die einer anderen Liste, weniger Sitze er-
hält als diese.

Erheblich zur Verzerrung der parla-
mentarischen Mehrheitsverhältnisse 
trägt die Mehrheitsprämie bei. Sie er-
hält die Partei oder Wahlkoalition, wel-
che die relative, aber nicht absolute 
Mehrheit gewinnt. Sie besteht aus der 
Differenz zwischen der Anzahl der 
Mandate, die der Wahlsieger dank sei-

Die Merkmale des Parteiensystems
Die wesentlichen Merkmale des italieni-
schen Parteiensystems sind Vielfalt, 
Fragmentierung, Polarisierung, relatives 
Kräftegleichgewicht zwischen der rech-
ten und linken Mitte sowie kulturelle 
und programmatische Distanz zwi-
schen diesen. Faktoren, die zu dieser 
Ausformung beigetragen haben, sind 
neben den regionalen Disparitäten die 
politische Kultur und die institutionel-
len Rahmenbedingungen.14

Parteienvielfalt
An der Wahl von 2013 beteiligten sich 
für die Kammer 47, für den Senat 58 Lis-
ten.15 Unter den Zwängen des Wahl-
rechts schlossen sich für die Kammer-
wahl 16, für die Senatswahl 21 Listen in 
3 Wahlkoalitionen zusammen.16 Da sie 
jedoch ihre Eigenständigkeit bewahr-
ten, wurde dadurch die Parteienvielfalt 
nicht reduziert, sondern lediglich der 
Wettbewerb zwischen den Koalitionä-
ren zeitweilig neutralisiert. Die Anzahl 
der an der Wahl teilnehmenden Parteien 
blieb daher gleich.

Fragmentierung
Von den 47 Listen der Kammerwahl er-
rangen nur 10 Listen Mandate.17 Fünf 
von ihnen verdankten ihren Erfolg allein 
der Beteiligung an Wahlkoalitionen, 
wobei eine, die Südtiroler Volkspartei 
(SVP), außerdem vom Sonderstatus der 
Provinz Bozen profitierte. Bei der Se-
natswahl erhielten von den 58 Listen le-
diglich 8 Listen Mandate, davon 3 dank 
ihrer Koalitionsbeteiligung. Unter den 
erfolgreichen Listen erhielten die drei 
Listen18 zusammen rund 72 % der Stim-
men. Auf die führende Zentrumspartei 
Scelta Civica (Monti) entfielen lediglich 
8,31 %. Trotz der großen Parteienvielfalt 
erfolgte somit eine starke Stimmenkon-

Ende	2005	erfolgte	durch	die	
regierende	mitte-Rechtskoalition	
eine	WaHlReCHTSReFoRM.

Durch	die	mehrheitsprämie	
kommt	es	zur	VeRZeRRUnG	der	
parlamentarischen	
mehrheitsverhältnisse.
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zentration. Diese führte jedoch nicht zu 
einer entsprechenden Mandatskonzent-
ration, da sich die Wahlkoalitionen 
nach der Wahl wieder auflösten und 
ihre Koalitionäre im Parlament eigene 
Vertretungen bildeten. Sowohl in der 
Kammer als auch im Senat schlossen 
sich die erfolgreichen Parteien zu je acht 
Fraktionen zusammen.19 Die daraus re-
sultierende Fragmentierung des italieni-
schen Parlaments erschwerte die Bil-
dung einer regierungsfähigen Mehrheit 
und damit handlungsfähigen Regie-
rung.20

Machtchancen
Die beiden großen Parteienföderationen 
PD und PdL verfügen wie ihre Vorgän-
gerorganisationen seit 1996 etwa über 
das gleiche Wählerpotenzial.21 Sie besit-
zen daher annähernd die gleichen 
Machtchancen. Die übrigen relevanten 
Parteien können dagegen aufgrund ihrer 
schmalen Wählerbasis nur hoffen, an 
der Macht beteiligt zu werden, wenn sie 
zur Mehrheitsbildung gebraucht wer-
den. Einen Sonderfall bildet der M5S. 
Mit einem Stimmenanteil von 25,55 % 
gehört er zu den drei großen Formatio-
nen, aufgrund seiner Antiparteienhal-
tung ist er aber im Parteiensystem iso-
liert und hat daher nur geringe Macht-
chancen.

Strukturierung
Strukturiert wird das italienische Partei-
ensystem wie die meisten westeuropäi-
schen Parteiensysteme auf der horizon-
talen Ebene durch den sozio-ökonomi-
schen Konflikt zwischen einer sozial-
staatlich orientierten Linken und einer 
marktorientierten Rechten. Ursprüng-
lich aus dem Klassenkonflikt der indust-
riellen Gesellschaft hervorgegangen, 
spiegelt er heute die unterschiedlichen 

Gründen eine besonders starke Ausfor-
mung erfahren. Das Misstrauen gegen 
den Staat ist ein fester Bestandteil der 
Mehrheitskultur und ist besonders im 
katholischen und im liberalen Milieu 
ausgeprägt. Staatsnahe Kräfte finden 
sich heute vor allem innerhalb der sozi-
alstaatlichen Linken, so im Partito De-
mocratico, aber auch in den Nachfolge-
parteien der Alleanza Nazionale, staats-
ferne Kräfte innerhalb der wirtschaftsli-
beralen Rechten, so im Popolo della Li-
bertà sowie dem rechten Zentrum 
(Monti), aber auch innerhalb der liber-
tären Linken, so in der Sinistra Ecologia 
e Libertà (SEL). Verkörpert werden bei-
de Grundhaltungen heute durch den 
Staatspräsidenten Giorgio Napoletano 
(Ex-PCI) und den, aus der Wirtschaft 
kommenden, langjährigen Ministerprä-
sidenten Silvio Berlusconi.

Quer zu den Werte- und Interessen-
konflikten liegt der Nord-Süd-Konflikt. 
Er bildet eine typisch italienische Aus-
formung des Zentrum-Peripherie-Kon-
flikts westeuropäischer Nationalstaa-
ten, bei dem es um die Probleme regio-
naler Autonomie, des Ressourcentrans-
fers sowie der nationalen Solidarität 
geht. Er beruht sowohl auf Unterschie-
den der wirtschaftlichen Entwicklung 
und Interessen als auch der Traditionen 
und Mentalitäten. Es handelt sich daher 
bei ihm sowohl um einen sozio-ökono-
mischen als auch einen sozio-kulturel-
len Konflikt. Er besteht strukturell seit 
der staatlichen Einigung Italiens 1861, 
erhielt aber eine neue Dynamik durch 
seine Politisierung in den 1980er-Jah-
ren. Seine Protagonisten im Parteiensys-
tem sind vor allem die Lega Nord und 
die süditalienischen Interessenvertreter 
auf nationaler und regionaler Ebene.

Neben den drei Grundkonflikten 
hat sich in den letzten Jahren ein neuer 

Interessenlagen und Interesseninterpre-
tationen der verschiedenen sozialen 
Gruppen wider. Überlagert wird er 
durch den kulturellen Konflikt zwischen 
Freiheit und Gleichheit, Eigenverant-
wortung und Sozialfürsorge. Vertreten 
wird die sozialstaatliche Linke vor allem 
durch den Partito Democratico (PD), die 
marktorientierte Rechte durch den Po-
polo della Libertà (PdL). Zwischen bei-
den Lagern versucht das Zentrum aus 
Christdemokraten (Casini), Liberalen 
(Monti) und Nationalen (Fini) Elemente 
beider Grundpositionen zu vereinen.

Auf der vertikalen Ebene des Partei-
ensystems spielen kulturelle Faktoren 
weiterhin eine wichtige Rolle. Sie sind 
aus den großen politischen Strömungen 
des 19. und 20. Jahrhundert – Liberalis-
mus, Katholizismus, Sozialismus, Nati-
onalismus – hervorgegangen und beein-
flussen als Wertorientierungen die Hal-
tungen der Parteien. Eine zentrale Stel-
lung unter ihnen nimmt die Einstellung 
zum Staat ein. Sie spaltet noch immer 
partei- und lagerübergreifend das politi-
sche System in staatsnahe und staatsfer-
ne Kräfte. Die staatsnahen Kräfte sehen 
im Staat den Garanten des Gemein-
wohls, die staatsfernen Kräfte betrach-
ten ihn dagegen als Leviathan, der ihre 
Freiheit und ihre Interessen bedroht. 
Dieser Grundkonflikt westlicher Gesell-
schaften hat in Italien aus historischen 

Systemkonflikt zwischen den etablier-
ten, systemtragenden Parteien und der 
Antiparteienbewegung 5 Sterne entwi-
ckelt. Im Gegensatz zum Systemkonflikt 
des Kalten Krieges handelt es sich dabei 
nicht um einen Konflikt gesellschaftli-
cher Interessen-, der außenpolitischen 
Orientierung oder der kulturellen Wer-
te, sondern um einen Machtkonflikt, bei 
dem es um die politische Hegemonie 
geht. Er ergibt sich aus dem Gegensatz 
zwischen politischen Eliten (la casta) 
und unzufriedenen Bürgern, die sich 
nicht (mehr) durch diese vertreten füh-
len.22 Sollte es den Systemparteien nicht 
gelingen, die systemkritischen Bürger in 
absehbarer Zeit wieder in das System zu 
integrieren, dann könnte er sich verfesti-
gen und so die Struktur des Parteiensys-
tems dauerhaft verändern.

Polarisierung: Bipolarität
Wie in den meisten westlichen Demo-
kratien dominiert auch in der italieni-
schen der Rechts-Links-Konflikt. Er 
spaltet die politischen Kräfte nach wie 
vor in zwei Lager. Zwischen diesen be-
steht eine erhebliche weltanschauliche 
und programmatische Distanz. Sie ist 
zwar geringer als zwischen Kommunis-
ten und Katholiken während des Ost-
West-Konflikts, aber groß genug, um 
zwischen 1996 und 2008 bei Wahlen 
zur Bipolarisierung des Systems zu füh-

Das	PaRTeIenSYSTeM	bewegt	sich	
zwischen	den	sozialstaatlichen	
Linken	und	den	marktorientierten	
Rechten.

Ein	systemkonflikt	um	die	politische	
Hegemonie	zwischen	m5s	und	den	
etablierten	Parteien	ist	die	aktuellste	
BedRoHUnG	des	Parteiensystems.
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ren. Diese spiegelt sich auch im Parla-
ment wider. Der Regierungsmehrheit 
standen verschiedene Oppositionsmin-
derheiten gegenüber. Versuche von 
Christdemokraten, Liberalen und Nati-
onalen, zwischen ihnen ein unabhängi-
ges Zentrum als III. Pol zu etablieren, 
waren nicht erfolgreich. Dem M5S ist es 
dagegen 2013 auf Anhieb gelungen, ei-
nen eigenen Pol zu bilden. Er fungiert 
heute als Gegenpol zur „Großen Koaliti-
on“ der führenden Systemparteien. In-
folge der Verweigerungshaltung des 
M5S sammelten sich um diesen jedoch 
nicht die systeminternen Gegner der Re-
gierungsparteien.23 Es ist daher proble-
matisch, von einem dreipoligen System 
zu sprechen.

Da sich die verschiedenen Konfliktli-
nien überschneiden, sind die beiden 
großen Lager sehr heterogen. Auf der 
Linken sammeln sich Ex-Kommunisten, 
Sozialisten, Grüne, Sozialdemokraten, 
Linkskatholiken und Linksliberale, auf 
der Rechten Wirtschaftsliberale, Kon-
servative, Rechtskatholiken, Regionalis-
ten und Nationalisten. Die Kohäsion 
beider Lager ist daher gering. Ihre Wahl-
koalitionen brechen nach den Wahlen 
wieder auseinander, ihre Regierungs-
mehrheiten sind labil und meist nur von 
begrenzter Dauer. Die unter der Füh-
rung von Romano Prodi 2006 siegreiche 
Mitte-Links-Koalition zerbrach bereits 
nach zwei Jahren, die ihr folgende Mit-
te-Rechtskoalition unter der Führung 
von Silvio Berlusconi konnte sich ab 
2010 nur durch massive Abwerbung von 
Parlamentariern der linken Mitte bis 
November 2011 behaupten. Beide Re-
gierungskoalitionen waren trotz ihrer 
parlamentarischen Mehrheiten nur be-
grenzt handlungsfähig. Wenn sich 
trotzdem die Parteien unter den Zwän-
gen des Wahlrechts zu Wahlkoalitionen 

///  PROF. DR. ROLAND HöHNE 
ist Professor em. für Landeswissen-
schaften am Institut für Romanistik 
der Universität Kassel.
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Eine	Reform	der	institutionellen	und	
rechtlichen	Rahmenbedingungen	wird	
ohne	ÄndeRUnG	der	kulturellen	und	
materiellen	Grundlagen	kaum	gelingen.
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Ein neuer „irrer“ Komiker und seine 
bunten Anhänger mischen die italieni-
sche Politik auf und verängstigen Euro-
pa – so scheint das Fazit in Europa nach 
den letzten Parlamentswahlen in Italien 
im Februar 2013 zu lauten. Was ver-
steckt sich aber wirklich hinter der Be-
zeichnung „MoVimento 5 Stelle“ (M5S) 
und wer ist Beppe Grillo? Welche Ge-
fahren gehen von einer neuen Anti-Par-
teien-Bewegung und einem populisti-
schen, redegewandten Entertainer für 
Italien und Europa aus? 

Beppe Grillo und die Ursprünge  
der Bewegung

Am Anfang des Movimento 5 Stelle 
(„Fünf-Sterne-Bewegung“) stand Beppe 
Grillo, und bis heute ist die Identität des 
M5S eng mit ihm verknüpft. Die Ent-
wicklung lässt sich nur zusammen be-
trachten, um den M5S zu verstehen. Die 
geläufige Bezeichnung als „Komiker“ 
greift für Beppe Grillo viel zu kurz. Der 

///	Zwischen	Reform	und	Revolution	

1948 geborene Genuese begann seine 
Karriere zwar als unterhaltender Jour-
nalist und Komiker im italienischen 
Staatsfernsehen, aus diesem ist er aller-
dings seit einem (treffenden) Witz über 
die korrupte sozialistische Partei des da-
maligen Ministerpräsidenten Bettino 
Craxi ausgeschlossen. Bis heute hält er 
seinerseits einen Boykott der italieni-
schen Medien aufrecht. Seit 1987 tourte 
Grillo als eine Art politischer Stand-Up-
Comedian durch Italien und begann 
früh, sich auch über das Internet durch 
seine Anhänger über Probleme in den 
Städten seiner Auftritte zu informieren. 
Damit dürfte er einer der ersten gewesen 
sein, der das Internet für seine Aktivitä-
ten entdeckte und erfolgreich einsetzte. 
Er konnte so einerseits in seinen Auftrit-
ten lokale Themen aufgreifen und sein 
Publikum effektiv an sich binden und 
andererseits günstig Werbung für seine 
Auftritte machen. Seine heutigen Auf-
tritte als Politiker unterscheiden sich sti-

DER	moVImENTo	5	sTELLE

Markus k. GriMM /// Selten hat eine neue Partei das bestehende System so in 
Bewegung versetzt, wie dies im Frühjahr 2013 in Italien geschehen ist. Die Total- 
opposition der drittgrößten Fraktion erzwingt seit den Parlamentswahlen Ende Februar 
eine Große Koalition und genügt sich in dieser Rolle. Dies erklärt sich auch aus dem 
Selbstverständnis des MoVimento 5 Stelle und seines Gründers und Sprachrohrs 
Beppe Grillo.
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Beppe Grillo – autori-
tärer „Totengräber“ der 
Zweiten Republik oder 
„Retter“ Italiens?
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listisch kaum von den früheren Shows, 
und auch inhaltlich pflegt er schon lan-
ge das populistische Mittel der Kritik 
„aus dem Volk“ an „denen da oben“. 
Man merkt seinen Auftritten deutlich 
an, dass er geübt darin ist, auf sein Pub-
likum einzugehen, Stimmungen aufzu-
greifen und zu entfachen, Pointen zu 
setzen und Themen zu dramatisieren. In 
diesen großen Qualitäten des Künstlers 
Grillo liegt aber auch die vielleicht größ-
te Gefahr des Politikers Grillo: seine de-
magogische Kraft. Galt Berlusconi 
schon als ein Meister des inszenierten 
Auftritts, erwächst selbst diesem in 

Grillo Konkurrenz. Populistisch an sei-
nem Stil sind vereinfachende Zuspitzun-
gen und Übertreibungen, klare Freund-
Feind-Schemata und der Anspruch, die 
„wahren“ Interessen aller Italiener zu 
vertreten. Bei seinem Bemühen, dem 
Publikum gerecht zu werden, scheut 
sich Grillo auch nicht vor Widersprü-
chen und Unstimmigkeiten. So finden 
sich ganz unterschiedliche Aussagen in 
Reden in Süd- und Norditalien oder 
auch gegenüber ausländischen Medien, 
die kaum einen Bezug zum Programm 
des M5S oder früheren Reden Grillos 
selbst haben.

Typisch für die populistischen Me-
thoden war die Kür und Unterstützung 
des eigenen Kandidaten in der Präsi-
dentschaftswahl. Obwohl bekannt war, 
dass keine Partei alleine einen Kandida-
ten zum Erfolg würde führen können, 
setzte M5S ganz auf einen solchen. In 
einem Online-Votum durften die regis-
trierten Mitglieder des M5S dabei zu-

nächst Namen vorschlagen. Aus dieser 
Liste wurden zehn prominente Namen 
zur Abstimmung gestellt. Nach einer 
Wiederholung wegen Manipulation der 
ersten Wahl stimmten von über 48.000 
Berechtigten 28.518 ab. Dabei wurde 
der Jurist Stefano Rodotà mit 4.677 
Stimmen (etwa 16 %) hinter einer Jour-
nalistin und einem Friedensaktivisten 
Dritter.1 Nach den Absagen der beiden 
Erstplatzierten nominierte Grillo Rodo-
tà, bewarb ihn in den folgenden Tagen 
als „wahren Kandidaten aller Italiener“ 
und verteidigte ihn gegen alle Kompro-
misse, selbst gegen den Kandidaten Ro-
mano Prodi, der immerhin mit fast 
1.400 Stimmen auf dem neunten Platz 
der M5S-Abstimmung gelandet war. Es 
wurde also jemand mit kaum besserer 
demokratischer Legitimation als die üb-
rigen als Kandidat des Volkes positio-
niert und jede demokratisch legitimierte 
Kompromissfindung boykottiert. Diese 
Manipulation fiel jedoch in der Hektik 
der Wahltage kaum jemandem auf und 
wurde erst später, vor allem in Weblogs 
italienischer Journalisten, analysiert.

Aus dem Weblog Grillos entwickelte 
sich mit Hilfe der Software „Meet up“ 
ein florierendes Internetforum, in wel-
chem sich erste virtuelle und dann auch 
reale Unterstützer-Gruppen bildeten. 
Mittlerweile organisiert sich die Bewe-
gung auch über andere Plattformen wie 
Facebook. Der Weblog beppegrillo.it ist 
aber weiterhin die zentrale Internet-Sei-
te des M5S und seiner lokalen Gruppen 
und gilt als einer der meistgelesenen 
Weblogs Italiens. Aus den Meet-up-
Gruppen bildeten sich seit 2007 erste 
Bürgerlisten, die unter dem Namen 
Amici di Beppe Grillo (Freunde Beppe 
Grillos) 2008 erstmals zu lokalen Wah-
len antraten. Diese ersten Versuche wur-
den auch innerhalb der Bewegung noch 

kritisch betrachtet, da viele für eine rei-
ne Beobachterrolle plädierten oder den 
Einstieg in reguläre Parteien erwogen. 
Dazu passt auch der Versuch Grillos, als 
Kandidat zu den für alle Italiener offe-
nen Abstimmungen über den neuen 
Vorsitzenden der Demokratischen Par-
tei (PD) 2009 anzutreten. Die Leitung 
des PD wies Grillos Kandidatur als Pro-
vokation zurück und beendete so ver-
mutlich die letzte Chance, Grillo und 
seine Unterstützer in die Strukturen der 
Mitte-Links-Partei zu integrieren. In der 
Folge gründete Grillo den M5S als Be-
wegung mit eigenem Programm und 
Logo als Plattform für alle Bürgerlisten, 
die unter seinem Namen antreten woll-
ten. Bis heute hält Grillo alle Rechte an 
Emblem und Namen und die vollen Zu-
griffsrechte auf die genutzten Internetfo-
ren und Internetseiten, so dass alle Lis-
ten, die unter dem Namen antreten wol-
len, seiner persönlichen Zustimmung 
bedürfen. Ebenso werden alle Diskussi-
onen und Beiträge im Internet von ei-
nem Team Grillos überprüft und gele-
gentlich kritische Beiträge gelöscht oder 
bearbeitet, so dass auch hier von keiner 
echten demokratischen Parteistruktur 
gesprochen werden kann.

Den Durchbruch zu größerer Popu-
larität und Aufmerksamkeit in den Me-
dien brachten die sogenannten V-Days 
2007 und 2008. Das „V“ steht hierbei 

für das derbe Schimpfwort „Vaffanculo“ 
(in der Bedeutung etwa zwischen „Leck 
mich“ und „Verpiss dich“ angesiedelt) 
und richtet sich an die Kaste der Berufs-
politiker. Im Rahmen dieser Großde-
monstrationen wurden Unterschriften 
für drei Gesetzesinitiativen gesammelt, 
die zwar nicht neu waren, allerdings 
ohne Resonanz in den Parlamenten blie-
ben: erstens eine Beschränkung aller Po-
litiker auf zwei Legislaturperioden, 
zweitens verbesserte Möglichkeiten der 
Direkt- oder Präferenzwahl der Abge-
ordneten und schließlich einen Aus-
schluss von vorbestraften Politikern. 
Der letztgenannte Vorschlag betrifft da-
bei auch Grillo selbst, der eine Vorstrafe 
wegen fahrlässiger Tötung nach einem 
Autounfall 1981 explizit auch als Grund 
anführt, warum er nicht selbst kandi-
diere. Die beiden V-Days versammelten 
erfolgreich den Protest gegen die Regie-
rung und das Parteiensystem und waren 
ein großer Erfolg mit vollen Plätzen in 
vielen italienischen Städten. Dies führte 
auch dazu, dass Grillo und der M5S in 
den Medien verstärkt wahrgenommen 
wurden. Spätestens seit diesen Ereignis-
sen ist Grillo als Politiker und nicht 
mehr in erster Linie als Unterhalter an-
zusehen.

Der Erfolg der V-Days erhöhte den 
Zulauf und führte zu einer stärker über-
regionalen Vernetzung sowie auf der na-
tionalen Ebene zu einer Politisierung der 
Anhänger Grillos. Organisatorisch ge-
stärkt durch die Gründung des M5S im 
Jahr 2009 kam es nach einzelnen kleine-
ren Wahlerfolgen 2010 und 2011 
schließlich zu größeren bei Kommunal- 
und Regionalwahlen 2012. Die Arbeit 
der ersten M5S-Abgeordneten, wie des 
Bürgermeisters von Parma und der 
M5S-Vertreter im sizilianischen Regio-
nalparlament, dürfte auch den Wahler-

Der	auFsTiEG	des	m5s	ist	nicht	
von	Grillos	Erfolgen	zu	trennen,	
aber	erst	die	massenmobilisierung	
brachte	den	Durchbruch.

Grillos	ErFolG	ist	in	seinem	volksnahen	
populistischen	Auftreten	begründet.
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folg vom Februar 2013 mit vorbereitet 
haben, zumal diese unter relativ großer 
medialer Beachtung mehrheitlich eine 
solide Arbeit leisten.

Bis heute ist der M5S eher lose struk-
turiert, wird aber quasi überwacht 
durch ein kleines Team von Mitarbei-
tern um Grillo. Dieser trifft die letzten 
Entscheidungen über Themen und Per-
sonen und setzt sich dabei auch über die 
Entscheidungen der Basis hinweg oder 
versucht diese vorher in seinem Sinne zu 
beeinflussen. Grundsätzlich ist inner-
parteiliche Demokratie in den italieni-
schen Parteien nicht sehr verbreitet, es 
fällt aber ins Auge, dass die Bewegung 
hier an ihren eigenen Ansprüchen einer 
basisdemokratischen Organisation 
scheitert. Der M5S versteht sich explizit 
als „Nicht-Partei“, bezeichnet die eigene 
Geschäftsordnung entsprechend als 
„Nicht-Statut“ und versteht sich als 
Sammlung gleicher Interessen und als 
Basis von Aktivitäten. So gibt es bisher 
nur wenig Kritik an der dominanten 
Rolle Grillos im M5S, weil er von den 
Aktivisten selbst mehr als Ideengeber 
und Schutzschild betrachtet wird und 
weniger als Vorsitzender einer formalen 
Einheit.

Grillo ist weder mit den Kategorien 
des Clowns noch des Berufspolitikers 
oder Populisten zu fassen. Sein Auftritt, 
wohl auch sein Selbstbild und Selbstver-

mulierungen ab. Im ökonomischen Be-
reich wird zum Beispiel gefordert, den 
Sparkurs durch eine gezielte Förderung 
kleiner und mittlerer Unternehmen zu 
ersetzen und Beschäftigungsanreize zu 
setzen, oder Tele-Arbeit zu subventio-
nieren. Konkreter ist die Ablehnung vie-
ler Großprojekte wie der Hochge-
schwindigkeitsstrecke Turin–Lyon oder 
der Expo Milano (2015). Zudem wird 
die Förderung erneuerbarer Energien 
ebenso gefordert wie eine Verbesserung 
des öffentlichen Nahverkehrs. Mit die-
sen beiden Punkten sind aber auch 
schon die beiden wichtigsten ökologi-
schen Forderungen genannt, die – an-
ders als dies Äußerungen Grillos auch 
gegenüber deutschen Medien vermuten 
lassen – keinen besonders großen Raum 
im Parteiprogramm einnehmen. Grillo 
fordert ein offenes Referendum über die 
Mitgliedschaft Italiens in der Euro-
Währungsgemeinschaft und greift ger-
ne anti-europäische Stimmungen auf. 
Allerdings finden sich weder zur EU 
noch zum Euro noch zu anderen außen-
politischen Themen Hinweise im Pro-
gramm des M5S.

Kernthema des M5S ist und bleibt 
die Ablehnung des bestehenden partei-
politischen Systems, der Berufspolitiker 
und ihrer Privilegien. Die in der Tat 
großzügige Finanzierung italienischer  
Politiker und ihrer Parteien soll radikal 
zurückgefahren werden. Viele Privilegi-
en sollen abgeschafft und Amtszeiten 
wie Ämterhäufung begrenzt werden. 
Der M5S statuiert im Parlament ein Bei-
spiel und lehnt ihm zustehende Gelder 
und die Wahlkampffinanzierung ab. 
Eine weiterhin offene Forderung ist 
nach wie vor die Abschaffung des passi-
ven Wahlrechts für vorbestrafte Politi-
ker. Seit Kritik wegen mangelnder inter-
ner Transparenz laut wurde, ist die For-

ständnis schwanken zwischen einem 
autoritären Totengräber der Demokratie 
und dem selbstlosen Erlöser der italieni-
schen Republik. Als Totengräber arbei-
tet er mit allen zur Verfügung stehenden 
Mitteln auf den Zusammenbruch der 
Zweiten Republik hin, wütet und tobt 
gegen Personen und Institutionen glei-
chermaßen, ohne notwendigerweise Re-
zepte und Ideen für den Neuaufbau an-
zubieten. Als Retter will er Italien von 
verkrusteten Strukturen befreien, ohne 
selbst eine Rolle spielen oder davon pro-
fitieren zu wollen. Unbestritten setzt er 
sich zwar leidenschaftlich und physisch 
wie psychisch mit voller Kraft ein für 
das, was seiner Meinung nach das Rich-
tige ist. Dabei zeigt er sich jedoch völlig 
kompromisslos und ohne Verständnis 
für demokratische Strukturen oder Ab-
läufe und schadet so seinen Zielen bis-
weilen mehr, als ihm recht sein kann. 
Seine Erwartung bleibt, das ganze poli-
tische System Italiens zusammenbre-
chen zu sehen und dann erst als Retter 
selbst zu handeln – scheinbar mit dem 
Ziel eines basisdemokratischen Neuan-
fangs, aber offensichtlich mit all den Ri-
siken, die dem Land aus einem demago-
gisch begabten Retter erwachsen kön-
nen, der sich als Vollstrecker der Volks-
willens sieht.

Programm und Ziele des M5S
Die namensgebenden Fünf Sterne stan-
den ursprünglich für die Themen Um-
welt, Wasserversorgung, Entwicklung, 
Netz- und Kommunikationspolitik und 
Transport / Verkehr. Mittlerweile be-
steht das Programm aus den Teilen Bil-
dung, Gesundheit, Information, Trans-
port / Verkehr, Staat und Bürger, Ener-
gie und Wirtschaft.2 Dabei wechseln 
sich in den einzelnen Kapiteln sehr kon-
krete Forderungen mit eher vagen For-

derung nach größtmöglicher Transpa-
renz in der Politik in den Hintergrund 
getreten. Das Misstrauen gegenüber 
den etablierten Berufspolitikern und 
der „Kaste“ aller in diesem Bereich Täti-
gen (und damit auch den etablierten 
Medien gegenüber) führt in der Konse-
quenz zum Ruf nach mehr direkter De-
mokratie, nach Online-Abstimmungen 
und neuen Wegen der Bürgerbeteili-
gung.

Durch den Einsatz des Internet, die 
virtuellen Diskussionsforen, niedrig-
schwellige Beteiligungsmöglichkeiten 
und die Besetzung von Themen, die von 
der etablierten Politik vernachlässigt 
worden sind, ist es dem M5S gelungen, 
jüngere, politikferne Generationen wie-
der für die Politik zu begeistern und rei-
nen Protest in Formen der Mitarbeit 
umzuwandeln. Allein durch seine Exis-
tenz hat der M5S den jüngsten Wahl-
kampf belebt und den Blick der Öffent-
lichkeit auf die Generation „1000 Euro“ 
gelenkt, die italienische „Generation 
Praktikum“ und die hohe Arbeitslosig-
keit Jüngerer. Auch wenn diese Themen 
kaum im Programm auftauchen, sind 
sie dennoch wichtig für die Wahrneh-
mung des M5S und möglicherweise 
wahlentscheidend in der Altersgruppe 
der 18-40-Jährigen, die sich in den  
Kandidaten des M5S wieder erkennen 
und von diesen am besten verstanden 
fühlen.

Das	egomanische	und	auToriTÄrE	
Verhalten	Grillos	ist	nicht	vereinbar	
mit	demokratischen	strukturen	und	
Abläufen.	

Die	Abschaffung	der	
Berufspolitiker	und	ihrer	Privilegien	
bleibt	das	kErNTHEMa	des	m5s.
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M5S jenseits von Grillo –  
Abgeordnete und Wählerschaft

„Die größte Herausforderung für die 
kommenden Monate und Jahre wird es 
sein, unsere eigene Identität neben der 
von Beppe Grillo zu finden, der uns wei-
ter unterstützen und uns mediale Auf-
merksamkeit verschaffen kann, weil wir 
keine mediale Berichterstattung bekom-
men.“3

Die Wählerschaft und Unterstützer 
des M5S rekrutieren sich im Wesentli-
chen aus der jungen Mittelschicht Itali-
ens. Typischerweise finden sich unter 
den Wählern wie auch unter den Man-
datsträgern Hochschulabsolventen, die 
in meist prekären (befristeten und / 
oder gering bezahlten) Verhältnissen be-
schäftigt oder arbeitslos sind. Diese 
„nachdenkliche Mittelschicht“4 ist über-
durchschnittlich gebildet, interessiert 
an sozialen und politischen Fragen und 
häufig schon jenseits der klassischen Po-
litik in modernen, globalisierungskriti-
schen Bewegungen engagiert. Sie ist da-
bei aber keinem klaren politischen 
Spektrum zuzuordnen. Hinzu kommt, 
dass die jüngeren Wähler nicht mehr in 
den traditionellen parteipolitischen Mi-
lieus aufgewachsen sind, die Italien frü-
her prägten. Mit den Milieus der Christ-
demokraten und der Kommunisten der 
„Don Camillo und Peppone“-Nach-
kriegswelt und ihren alle Lebensberei-
che durchziehenden Organisationen hat 
sich auch die Selbstverständlichkeit auf-
gelöst, mit der eine bestimmte Volkspar-
tei gewählt wurde. Die heterogenen 
Sammelparteien des PD (längst nicht 
mehr „die Kommunisten“) und Berlus-
conis „Volk der Freiheit“ (PdL, liberal-
konservativ, aber nicht christdemokra-
tisch) ziehen weit weniger Stammwähler 
an, als dies die früheren Parteien ver-
mochten.

täuschung über die Politik Berlusconis 
dazu geführt haben, dass sogar viele der 
dort ansässigen Selbständigen und Un-
ternehmer sich von Mitte-Rechts abge-
wandt haben.

Die Enttäuschung über die unge-
nutzten Reformchancen der italieni-
schen Politik ist in der Wählerschaft des 
M5S weit verbreitet. Hieraus resultiert 
auch die ernst zu nehmende Systemop-
position und die Blockade jeglicher Zu-
sammenarbeit mit den etablierten Par-
teien. Dennoch sind viele Aktive des 
M5S sehr wohl angetreten, die Probleme 
Italiens anzupacken und die Situation 
zu ändern. Deutlich wird dies zum Ei-
nen auf der lokalen Ebene, zum Ande-
ren zeigt sich auch erster zaghafter Wi-
derstand unter den nationalen Parla-
mentariern gegen Grillos Fundamental-
opposition. 

Auf der lokalen Ebene können die 
Mandatsträger des M5S unabhängiger 
von Vorgaben Grillos arbeiten, dort sind 
sie in der großen Mehrheit aktive, enga-
gierte Abgeordnete, die überwiegend an 
lokalen Problemen interessiert sind und 
jenseits parteipolitischer Fronten Lö-
sungen suchen. Auf der nationalen Ebe-
ne regiert bis auf weiteres die Totalop-
position, obwohl einige Abgeordnete 
zunächst hofften, mit dem PD gemein-
sam Kernpunkte einer Wahlrechts- und 
Justizreform umsetzen zu können. Der 
überraschende Stimmenrückgang des 

In der Ablehnung der „Kaste“ des 
bestehenden politischen Systems, der 
ewig gleichen Parteipolitiker trifft der 
M5S eine weit über alle politischen La-
ger reichende Stimmung. In diesem Pro-
test gegen die römische Elite hat der 
M5S die Lega Nord abgelöst, die ihrer-
seits in Skandale verstrickt ist und nach 
20 Jahren der Machtbeteiligung selbst 
in den Augen vieler Wähler zum System 
gehört. Zudem ziehen auch die lokalen 
Themen viele Wähler lagerübergreifend 
an. Dies beschränkt sich auf die Hal-
tung zu einzelnen Projekten und The-
men und ist nicht mit dauerhafter Un-
terstützung gleichzusetzen. 

Jenseits dieser Themen stößt der 
M5S auf erwartbare Ablehnung in den 
traditionellen Lagern. Die Leute um 
Berlusconi lehnen die Thesen des M5S 
pauschal als „links“ ab und betrachten 
alle Forderung nach Sauberkeit in der 
Politik als gegen Berlusconi gerichtet, 
das linke Lager wirft dem M5S eine 
Spaltung der Anti-Berlusconi-Front vor, 
muss sich aber im Gegenzug den Vor-
wurf der langjährigen Untätigkeit gefal-
len lassen. So hat der M5S tatsächlich 
bei den Parlamentswahlen überwiegend 
Wähler von der Linken gewonnen und 
somit deren Wahlerfolg verhindert, al-
lerdings konnten auch in nennenswer-
tem Umfang Protestwähler von der Lega 
Nord gewonnen werden und von Italia 
dei Valori, einer Partei, die sich bereits 
seit 1998 gegen Korruption und Privile-
gien und für mehr Transparenz in der 
Politik einsetzt. 

Der M5S ist in Italien flächende-
ckend verbreitet, Hochburgen finden 
sich überall dort, wo Skandale die Poli-
tik besonders erschüttert haben, zum 
Beispiel in den Regionen Latium und Si-
zilien oder im Norden, wo die Abwan-
derung von der Lega Nord und die Ent-

M5S bei den Regionalwahlen in Friaul 
im April 2013 sowie in den Kommunal-
wahlen von Ende Mai 2013 und die ge-
ringe Resonanz auf die jüngsten Auftrit-
te Grillos könnten Anzeichen sein, dass 
die Verweigerung konstruktiver Mitar-
beit auf nationaler Ebene auch von vie-
len Wählern nicht goutiert wird.

Ein grundlegendes Dilemma des 
M5S bleibt. Die Wahrnehmung in den 
italienischen Medien erfordert charis-
matische oder zumindest bekannte 
Köpfe. Diese Rolle erfüllt einzig Grillo. 
Die meisten Mitglieder und Aktivisten 
wünschen sich dennoch eine differen-
ziertere Wahrnehmung jenseits seiner 
Publicity-Aktionen. Außerhalb der Lo-
kalzeitungen tauchen andere Köpfe und 
Meinungen nicht auf. Dies ist von der 
Führung um Grillo so gewollt. Einen 
faktischen Maulkorb für seine Parla-
mentarier begründete Grillo zu Recht 
mit deren medialer Unerfahrenheit (wie 
bei jungen Parteien nicht unüblich). Al-
lerdings kann dies keine dauerhafte Be-
gründung bleiben. Soll der M5S sich 
etablieren und ernst genommen werden, 
müssen auch Fachpolitiker zu Wort 
kommen und Abgeordnete in der Lage 
sein, ihr Stimmverhalten den Wählern 
zu erklären.

Perspektiven und Einordnung
Der M5S lässt sich nicht mit anderen 
Parteien in Europa vergleichen, nicht 
zuletzt, da auch die zu Grunde liegende 
Situation in Italien einzigartig ist. Die 
Bewegung greift einen tief sitzenden 
Verdruss gegenüber der politischen 
„Kaste“ auf, die sich und ihre Privilegien 
über alle Veränderungen der letzten 21 
Jahre weitgehend erhalten hat, und 
transformiert den Protest der Straße er-
folgreich in Wählerstimmen. Der M5S 
ist dabei weder klar links noch klar 

Den	meisten	M5s-WÄHlErN	geht	
es	um	konkrete	Inhalte	und	nicht	um
die	Person	Grillos.
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rechts, in vielen Punkten bleibt er in-
haltlich diffus und auf lokale Themen 
fokussiert. Die Bewegung formiert sich 
über das Internet, nutzt dieses intensiv 
für Abstimmungen und Diskussionen, 
ist aber viel weniger auf die typischen 
Internet-Themen konzentriert als z. B. 
die europäischen Piraten-Parteien.

Der M5S kann auf Dauer nicht von 
den populistischen Auftritten seines 
charismatischen Führers leben, sondern 
muss sich auch an den Ergebnissen sei-
ner Arbeit messen lassen – und sei es 
nur an den Folgen der Totalopposition. 
Die Wahl war kein reiner Protest. Viele 
Wähler erwarten keine weitere Untätig-
keit der Politik, sondern grundlegende 
Reformen des politischen Systems und 
der „Kaste“. Wenn diese Reformen für 
eine weitere Legislaturperiode an der 
Abstinenz des M5S scheitern, wird dies 
zu neuerlicher Enttäuschung der Wäh-
ler führen. Die von Grillo geforderten 
„100 %“ Zustimmung sind so undemo-
kratisch wie unrealistisch. Die meisten 
Wähler würden sinnvolle Reformen ei-
ner Revolution vorziehen und lieber 
schnelle erste Schritte sehen, als auf 
eine völlige Neuordnung irgendwann 
zu hoffen. Es bleibt abzuwarten, ob die 
Mandatsträger des M5S sich von Gril-
lo emanzipieren werden und ob Grillo 
in der Lage ist, weitere „Aushänge-
schilder“ zuzulassen, die der Bewe-

wendigkeit für den M5S, Zugeständ-
nisse zu machen. Im Gegenteil: Der 
M5S kann die Zusammenarbeit zwi-
schen PD und PdL nutzen, um weiter-
hin die ideologische Biegsamkeit und 
das Streben nach Machterhalt der eta-
blierten Parteien anzuprangern. 

Inhaltlich wird sich der M5S in zu-
künftigen Wahlkämpfen aber deutli-
cher positionieren und neben der Ab-
sage an die politischen Strukturen 
auch Vorschläge zur Veränderung an-
bieten müssen, damit ein ähnlicher 
Wahlerfolg wiederholt werden kann. 
Eine Beteiligung des M5S an einer Re-
gierung würde dabei weder eine Ge-
fahr für Europa noch für Italien selbst 
bedeuten, da die Ziele – wie zuvor ge-
zeigt – konstruktiv und nicht destruk-
tiv angelegt sind und dem italienischen 
politischen System tatsächlich einen 
Weg aus der tiefen Krise weisen kön-
nen. Im Gegenteil: Ein längerer Aus-
schluss dieser veränderungs- und ge-
staltungswilligen Menschen aus der 
Politik könnte eine Radikalisierung 
fördern, welche die Krisen des politi-
schen Systems und der Wirtschaft ver-
tiefen würde.  ///

/// MARKUS K. GRIMM, M.A. 
Institut für Politikwissenschaft, Justus-
Liebig Universität Gießen.

gung mehr Stimmen und Gesichter in 
der Öffentlichkeit geben können. Ent-
gegen früheren Ankündigungen ist 
nicht mit einem baldigen Rückzug 
Grillos zu rechnen, da dies einer Kapi-
tulation gleich käme. Seine Aussagen 
deuten eher darauf hin, dass er mit ei-
nem nahen Zusammenbruch des Sys-
tems rechnet und sich somit kurz vor 
dem Ziel seines Wirkens sieht. Denk-
bar ist, dass Grillo auf seiner zentralen 
Rolle beharrt und versucht, selbst im 
Fall einer konstruktiven Mitarbeit an 
Reformen oder gar einer (Mit-)Regie-
rung des M5S, von außen autokratisch 
und nicht selbst demokratisch legiti-
miert, mit zu bestimmen. Dann be-
stünde auch die Gefahr einer ideologi-
schen Überhöhung seiner Rolle als 
„Retter“ Italiens und von daraus fol-
genden populistischen Entwicklungs-
schritten in einer Reform des politi-
schen Systems. Dies könnte sich zum 
Beispiel in einer Machtverschiebung 
zu direkt-demokratischen, plebiszitä-
ren Elementen nach Schweizer Art 
oder der Schaffung einer Präsidialde-
mokratie, möglicherweise mit Grillo 
als erstem direkt gewählten Präsiden-
ten, äußern. Auf jeden Fall muss der 
M5S aber den Spagat zwischen der me-
dialen Notwendigkeit eines omniprä-
senten Leaders und damit der Existenz 
eines Lautsprechers wie Grillo einer-
seits und den demokratischen Ansprü-
chen der eigenen Basis auf Mitsprache 
und Mitentscheidung andererseits be-
wältigen.

Denkbar ist mittelfristig auch eine 
Abspaltung der gemäßigten Mitglie-
der, die Politik gestalten und nicht auf 
den Zusammenbruch des gesamten 
politischen Systems warten wollen. So-
lange allerdings die Große Koalition 
arbeitsfähig ist, ergibt sich keine Not-

Der	m5s	ist	eine	ernsthafte	
Bewegung,	die	das	politische	
system	Italiens	VErÄNDErN	will,	
aber	nicht	an	Chaos	interessiert	ist.

anmerkungen
 1  Alle Zahlen nach: http://www.beppegrillo.

it/2013/04/i_numeri_delle_quirinarie.html
 2  Alle Unterpunkte auf: http://www.beppegrillo.it/

movimento/programma/ 
 3  Zwei römische M5S-Aktivisten, in: Barbara Serra: 

„Die Anfänge der Bewegung von Beppe Grillo“(Al 
Jazeera 2008), auf You Tube: http://youtu.be/
MXoPqhPVOpA, 09:00 ff., abgerufen 16.4.2013.

 4  Ginsborg, Paul: Italien retten, Berlin 2011, S. 114.
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Als Ende April 2013, zwei Monate nach 
den Parlamentswahlen, Italien wieder 
eine Regierung hatte, hörte und las man 
vielerorts: „Die Democrazia Cristiana 
ist zurück.“ In der Tat gehören dem neu-
en Kabinett viele ehemalige Christde-
mokraten an, angefangen bei Enrico 
Letta, dem Regierungschef, dessen Bio-
graphie auch wichtige Hinweise gibt, 
was aus der Democrazia Cristiana wur-
de. Enrico Letta gehört heute dem vom 
Partito Democratico angeführten Mitte-
links-Bündnis an. Sein Onkel, Gianni 
Letta, ist wiederum einer der engsten 
Berater von Silvio Berlusconi. Onkel 
und Neffe waren beide einst in der 
Christdemokratischen Partei aktiv. Eine 
ähnliche Biographie weisen auch etliche 
andere Minister dieser Regierung auf. 
Darunter die heute dem Mitte-links-La-
ger angehörenden Dario Franceschini 
und Graziano Delrio und die aus dem 
Berlusconi-Lager stammenden Mauri-
zio Lupi und Angelino Alfano, Letzterer 

///	Italiens	Christdemokraten

auch stellvertretender Ministerpräsident 
und Vorsitzender des Popolo della Li-
bertà. Doch unabhängig davon, ob sie 
dem konservativen oder dem progressi-
ven Bündnis angehören, sind sie alle 
Vertreter der jeweiligen moderaten Flü-
gel. Für ein Land, das nach 20 Jahren 
ideologischer Grabenkriege erschöpft 
und orientierungslos dasteht, ist das 
eine wichtige Voraussetzung, um die 
Berlusconi-Anhänger und die Berlusco-
ni-Gegner von den Barrikaden herunter 
zu holen und um Italien aus der ideolo-
gischen Sackgasse herauszuführen, in 
die es sich wieder einmal verirrt hat. 

Schlägt man im Geschichtsbuch 
nach, erfährt man, dass die Democrazia 
Cristiana schon einmal mit der nationa-
len Versöhnung beauftragt wurde, und 
zwar nach 1945. Damals war das Land 
zwischen Faschisten und Antifaschisten 
gespalten. Die Antifaschisten waren 
wiederum in zwei große Blöcke aufge-
teilt, nämlich Christdemokraten und 

EIN	uNmÖGLICHEs	ComEBACk

AndreA AffAticAti /// Über vierzig Jahre lang prägte die Democrazia Cristiana 
Italiens Schicksal. Trotzdem verschwand die Partei Anfang der 90er-Jahre sang- und 
klanglos. Anders als die kommunistischen Erzrivalen wussten sich die Christdemo-
kraten nicht neu zu erfinden. Warum dies so kam und warum es auch in Zukunft kaum 
wieder eine christliche Einheitspartei geben wird, hat noch immer maßgeblich mit 
dem Vereinigungsprozess Italiens zu tun.

Q
ue
lle

:	G
et
ty
	I
m
ag
es
	E
ur
op

e

Enrico Letta, Vizechef 
des Partito Demo-
cratico und seit 
April 2013 der neue 
italienische Minister-
präsident, bei seinem 
Antrittsbesuch in 
Berlin Ende April. 
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Kommunisten, die sich nicht weniger 
feindlich gegenüberstanden. Hinzu 
kam, dass Italien die größte kommunis-
tische Partei des Westens hatte. Palmiro 
Togliatti, Vorsitzender des Partito Co-
munista Italiano, war sich der explosi-
ven Situation sehr wohl bewusst, und 
der Bürgerkrieg in Griechenland zeigte 
ihm, wie eine ideologische Zuspitzung 
auch in Italien hätte ausarten können. 
Deswegen setzte er alles auf die Versöh-
nung des Landes, die ihm in dem Mo-
ment weitaus wichtiger erschien als die 
Revolution. Und er überließ Alcide De 
Gasperi die Aufgabe, das Land zusam-
menzuhalten und zu versöhnen.
 Zurück in die heutige Zeit. Zwar drohte 
Italien im April 2013 kein Bürgerkrieg, 
doch wie tief die politische Verfeindung 
war, wie unauflöslich, zumindest dem 
Anschein nach, die Gegensätze, bezeug-
te die Unfähigkeit der Parteien, gemein-

sam ein neues Staatsoberhaupt zu wäh-
len. Man hielt sich gegenseitig in Schach, 
und erst der verantwortungsvolle Ent-
schluss von Giorgio Napolitano, sich 
trotz hohen Alters ein zweites Mal dieser 
Wahl zu stellen, vermochte es, die Patt-
situation zu beenden. Und so kam es 
eben, dass ein ehemaliger Kommunist, 
Giorgio Napolitano, einen ehemaligen 
Democristiano, Enrico Letta, wie schon 
einst, nicht nur mit der Regierungsbil-

dung, sondern implizit auch mit der “na-
tionalen Versöhnung” beauftragte.  

Das Leopard-Syndrom
Nicht alle waren über die vom 87-jähri-
gen Staatsoberhaupt erzwungene Lö-
sung erfreut. Besonders die sogenann-
ten Falken beider Lager standen dieser 
„coalizione delle larghe intese“, diesem 
Bündnis der „breiten Einverständnisse“, 
argwöhnisch gegenüber. Doch auch 
wenn es in der Tat Ähnlichkeiten mit 
der Nachkriegssituation gibt, stellt sich 
die Frage, ob die von einem berühmten 
Karl-Marx-Zitat abgeleitete Bemerkung 
„Brav gewühlt, alte DC“ noch stimmt. 
Die Äußerung stammt von Fabrizio Cic-
chitto, einem ehemaligen Sozialisten, 
der heute zu den Falken des Berlusconi-
Lagers gehört. Folgt man Cicchittos Ge-
dankengang, müsste man vermuten, die 
Christdemokraten hätten all diese Jahre 
wie brave Maulwürfe ihr Comeback in 
Deckung vorbereitet. Zweifelsohne eine 
faszinierende These, die aber sogar für 
ein in politische Intrigen verliebtes Land 
wie Italien etwas zu weit gegriffen 
scheint. Zwar beschreibt der Satz „Alles 
ändert sich, bis sich am Ende nichts ver-
ändert“ aus Tomasi di Lampedusas 
weltberühmten Roman „Der Leopard“ 
noch immer bestens das Land, aber der 
kollektive Aufschrei der Medien, die DC 
sei wieder zurück, wirft genau genom-
men ganz andere Fragen auf. Warum 
hat Italien keine christliche Einheitspar-
tei mehr? Warum entstand aus den 
Trümmern der einst mächtigsten Partei 
Italiens, die über 40 Jahre in Regie-
rungsverantwortung stand und wie kei-
ne andere die politische und gesell-
schaftliche Mentalität prägte, keine 
neue christliche bzw. katholische Volks-
partei? Immerhin gelang es den Erzriva-
len, den Kommunisten, sich neu zu er-

finden und nach mehrfachen Umbenen-
nungen und progressiven und progres-
sistischen Neuorientierungen noch ir-
gendwie und irgendwo im Partito De-
mocratico weiterzuleben.

Natürlich wurden auch im Fall der 
Democrazia Cristiana Wiederbele-
bungsversuche unternommen. Doch 
mehr als Splitterpartein kamen dabei 
nicht heraus. Sicher hat dies auch mit 
dem neuen, Anfang der 90er-Jahre ein-
geführten Parteiensystem zu tun: Man 
wechselte von einem Vielparteien- zu ei-
nem bipolaren System. Dieses neue Sys-
tem sah aber keine Mitte vor. Der politi-
sche Raum, den einst die Democrazia 
Cristiana besetzte, war also weggefal-
len. Ab 1994 entschieden sich die Wah-
len in Italien nicht mehr in der Mitte, 
sondern links oder rechts derselben. Es 
lag also in der Natur des neuen Parteien-
systems, dass sich die ehemaligen De-
mocristiani, je nach konservativer oder 
progressistischer Gesinnung, in einem 
der Lager wiederfanden. Dass es aber in 
den zwei Bündnissen dann nicht je ei-
nen, sondern gleich mehrere DC-Able-
ger gab, hatte wiederum mit den vielen 
internen Flügeln zu tun, die die Demo-
crazia Cristiana schon zu Lebzeiten cha-
rakterisierten. So etablierten sich Mitte-
rechts die konservativen CCD und 
CDU, die später in die UDC fusionier-
ten, Mitte-links der Partito Popolare, 

der dann in die Margherita aufging, und 
die UDEUR.

Die Etappen des Niedergangs 
Allgemein datiert man das Ende der De-
mocrazia Cristiana auf die Entlarvung 
des illegalen Parteifinanzierungs- und 
Korruptionsskandals „Tangentopoli“, 
also zwischen 1992 und 1993. Doch die 
ersten Anzeichen des Niederganges 
zeigten sich schon viel früher, Mitte der 
70er-Jahre. 1974 zu einer Volksabstim-
mung aufgerufen, stimmte die Mehrheit 
der Italiener zu Gunsten des Schei-
dungsrechts, sechs Jahre später, bei ei-
ner anderen Volksabstimmung, sogar zu 
Gunsten des Abtreibungsrechts. In der 
Democrazia Cristiana reagierte man be-
treten, im Vatikan war man zutiefst irri-
tiert, und schon damals stellte sich so 
manch höherer Kirchenmann die Frage: 
Wozu eigentlich eine christliche Ein-
heitspartei? Denn die Partei profitierte 
weitaus mehr von der Unterstützung der 
Kirche, namentlich der Priester, als die 
Kirche von der Partei.

Zeugte der Ausgang der zwei Volks-
abstimmungen von einer Säkularisie-
rung der Gesellschaft, die die Kirche 
sowie die Partei oder zumindest einen 
Teil dieser überraschte und überrumpel-
te, so legte ein anderes, diesmal drama-
tisches Ereignis eine schon angedeute 
Schwachstelle der Partei bloß, nämlich 
die internen Zwistigkeiten und Macht-
kämpfe, angeführt von namenhaften 
Democristiani wie Aldo Moro, Aminto-
re Fanfani, Giulio Andreotti. Am 16. 
März 1978 wurde Aldo Moro, damali-
ger Parteivorsitzender, von einem Kom-
mando der Terrorgruppe Brigate Rosse 
auf seinem Weg in die Parteizentrale 
entführt. Das Land war unter Schock. 
In der Democrazia Cristiana standen 
sich Befürworter und Gegner einer Ver-

Nach	den	Wahlen	im	Februar	
2013	schien	eine	Regierungsbildung	
UnMÖGLicH.

Ab	1994	entScHieden	sich	die	Wah-
len	durch	das	neue	Parteiensystem	
nicht	mehr	in	der	mitte,	sondern	
links	oder	rechts	davon.
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handlung mit den Terroristen immer 
feindlicher gegenüber. Papst Paul VI. rief 
die Terroristen auf, sich zu besinnen 
und den Spitzenpolitiker frei zu lassen. 
Aldo Moro selber schrieb aus der Gefan-
genschaft verzweifelte Briefe und Appel-
le wie diesen: „Ist es möglich, dass Ihr 
alle meinen Tod wollt, aus vorgeschobe-
ner Staatsräson?“ In seiner Ohnmacht 
drohte er auch: „Mein Blut komme über 
Euch!“ Der damalige Regierungschef 
Giulio Andreotti blieb jedoch unnach-
giebig: „Keine Verhandlungen mit den 
Terroristen“, war seine Parole. Fast zwei 
Monate dauerte die Gefangenschaft. 
Am Morgen des 9. Mai 1978 wurde Mo-
ros Leichnam in einem roten Renault 4 
auf halbem Weg zwischen den römi-
schen Parteizentralen von Christdemo-
kraten und Kommunisten aufgefunden. 

 Hatte Moros Entführung die 
Grundfesten der Partei stark angegrif-
fen, war es elf Jahre später der Fall der 
Mauer, der den Anfang vom endgülti-
gen Ende einläutete. So zumindest argu-

mentierte der damalige Staatspräsident 
Francesco Cossiga. Mit dem Ende des 
Kommunismus, meinte der altgediente 
„Democristiano“, löse sich auch die Bin-
dekraft, die bis dato die Christdemokra-
ten zusammen gehalten habe. Ohne Ei-
sernen Vorhang entfiel auch die „raison 
d’être“ der DC, nämlich Bollwerk gegen 
die Gefahr einer Machtergreifung der 
Kommunisten zu sein. 

Die neue Weltordnung förderte statt-
dessen eine politische und wirtschaftli-
che Emanzipierung Italiens. Die strate-

Papst Johannes Paul II. erklärt noch 
nicht alles. Wie der Politologe Roberto 
Cartocci in einer Studie über die heutige 
Verbreitung des Katholizismus in Italien 
richtigerweise bemerkt, hat der Sitz des 
Vatikans dem italienischen Katholizis-
mus seit jeher eine besondere Aura ver-
liehen. Das enge Netz an Diözesen und 
Kirchen, das sich über das ganze Land 
erstreckt, erklärt auch, wie prägend die-
ser Katholizismus im kulturellen und 
gesellschaftlichen Bereich seit jeher ist. 
In keinem anderen katholischen Land 
gibt es eine so engmaschige Verbreitung, 
hebt Cartocci hervor.2

Es war also dieser einzigartigen Posi-
tion geschuldet, dass die Kirchenhierar-
chien, als es in der Democrazia Cristia-
na gefährlich zu bröckeln begann, zu-
mindest den Versuch unternahmen, die 
katholischen Wähler zum Zusammen-
halt aufzufordern. Doch für jegliche 
Hilfe war es schon zu spät. 1991 grün-
dete der Bürgermeister von Palermo, der 
Christdemokrat Leoluca Orlando, die 
Partei „La Rete“. Mit dieser Bewegung 
wollte sich Orlando gleichzeitig von ei-
nem gewissen christdemokratischen 
Milieu abgrenzen, welches in Sizilien 
immer stärker im Verdacht mafiöser 
Verwicklungen stand (sogar der Spitzen-
politiker Giulio Andreotti landete 1993 
wegen mutmaßlicher Verbindungen zur 
Mafia vor Gericht). Aber auch im hohen 
Norden bröckelten der DC eine Hoch-
burg nach der anderen weg. Mit dem 

gische Lage des Landes im Mittelmeer 
war bis zur Auflösung des Ostblocks für 
die amerikanischen Streitkräfte so wich-
tig gewesen, dass man in Washington 
nicht nur bereit war, die „stabile Instabi-
lität“ Italiens in Kauf zu nehmen, son-
dern, wenn nötig, auch immer wieder 
mit großzügigen wirtschaftlichen und 
finanziellen Unterstützungen nachzu-
helfen. Einzige, wenngleich fundamen-
tale Bedingung war, dass die Christde-
mokraten den politischen „Status quo“ 
gewährleisteten und niemals, weder mit 
Kommunisten noch mit Neofaschisten, 
Koalitionsgespräche führen würden. 
Die italienischen Politiker hatten sich 
mit dieser Vasallenrolle nicht nur abge-
funden, sondern, wie der Korruptions-
skandal „Tangentopoli“ wenige Jahre 
später aufgedeckt hatte, in ihr auch bes-
tens eingerichtet. Den Herausforderun-
gen der neuen Weltordnung, der Globa-
lisierung des internationalen Wettbe-
werbs, waren aber weder die christde-
mokratischen Spitzenpolitiker noch die 
der anderen Parteien gewachsen.

Die Kirche passt sich schnell an  
Betrachtet man im Nachhinein, wie 
schnell sich die Kirche mit dem Unter-
gang der Democrazia Cristiana abge-
funden hat, kommt man nicht umhin, 
dem Vatikanexperten Sandro Magister 
Recht zu geben. Dieser stellte schon 
2001 in seinem Buch „Chiesa extrapar-
lamentare“ (Außerparlamentarische 
Kirche)1, die Vermutung an, das Ende 
der DC sei auch eine Art Befreiungs-
schlag für die Kirche gewesen. Es 
stimmt zwar, dass ab Herbst 1978, nach 
fast 500 Jahren, wieder ein ausländi-
scher Papst auf dem Stuhl Petri saß und 
dass sich der Horizont des Polen Karol 
Wojtyla weit über Italiens Grenzen hin-
aus erstreckte. Doch die Herkunft von 

Ruf „Weg von der römischen Räuber-
bande“ eroberte die populistische und 
fremdenfeindliche Lega Nord die Wäh-
ler der Lombardei, des Friaul und Vene-
tiens. 

 1994 wurde ein letzter verzweifelter 
Versuch unternommen, die Partei am 
Leben zu erhalten, und zwar indem man 
sie „rückbenannte“ in Partito Popolare 
Italiano, PPI, wie sie ursprünglich gehei-
ßen hatte. Die Wähler ließen sich nicht 
beirren, und gerade mal 14 % gaben 
dem PPI ihre Stimme. So wie die Kirche, 
haben auch die Italiener der DC nicht 
lange nachgetrauert. 

Leicht gemacht wurde die Trennung 
auch durch einen Neuankömmling. Der 
Unternehmer und Medienzar Silvio 
Berlusconi hatte sich „zum Wohl des 
Landes“ – so seine Botschaft – ent-
schlossen, in die politische Arena zu 
steigen. Im Herbst 1993 gründete er die 
Partei Forza Italia. Der Zeitpunkt war 
perfekt, um den verwaisten konservati-
ven Democrazia Cristiana Wählern, 
rechtzeitig vor den Parlamentswahlen, 
die im Frühjahr 1994 angesagt waren, 
eine neue politische Heimat zu geben. 
Dieses Kalkül sollte sich nicht nur als 
ein Volltreffer, sondern auch als ein 
Doppeltreffer erweisen. Forza Italia 
schaffte es nicht nur auf Anhieb in das 
Parlament, ihr Gründer zog das große 
Los und wurde zum Ministerpräsiden-
ten gekürt. Man schrieb viel über das 
Phänomen, doch keiner konnte ahnen, 
dass der Cavaliere wie kein anderer die 
Politik, aber auch die Gesellschaft prä-
gen sollte.

Die Existenz der DC war eine  
Anomalie 

Dass gerade Italien seit 20 Jahren ohne 
eine „christliche“ Einheitspartei aus-
kommt, mag verwundern. Noch skurri-

Die	ersten	AnZeicHen	des	
Niederganges	der	DC	zeigten	sich	
bereits	mitte	der	70er-Jahre.

Das	Ende	der	DC	war	eine	Art	
BefreiUnGSScHLAG	für	die	kirche.
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ler hört sich aber die These des Vatikan-
experten Magister an, derzufolge die ei-
gentliche Anomalie die Existenz der 
Democrazia Cristiana war. Was sich wie 
ein intellektuelles Gedankenspiel an-
hört, hat aber ein solides Fundament. 
Man muss die Geschichte Italiens ab 
1861 Revue passieren lassen und sich 
mit dem Einigungsprozess näher befas-
sen. Anders als in Deutschland konfron-
tierte der „Vereinigungsprozess“ Italiens 
die Kirche nicht nur mit einem wachsen-
den Antiklerikalismus und der Enteig-
nung etlicher Besitztümer. Denn das 
1861 ausgerufene vereinigte Königreich 
bedingte notgedrungen auch die kurz 
danach folgende Eroberung des Kir-
chenstaates sowie die Ernennung Roms 
zur Hauptstadt. Für den damaligen 
Papst Pius IX. ein unverzeihlicher Af-
front, dem er 1874 mit dem Erlass „non 
expedit“ entgegentrat, also mit dem für 
alle Katholiken gültigen Verbot, an poli-
tischen Tätigkeiten teilzunehmen. Bis 
1904 hielt der Vatikan an diesem Verbot 
fest, ungeachtet dessen, dass es immer 
mehr Katholiken und auch Priester gab, 
die politisch aktiv werden wollten. Doch 
was geschehen sollte, geschah trotzdem. 
Und es sollte sogar ein Priester sein, der 
die erste christlich-katholische Volks-
partei ins Leben rief. Am 18. Januar 
1919 gründete der aus Sizilien stam-
mende Don Luigi Sturzo den Partito Po-
polare. Ein langes Leben war diesem 
Neuling allerdings nicht beschert. Die 

übergreifende“ Partei aufbauen. Eine 
Partei, die nicht nur die Interessen der 
Großgrundbesitzer (im Süden) und der 
Großunternehmer (im Norden) vertritt, 
sondern, sogar mehr noch, die Interes-
sen des Mittelstands, der Kleinbauern 
und Kleiunternehmer, der Geschäftsin-
haber, Handwerker und Freiberufler. 
Natürlich warb man auch mit typisch 
„katholischen Werten“. So stilisierte 
man sich im Vergleich zu den Kommu-
nisten zu den Hütern der Familie. Doch 
zollte die Partei der Kirche damit nicht 
mehr als den nötigen Respekt. Konkrete 
Wahlversprechen, wie zum Beispiel die 
von Geistlichen geführten Schulen fi-
nanziell mehr zu unterstützen, wurden 
nur vage angedeutet und gleich nach 
den Wahlen wieder vergessen. Die Kir-
che war sich dieser Ambiguität absolut 
bewusst. Während der gesamten Vor-
herrschaft der Democrazia Cristiana 
fühlte man sich viel mehr ausgenützt, 
als dass man Nutzen aus dieser Partei 
hätte ziehen können. Als Paradebeispiel 
dienen hierfür die Lateranverträge. 1929 
unter dem Faschismus unterschrieben, 
regelten sie die Beziehungen zwischen 
Staat und Vatikan. Eine Novellierung 
dieser Veträge, die der Vatikan wieder-
holt angefordert hatte, erfolgte aber erst 
1984, als Bettino Craxi, also ein Sozia-
list, Regierungschef war.

Berlusconi spaltet auch die Kirche
Die politische Notgedrungenheit, die 
die Beziehung zwischen Democrazia 
Cristiana und Kirche während all der 
Jahre und bis zum Fall der Mauer ge-
prägt hatte, erwies sich Anfang der 
90er-Jahre fast schon als Vorteil. Als die 
christdemokratische Partei dann ver-
schwand, nahm man sich vor, von nun 
an Abstand zum politschen Alltag zu 
bewahren und sich keiner Partei mehr 

Faschisten lösten die Partei 1926 auf. 
Zwei Jahre zuvor hatte Don Luigi Sturzo 
den Vorstand schon abgegeben und war 
nach London ins Exil gegangen. Alcide 
De Gasperi hatte nach ihm die Führung 
übernommen. Der Vatikan selbst arran-
gierte sich mit den neuen Machthabern 
und verhandelte in eigener Sache direkt 
und eigenständig mit Mussolini.

Dass Priester und Dorfpfarrer nach 
dem Krieg ihr Kirchenvolk bei jeder 
Sonntagsmesse aufforderten, Democra-
zia Cristiana zu wählen, war weniger 
einer grundlegegenden Übereinstim-
mung mit der 1942 von Alcide De Gas-
peri gegründeten Partei Democrazia 
Cristiana geschuldet, sondern vielmehr 
ein Akt notgedrungener Anpassung an 
die äußeren Umstände. Die neue Welt-
ordnung, der Kalte Krieg und die Tatsa-
che, dass Italien die größte Kommunis-
tische Partei des Westens hatte, ließen 
der Kirche keine andere Wahl. De Gas-
peri selber wusste, was er der Kirche 
verdankte, denn von ihm stammt der 
Satz: „Die Wahlen entscheiden die 
Priester.“ Ein Satz der im Kern wahr 
war, gleichzeitig aber auch etwas über-
trieben. Denn ein (Groß)Teil der Italie-
ner hätte auch ohne Sonntagspredigt die 
Kommunisten nicht gewählt. Und die 
48,5 % Wahlstimmen, die die Demo-
crazia Cristiana 1948 erlangte, hatten 
auch sehr viel mit De Gasperis kluger 
und weitsichtiger politischer Linie zu 
tun. Wie der Historiker Paul Ginsborg 
bemerkt, war De Gasperi zwar ein from-
mer, aber auch ein nüchterner und prag-
matischer Katholik.

Nach dem Ende des Krieges hätte 
der Vatikan eine eher rechtskonservati-
ve katholische Partei begrüßt, anderen 
in der Kirche wäre eine sozialere Partei 
lieber gewesen. De Gasperi war ein 
Mann der Mitte, er wollte eine „klassen-

zu verschreiben, auch nicht notgedrun-
gen. Denn  Papst Leo XIII hatte seiner-
zeit gesagt – Vatikan und Kirche befan-
den sich damals auf Kriegsfuß –, die 
Kirche benötige keine politische Ver-
mittlung, denn sie gehöre ja allen. Man 
bekannte sich zu einer Kirche, die von 
nun an ihre Grundwerte und Botschaf-
ten (Familie, Schutz des ungeborenen 
Lebens) im direkten Dialog mit der Ge-
sellschaft und den Institutionen vermit-
telte und verteidigte.

Doch allen Vorsätzen zum Trotz 
schaffte es Berlusconis Einstieg in die 
Politik, nicht nur die Gesellschaft zu 
spalten, sondern auch die Kirche. Und 
es sollten gerade zwei namenhafte Kir-
chenmänner sein, die allen voran poli-
tisch Partei ergriffen. Es handelte sich 
dabei um den konservativen Vorsitzen-
den der Italienischen Bischofskonfe-
renz, Kardinal Camillo Ruini, und um 
den progressiven Erzbischof von Mai-
land, Kardinal Carlo Maria Martini.

Angestoßen hatte den Disput aber 
ein anderer, in den Kirchendebatten 
nicht minder wichtiger Kirchenmann, 
und zwar der Mönch Giuseppe Dossetti. 
Für ihn stellten Berlusconi, die Werte 
und die Glitzerwelt, die er und sein Me-
dienimperium vertraten, „das Übel 
schlechthin“ dar. Dieses radikale, ver-
nichtende Urteil nötigte Kardinal Ruini 
zum Widerspruch. Denn er schätzte 
wiederum Berlusconi und seinen Katho-
lizismus, der sich frei von jeglichen 
Selbstgeißelungszwängen optimistisch 
und tatkräftig entfaltete. In seinen Au-
gen war Berlusconi sogar der typische 

Die	KAtHOLiScHe KircHe	forderte	
auf,	Democrazia	Cristiana	zu	wählen.

Berlusconi	wurde	in	kirchenkreisen	
UnterScHiedLicH	bewertet.
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die Mehrheit dafür. Was aber nicht 
heißt, dass die Merhheit der Italiener 
auch automatisch für Homo-Ehen und 
das Adoptionsrecht von gleichge-
schlechtlichen Paaren stimmen würden. 
Man darf auch nicht vergessen, dass die 
Democrazia Cristiana mehr von konser-
vativen, antikommunistischen Merk-
malen geprägt war als von spezifisch 
„katholischen“. 

Nichtsdestotrotz meinten und 
schrieben viele gleich nach der Vereidi-
gung der Regierung von Enrico Letta, 
die Democrazia Cristiana sei wieder zu-
rück. Eine Behauptung, die auch das 
schlechte Wahlergebnis des Bündnisses 
von Mario Monti mit dem ehemaligen 
Christdemokraten Pier Ferdinando 
Casini übersah. Sicher, drei Millionen 
Italiener haben diesem Bündnis der Mit-
te ihre Stimme gegeben, was aber nicht 
einmal 10 % der Wähler entsprach. 
Maurizio Crippa, stellvertretender 
Chefredakteur der Tagszeitung „Il Fog-
lio“ und praktizierender Katholik, hin-
terfragte die Behauptung vieler Politolo-
gen und Kommentatoren: „Genügt 
wirklich ein 47-jähriger Regierungschef, 
der, als die Democrazia Cristiana ver-
schwand, gerade mal 25 Jahre alt war, 
um behaupten zu können, die DC sei 
wieder zurück?“ Das ist zu bezweifeln. 
Es stimmt also nicht, dass sich in Italien 
immer alles nur ändert, damit sich 
nichts ändert.  ///

sicht nach zunehmende „Irrelevanz der 
Katholiken“, ein Umstand, an dem die 
Kirche selbst nicht ganz unschuldig ist. 
Die praktizierenden Katholiken hätten 
sich immer mehr abgeschottet, meinte 
Galli della Loggia, würden sich lieber in 
Enklaven zurückziehen, anstatt engere 
Beziehungen zum Rest der Gesellschaft 
zu knüpfen. Mag sein, meint Galli della 
Loggia, dass das politische System keine 
katholische Partei mehr benötigt, den-
noch wäre gerade jetzt eine Stimme, die 
sich an den katholischen Grundwerten 
orientiert, besonders wichtig. Die wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Krise, 
in der Italien steckt, fordere eine Rück-
besinnung auf Solidarität und neue 
Ernsthaftigkeit und, noch wichtiger, die 
aktuelle Lage fordere einen neuen Ge-
meinsinn. „Und es wäre schlichtweg pa-
radox, dass in Anbetracht dieser Her-
ausforderung gerade das ‚christliche 
Ethos‘ außen bliebe. Immerhin prägt 
dieses Ethos noch immer große Teile der 
italienischen Gesellschaft“, meinte der 
Politologe.

Doch vermisst der normale Bürger 
eine christliche Einheitspartei? Der His-
toriker Francesco Margiotta Broglio 
neigt dazu, dies eher zu bezweifeln. 
Trotz des unbestreitbaren Einflusses, 
den der Vatikan seit jeher auf das gesell-
schaftliche und kulturelle Leben in Itali-
en ausübt, hat das Land im Säkularisie-
rungsprozess mit dem Rest des Abend-
landes mitgehalten. Auch in Italien be-
sucht man immer weniger die Sonntags-
messe und heiratet immer öfter auf dem 
Standesamt. Die Politiker scheinen die 
kirchlichen Verordnungen weitaus mehr 
zu befolgen als die Italiener. Würde man 
die Bevölkerung zum Beispiel zum The-
ma Gleichsetzung von Ehen und Le-
benspartnerschaften, inklusiv homose-
xuellen, direkt abstimmen lassen, wäre 

Vertreter des „ambrosianischen Katholi-
zismus“. Diesem Standpunkt wider-
sprach jedoch gerade der Erzbischof der 
Stadt des Heiligen Ambrosius, Kardinal 
Martini. Der Erzbischof drückte sich 
zwar gemäßigter als Dossetti aus, be-
zeichnet aber die politische Lage Italiens 
nach dem fulminanten Wahlsieg des Ca-
valiere 1994 als besonders „nebulös“ 
und verschwommen. Der Disput zwi-
schen den beiden Kirchenmännern ge-
wann an Brisanz, als das Mitte-links 
Bündnis Anfang 1995 den Wirt-
schaftsprofessor und ehemaligen Christ-
demokraten Romano Prodi zu seinem 
Kandidaten für das Ministerpräsiden-
tenamt kürte. Der konservative Ruini 
war darüber alles andere als erbaut und 

mahnte seinerseits die Priester zur kom-
promisslosen Überparteilichkeit. Kardi-
nal Martinis Antwort kam umgehend. 
Gerade jetzt sei es wichtig, die gegen-
sätzlichen politischen Richtlinien der 
zwei Bündnisse auch anhand ihrer mo-
ralischen Beweggründe zu messen. Und 
dass für Martini das Mitte-links-Lager, 
also das Prodi / Ulivo-Bündnis, dem von 
Berlusconi moralisch überlegen war, 
stand natürlich außer Frage. 

Gemeinsinn und christliches Ethos
Der Politologe Ernesto Galli della Log-
gia beklagte wiederholt die seiner An-

Der	BÜrGer	braucht	nicht	
unbedingt	eine	christliche	
Einheitspartei.

///  ANDrEA AffATICATI 
ist in Wien geboren und lebt seit über 30 
Jahren in Mailand. Als freiberufliche 
Journalistin beschäftigt sie sich sowohl 
mit deutscher als auch mit italienischer 
Politik und schreibt darüber für deut-
sche und italienische Medien.

Anmerkungen
 1  Magister, Sandro: Chiesa extraparlamentare, Na-

poli 2001.
 2  Cartocci, Roberto: Geografia dell’Italia cattolica, 

Bologna 2011.



58	 POLITISCHE STUDIEN // 450

AnAlysen

Die Europäische Zentralbank  
in der Kritik

Seit dem 1. Januar 1999 ist die Europäi-
sche Zentralbank (EZB) für die Durch-
führung der Geldpolitik im Euro-Wäh-
rungsgebiet verantwortlich. Dem Euro-
Währungsgebiet gehören die 17 EU-
Länder an, die den Euro eingeführt ha-
ben. Im Einzelnen sind dies Belgien, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frank-
reich, Griechenland, Irland, Italien, Lu-
xemburg, Malta, Niederlande, Öster-
reich, Portugal, Slowakei, Slowenien, 
Spanien und Zypern. Am 1. Januar 2014 
wird mit Lettland ein weiteres Mitglied 
hinzukommen. In den ersten Jahren 
nach der Einführung des Euro war die 
Politik der Europäischen Zentralbank 
vergleichsweise unspektakulär. Dies än-
derte sich im Verlauf der weltweiten Fi-
nanzkrise von 2007 bis 2009 und vor 

///	sind	die	Risiken	beherrschbar?	

allem mit Beginn der Euro-Krise im Jahr 
2010. Immer stärker betrieb die Europä-
ische Zentralbank eine expansive Geld-
politik (Ausweitung der Liquidität, Poli-
tik des „billigen Geldes“) und führte 
gleichzeitig immer stärker Maßnahmen 
durch, bei denen sich die Frage stellte, 
ob sie noch von ihrem Mandat gedeckt 
sind. Dies gilt insbesondere für den An-
kauf von Staatsanleihen. 

Aufgrund dieser Politik befindet sich 
die EZB seit längerem in der Kritik. Der 
frühere Chefvolkswirt (und Direktori-
umsmitglied) der EZB, Jürgen Stark, 
trat deswegen von seinem Amt zurück. 
Er kritisiert, dass es eine Illusion sei zu 
glauben, die Geldpolitik könne große 
strukturelle und fiskalische Probleme in 
der Euro-Zone lösen. Wann immer in 
der Geschichte sich eine Notenbank der 
Haushaltspolitik untergeordnet habe, 

DIe	GelDPOlITIK	DeR	eUROPÄIsCHen
ZenTRAlBAnK

Peter Witterauf /// Seit der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 
2007 bis 2009 betreibt die Europäische Zentralbank eine Politik des „billigen Gel-
des“. Die Geldbasis wurde stark ausgedehnt, die Liquidität im Euroraum ist gestie-
gen. Gleichzeitig hat die Europäische Zentralbank Maßnahmen ergriffen, bei denen 
Zweifel bestehen, ob sie noch von ihrem Mandat gedeckt sind. Wie sind die Risiken 
dieser Politik einzuschätzen? Wie können sie begrenzt werden? Was ist generell zu 
tun, um die Stabilitätskultur zu verbessern? 

Die Europäische Zentral-
bank steht seit längerem 
aufgrund ihrer expansiven 
Geldpolitik in der Kritik. 
In der Frage der Staats-
anleihen prüft derzeit das 
Bundesverfassungsgericht 
die Rechtmäßigkeit der 
Maßnahme.
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hätte sie Zugeständnisse bei ihrer ei-
gentlichen Aufgabe, den Geldwert stabil 
zu halten, machen müssen.1 In einem 
Leitartikel des Handelsblattes heißt es: 
„Finanzielle Risiken, die letztlich den 
Handlungsspielraum der Parlamente 
einengen, sollte eine Notenbank nicht 
eingehen. Das Haushaltsrecht ist das 
Königsrecht der parlamentarischen De-
mokratie. Eine Notenbank darf es nicht 
beschränken, sonst verliert sie ihre 
Glaubwürdigkeit und damit ihre Legiti-
mation.“2 Dies sind nur zwei Beispiele 
aus einer Vielzahl von kritischen Stim-
men.

Die Politik der EZB seit 2007
Der Leitzins der EZB spiegelt wider, ob 
eine restriktive Geldpolitik (Geldmen-
genverknappung) oder eine expansive 
Geldpolitik (Geldmengenausweitung) 
betrieben wird. Im Januar 1999 lag der 
Leitzins der EZB (Zins für Hauptrefi-
nanzierungsgeschäfte) bei 3,0 % und 
erreichte im Oktober 2000 mit 4,75 % 
einen ersten Höchststand. Danach war 
er rückläufig bis Juni 2003 (2,0 %) und 
stieg danach wieder an bis auf 4,25 % 
im Juli 2008. In der Folge war – mit ge-
ringen Schwankungen – ein starkes Ab-
sinken zu verzeichnen. Bereits im Juli 
2012 erreichte der Leitzins mit 0,75 % 
einen ersten Rekordtiefstand. Am  
8. Mai 2013 senkte die EZB ihren Leit-
zins weiter auf 0,5 %.3

Deutlich wird der expansive Kurs 
der EZB auch an der Entwicklung ihrer 
Bilanzsumme. Die Bilanzsumme der 
EZB lag im Jahr 2006 bei 1151 Milliar-
den Euro. Bis zum Jahr 2012 erhöhte sie 
sich auf 3082 Milliarden Euro.4 Aussa-
gekräftiger für internationale Vergleiche 
ist die Zunahme in Relation zum nomi-
nalen Bruttoinlandsprodukt. Für den 
Zeitraum von 2007 bis 2012 ergibt sich 

eine Zunahme um 150 %.5 Eine Aus-
weitung der Bilanzsumme ist allerdings 
keine Besonderheit der EZB. Auch an-
dere Notenbanken, die allerdings weni-
ger der Geldwertstabilität verpflichtet 
sind als die EZB, befinden sich auf Ex-
pansionskurs. Bei der US-amerikani-
schen Notenbank lag der Anstieg im 
Zeitraum von 2007 bis 2012 bei 180 % 
und bei der englischen Notenbank sogar 
bei 310 %.6 Eine Ausnahme stellt nur 
die japanische Notenbank dar: Bei ihr 
ist die Bilanzsumme in den vergangenen 
Jahren nur wenig angestiegen. Ursäch-
lich hierfür ist aber, dass die japanische 
Notenbank seit langem eine expansive 
Geldpolitik betreibt.

Besonders umstritten sind die Käufe 
von Staatsanleihen durch die EZB. Im 
Mai 2010 hat die EZB das „Securities 
Markets Programme“ (SMP) zum Auf-
kauf von Staatsanleihen der Krisenlän-
der auf dem Sekundärmarkt ins Leben 
gerufen. In der Folge wurden sukzessive 
Staatsanleihen aufgekauft, deren Be-
stand sich Ende 2012 auf rund 210 Mil-
liarden Euro belief (Buchwert). Erstmals 
im Februar 2013 machte die EZB öffent-
lich, welche Krisenstaaten davon betrof-
fen sind: Italien mit 99 Milliarden Euro, 
Spanien mit 44 Milliarden Euro, Grie-
chenland mit 31 Milliarden Euro, Portu-
gal mit 22 Milliarden Euro und Irland 
mit 14 Milliarden Euro.7

Im September 2012 führte die EZB 
eine strategische Neuausrichtung durch 

und kündigte „Outright Monetary 
Transactions“ (OMT) an. Mit diesem 
Programm können – wie beim SMP – 
Staatsanleihen von Euro-Krisenländern 
von der EZB auf dem Sekundärmarkt 
gekauft werden. Eine mengenmäßige 
Begrenzung wurde nicht festgelegt. Im 
Gegensatz zum SMP, bei dem die Käufe 
nicht an Bedingungen gekoppelt waren, 
ist bei den OMT der Ankauf an einen 
Antrag und ein damit verbundenes Sta-
bilisierungsprogramm des betroffenen 
Landes bei der Europäischen Finanzsta-
bilisierungsfazilität (EFSF) oder dem 
Europäischen Stabilisierungsmechanis-
mus (ESM) geknüpft. Damit soll er-
reicht werden, dass einerseits die Hilfe 
durch die EZB erfolgt, andererseits aber 
auch entsprechende Reformen durchge-
führt werden. Einlösen musste die EZB 
ihre Ankündigung bisher nicht. 

Im internationalen Vergleich halten 
sich die Anleihekäufe der EZB – zumin-
dest bis jetzt – in Grenzen. Die Anleihe-
käufe der englischen und der amerikani-
schen Notenbank beliefen sich zuletzt 
auf 24 % beziehungsweise 16 % des 
Bruttoinlandsprodukts, die der EZB 
„nur“ auf 7 %.8 Bei der japanischen No-
tenbank, die vor allem im vergangenen 
Jahrzehnt in hohem Maße Staatsanlei-
hen angekauft hatte, liegt der Anleihe-
bestand bei rund 22% des Bruttoin-
landsprodukts.9 Bemerkenswert ist in 
diesem Zusammenhang auch die Tatsa-
che, dass die EZB mit den Staatsanlei-
hen gute Gewinne erzielt hat. Die Zins-
einnahmen aus dem ersten Anleihekauf-
programm (SMP) beliefen sich 2012 auf 
1,1 Milliarden Euro, davon 555 Millio-
nen Euro aufgrund von griechischen 
Anleihen.10

In der öffentlichen Diskussion wer-
den auch immer wieder die sogenannten 
TARGET2-Salden kritisiert. Diese län-

derspezifischen Salden im Zahlungsver-
rechnungssystem der EZB sind in den 
letzten Jahren deutlich angestiegen. Da-
bei wies Deutschland im Jahr 2012 die 
mit Abstand größten Forderungen in 
Höhe von rund 720 Milliarden Euro 
aus, gefolgt von den Niederlanden mit 
120 Milliarden Euro, Luxemburg mit 
110 Milliarden Euro und Finnland mit 
70 Milliarden Euro. Die höchsten Ver-
bindlichkeiten im TARGET2-System 
entfielen auf Spanien (420 Milliarden 
Euro), Italien (290 Milliarden Euro), 
Griechenland (110 Milliarden Euro), Ir-
land (100 Milliarden Euro) und Portu-
gal (70 Milliarden Euro).11

Die Risiken der EZB-Politik
Zunächst ist festzustellen, dass die Poli-
tik der EZB einen überaus wichtigen 
Beitrag geleistet hat, um die Europäi-
sche Währungsunion zu stabilisieren. 
In schwierigen Situationen war eine ra-
sche Hilfe möglich, so zum Beispiel 
durch den Ankauf von Staatsanleihen. 
Hierdurch konnte verhindert werden, 
dass die Zinsbelastung für Länder wie 
Italien und Spanien immer weiter an-
steigt. Der Teufelskreis aus schwinden-
dem Anlegervertrauen und steigenden 
Anleiherenditen konnte unterbrochen 
werden. Es ist ebenso zuzugestehen, 
dass die Ankündigung der EZB, notfalls 
unbegrenzt zu intervenieren, die Fi-

Die	eZB	befindet	sich	auf	
eXPaNSiONSKurS.

Im	iNterNatiONaLeN	Vergleich	
halten	sich	die	durchaus	
gewinnbringenden	Anleihekäufe	
der	eZB	bislang	in	Grenzen.
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nanzmärkte beruhigt hat. Der Sachver-
ständigenrat zur Begutachtung der ge-
samtwirtschaftlichen Entwicklung kam 
deshalb in seinem Jahresgutachten 
2012/13 zu der Einschätzung, dass es 
vor allem die EZB sei, die mit ihren un-
konventionellen geldpolitischen Maß-
nahmen das europäische Finanzsystem 
stabilisiere und einen bedeutenden Bei-
trag zur Stützung der Banken leiste.12 

Mit Blick auf künftige Entwicklungen 
hatte sich EZB-Präsident Mario Draghi 
im Juli 2012 unmissverständlich geäu-
ßert: „Im Rahmen ihres Mandats ist die 
EZB bereit, alles, was nötig ist zu tun, 
um den Euro zu erhalten. Und glauben 
Sie mir, es wird ausreichen.“13 Die ent-
scheidende Frage ist, ob die EZB im 
Ernstfall dem Druck der internationalen 
Finanzmärkte standhält, ohne ihre 
Glaubwürdigkeit zu verlieren. Das 
Hauptziel der EZB ist die Preisstabilität, 
im Gegensatz etwa zur amerikanischen 
Notenbank. Dies wurde ganz bewusst 
bei der Schaffung der Europäischen 
Währungsunion so festgelegt, um Ziel-
konflikte zu vermeiden und um die Sta-
bilität des Euro zu sichern.14

Anfang 2013 lag der „harmonisierte 
Verbraucherpreisindex“ des Euro-Wäh-
rungsgebiets bei 2,0 %, in Deutschland 
lag die Inflationsrate mit 1,5 % etwas 
darunter. Inflationsraten in dieser Grö-
ßenordnung werden von den Fachleuten 
als Preisniveaustabilität eingestuft. Die-
se aktuelle Situation darf aber nicht dar-
über hinwegtäuschen, dass es für die 
Zukunft eine Reihe von Risiken gibt. So 
ist erstens durch die expansive Geldpo-
litik der letzten Jahre eine hohe Liquidi-
tät entstanden, die über die realen 
Wachstumsmöglichkeiten hinausgeht. 
Dies kann bei anziehender Konjunktur 
zu inflationären Tendenzen führen. 
Wenn diese nicht rechtzeitig abgebremst 

sung wird von der Inflationsrate (und 
den Steuern) in einen realen Verlust um-
gewandelt. Die unmittelbare Folge ist, 
dass immer risikoreichere Investitionen 
getätigt werden. So ist zum Beispiel zu 
beobachten, dass schon wieder hochris-
kante Finanzpapiere angeboten und ge-
kauft werden. Eine Reihe von Finanzin-
stituten ist – auch getrieben von den 
Anlegern – bereits wieder im „Hochrisi-
kobereich“ unterwegs. Offensichtlich 
scheint schon in Vergessenheit geraten 
zu sein, dass es genau diese „Giftpapie-
re“ waren, die zu der weltweiten Finanz- 
und Wirtschaftskrise von 2007 bis 2009 
geführt haben und unter deren Folgen 
wir noch heute leiden.

Generell gilt, dass durch einen Zins-
satz nahe bei Null die wichtige Len-
kungsfunktion des Zinses beeinträch-
tigt wird. Die Fachleute sprechen von 
einer „Fehlallokation der Ressourcen“. 
Fehlinvestitionen sind die Folge. Es 
bleibt abzuwarten, inwieweit dies zum 
Beispiel für den Immobilienboom in 
Deutschland gilt. Niedrige Zinsen be-
lasten im Übrigen auch die Bilanzen der 
Banken, weil sie die Ertragssituation 
verschlechtern. Früher zahlten Kreditin-
stitute ihren Kunden für ihre Einlagen 
etwa 2 % Zinsen, zum Beispiel auf Ta-
gesgeld oder Sparbriefe. Das Geld, das 
sie erhielten, verliehen sie zum Beispiel 
für eine zehnjährige Baufinanzierung zu 
5 %. Damit blieb eine Zinsmarge von 
3 %. Anders heute: Kreditinstitute zah-
len für Spareinlagen 0,5 bis 1,0 % Zin-
sen. Zehnjährige Baufinanzierungen 
gibt es teilweise schon für 2,0 bis 2,5 %. 
Die Zinsdifferenz ist also deutlich ge-
schrumpft. 

Immer größere Probleme haben auch 
die Anbieter von Lebensversicherungen 
oder Altersvorsorgeverträgen. Auch sie 
befinden sich in der „Zinsfalle“. Die ver-

werden, könnte leicht eine Aufwärtsspi-
rale entstehen. Mit einer Anhebung ih-
rer Leitzinsen oder durch Wertpapier-
verkäufe könnte die EZB Liquidität ver-
knappen und entsprechend gegensteu-
ern. Verschiedentlich wird darauf ver-
wiesen, dass vor allem die Geldbasis 
(Bargeldumlauf und Notenbankgutha-
ben) stark gewachsen sei, nicht aber die 
Geldmenge M3, der eine zentrale Rolle 
bei der Bewertung inflationärer Tenden-
zen zukomme. Zur Geldmenge M3 zäh-
len insbesondere der Bargeldumlauf, die 
Sichteinlagen, Einlagen mit vereinbarter 
Laufzeit bis zu zwei Jahren und Einla-
gen mit gesetzlicher Kündigungsfrist bis 
zu drei Monaten sowie Bankschuldver-
schreibungen mit einer Laufzeit bis zu 
zwei Jahren.15 Diese Argumentation ist 
sicherlich zutreffend; gleichwohl bildet 
die stark gestiegene Geldbasis ein erheb-
liches Inflationspotenzial.

Ein zweites Gefahrenpotenzial stellt 
das niedrige Zinsniveau dar. Die expan-
sive Geldpolitik der letzten Jahre („Poli-
tik des billigen Geldes“) hat zu einem 
extrem niedrigen Zinsniveau geführt 
(„Nullzins“). Dies hilft zwar einerseits 
den verschuldeten Staaten, birgt ande-
rerseits aber hohe Risiken in sich. Es ist 
eine bedrohliche Abhängigkeit entstan-
den. Bei einer Verzinsung von knapp 
über Null Prozent ist es nämlich nicht 
mehr möglich, Geldvermögen real zu er-
halten. Die geringe nominale Verzin-

sprochenen Renditen sind kaum zu hal-
ten, die Kunden werden unzufrieden. 
Gleichzeitig stellen viele Kunden fest, 
dass sich ihre private Altersvorsorge im-
mer schwieriger gestaltet. Dies in einer 
Zeit, in der auf die gesetzliche Renten-
versicherung immer weniger Verlass ist. 
Generell scheint zu gelten: Sparer und 
Geldanleger werden zwangsweise zu So-
lidarleistungen in Europa herangezogen 
– auch dies eine Folge der „Nullzins-
politik“.

Ein weiteres Risiko ist, dass der Auf-
kauf von Staatsanleihen das Haftungsri-
siko für einzelne Länder erhöht, also 
insbesondere auch das Risiko für 
Deutschland. Gleichzeitig sinkt auf-
grund des Ankaufs von Staatsanleihen 
durch die EZB die Bereitschaft von Kri-
senländern, ihre Haushalte zu konsoli-
dieren. Bisherige Erfahrungen haben 
gezeigt, dass die Finanzierung von 
Staatsdefiziten durch Notenbanken eine 
wesentliche Ursache von Geldentwer-
tungen ist. Der unmittelbare Erwerb 
von Staatsanleihen ist deshalb der EZB 
verboten. Um sich an dieses Verbot zu 
halten, hat die EZB Staatsanleihen am 
„Sekundärmarkt“, also nicht von Staa-
ten direkt, sondern von Banken gekauft. 
Allerdings bleiben trotzdem Zweifel, ob 
dieser „mittelbare“ Erwerb vom Mandat 
der EZB gedeckt ist. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat in seinem vorläufigen 

steigende	Geldbasis	und	
niedriges	Zinsniveau	können	
GefÄHrLiCH	werden.

Die	negativen	fOLGeN	der	
„nullzinspolitik“	müssen	
zwangsweise	die	sparer	und	
Geldanleger	tragen.
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Urteil zum Europäischen Stabilitätsme-
chanismus (ESM) vom 12. September 
2012 angekündigt, sich in seinem noch 
ausstehenden endgültigen Urteil auch 
zur Verfassungsmäßigkeit des Ankaufs 
von Staatsanleihen durch die EZB am 
Sekundärmarkt zu äußern. Dieses Ur-
teil bleibt abzuwarten. Sicherlich wird 
dabei auch die Frage eine Rolle spielen, 
ob das Handeln der EZB mit dem De-
mokratieprinzip vereinbar ist.

Auch der Anstieg der sogenannten 
TARGET2-Salden hat das Haftungs- 
und Ausfallrisiko für Deutschland er-
höht.16  Wenn aus einem Land Zentral-
bankgeld in ein anderes Land überwie-
sen wird, entstehen Verbindlichkeiten 
und Forderungen gegenüber der EZB. 
Bei der belastenden Notenbank entsteht 
ein negativer TARGET2-Saldo (Ver-
bindlichkeit gegenüber der EZB), bei der 
empfangenden Notenbank entsteht ein 
positiver TARGET2-Saldo (Forderung 
gegenüber der EZB). Untersuchungen 
haben nachgewiesen, dass diese Salden 
im Zusammenhang mit Leistungsbi-
lanzdefiziten, dem privaten internatio-
nalen Kapitalverkehr (Kapitalflucht!) 
und Refinanzierungskrediten stehen. 
Auch sie fungieren – zumindest teilwei-
se – als „Hilfestellung“ der EZB für Kri-
senländer.17

Ob der Kauf von Staatsanleihen 
durch die EZB oder die Zunahme der 
TARGET2-Salden – je mehr hochver-
schuldete Staaten wie Griechenland, Ita-
lien, Portugal und Spanien den Eindruck 
gewinnen, dass bei anstehenden Proble-
men die EZB zur Stelle ist und hilft, des-
to eher werden die Reformbestrebungen 
nachlassen. Ohne strukturelle Reformen 
und einen Schuldenabbau in diesen Län-
dern wird es aber nicht möglich sein, die 
Eurokrise, die im Kern ja eine Schulden-
krise ist, zu beenden. Und sobald auf 

keit der EZB. Dabei ist es weniger die 
Frage, ob dieser (mittelbare) Ankauf 
vom Mandat gedeckt ist oder nicht. Die 
Expertenmeinungen weichen voneinan-
der ab. Eine eindeutige Trennungslinie 
zwischen Geldpolitik und Staatsver-
schuldung ist schwer zu ziehen. Die ent-
scheidende Frage ist deshalb, ob die 
EZB ihren Ruf als unabhängige Institu-
tion und Hüterin der Währungsstabili-
tät in Frage stellt. Es wäre überaus prob-
lematisch, wenn zum Beispiel Italien 
sein Spar- und Reformprogramm lo-
ckern und trotzdem die EZB weiter itali-
enische Staatsanleihen kaufen würde. 
Dies wäre dann nämlich der „Freibrief“ 
für eine unsolide Finanzpolitik in Itali-
en, mit entsprechenden Folgewirkungen 
für andere Krisenländer der Eurozone. 

Die Europäische Zentralbank steckt 
in einem Dilemma, das sie selbst mit 
herbeigeführt hat. Sie fühlt sich nicht 
mehr nur der Preisstabilität verpflichtet, 
sondern ebenso für die Sicherheit der 
Banken, die Stabilität der Wirtschaft 
und die Finanzierbarkeit der Staats-
schulden verantwortlich. Hierdurch 
entstehen Konfliktsituationen, die eine 
klare Prioritätensetzung erforderlich 
machen. Dies dürfte der Hauptgrund 
dafür sein, dass sich die Deutsche Bun-
desbank gegen das Anleiheprogramm 
der EZB ausgesprochen hat.19 Die EZB 
sollte jeden Eindruck vermeiden, dass 
sie dauerhaft gewillt ist, eine Politik des 
„billigen Geldes“ zu betreiben. Eine sol-
che Politik käme zwar den Eurostaaten 
beim Schuldenabbau entgegen, weil die 
Zinszahlungen geringer ausfallen, die 
Probleme würden aber nicht kleiner, 
sondern größer werden. Die negativen 
Erfahrungen in den USA und in Japan 
zeigen das sehr deutlich. In den USA hat 
die Politik des „billigen Geldes“ struktu-
relle Reformen verhindert, die internati-

den internationalen Finanzmärkten der 
Eindruck entsteht, die Reformbereit-
schaft würde nachlassen, wird die Euro-
Krise wieder an Schärfe gewinnen.

Sind die Risiken beherrschbar? 
Zunächst muss man sich darüber im 
Klaren sein, dass die EZB eine schwieri-
ge Aufgabe übernommen hat. Ihr oblag 
es, durch die Refinanzierung von Ban-
ken, den Ankauf von Anleihen und 
nicht zuletzt durch die Ankündigung 
unbegrenzter Ankäufe die Stabilität auf 
den Finanzmärkten zu gewährleisten. 
Sie hat dabei sicherlich auch politischem 
Druck nachgegeben. Je eher es gelingt, 
die Krise der Europäischen Währungs-
union zu entschärfen, desto eher wird 
die EZB entlastet. Der Sachverständi-
genrat zur Begutachtung der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung hat in sei-
nem jüngsten Jahresgutachten darauf 
hingewiesen, dass es letztlich um drei 
große Krisenherde geht, die eng mitein-
ander verbunden sind: die Staatsschul-
denkrise, die wirtschaftliche Krise und 
die Bankenkrise.18 Besonders ausge-
prägt war die Bankenkrise zuletzt in Zy-
pern. Die Staatsschuldenkrise ist ge-
prägt von einer deutlich steigenden 
Staatsverschuldung. Die wirtschaftliche 
Krise zeigt sich in einer schwachen 
Wirtschaftsentwicklung und steigender 
Arbeitslosigkeit. Sowohl in Griechen-
land als auch in Spanien liegt die Ju-
gendarbeitslosigkeit bei über 50 %. Die 
Bankenkrise kommt in einem nach wie 
vor geringen Vertrauen von Investoren 
und Anlegern gegenüber den Finanzin-
stituten aus den Problemländern des 
Euroraums zum Ausdruck. Politik und 
Privatwirtschaft sind gefordert, diese 
Probleme zu lösen. 

Beim Ankauf von Staatsanleihen 
geht es vor allem um die Glaubwürdig-

onale Wettbewerbsfähigkeit beeinträch-
tigt und die Staatsverschuldung nach 
oben getrieben. In ähnlicher Weise gilt 
dies für Japan, das seit vielen Jahren 
eine Stagnation seiner Wirtschaft zu 
verzeichnen hat. Es sollte auch nicht in 
Vergessenheit geraten, dass es vor allem 
auch die expansive Geldpolitik der USA 
war, die zu den dortigen Fehlentwick-
lungen am Immobilienmarkt und in der 
Folge zur weltweiten Wirtschafts- und 
Finanzkrise geführt hat. 

In Japan wird seit einigen Monaten 
eine Extrempolitik des „billigen Geldes“ 
betrieben („Abenomics“). Die kurzfris-
tigen „Erfolge“ wie der Anstieg der Bör-
senkurse und der Kursverfall des Yen 
dürfen aber nicht darüber hinweg täu-
schen, dass durch die Geldschwemme 
erhebliche Gefahren drohen. So könn-
ten zum Beispiel andere Handelsnatio-
nen auf den Kursverfall des Yen mit ent-
sprechenden Gegenmaßnahmen reagie-
ren. Ein „Währungskrieg“ würde aber 
die gesamte Weltwirtschaft schwächen 
und in letzter Konsequenz auch Japan. 

Insgesamt ist festzustellen, dass sich 
die EZB mit ihrer Geldpolitik auf eine 
schwierige Wegstrecke begeben hat. Die 
Risiken sind (noch) beherrschbar, erfor-
dern aber ein umsichtiges Vorgehen und 
den Mut zu unpopulären Entscheidun-
gen. Dies bedeutet vor allem, politi-
schem Druck zu widerstehen. Die EZB 
sollte sich auch sehr genau überlegen, ob 

Die	Politik	des	„billigen	Geldes“	
erhöht	die	staatsverschuldung	
und	SCHWÄCHt	die	Wirtschaft.
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es Sinn macht, den Leitzins noch weiter 
zu senken. Schon jetzt zeigt die Zinssen-
kung kaum mehr Wirkung, weil sie kei-
nen positiven Effekt auf das Wirt-
schaftsgeschehen hat. Es kommt hinzu, 
dass die Währungsunion nicht nach 
dem Lehrbuch funktioniert. Der Theo-
rie zufolge müssten Kreditnehmer über-
all in der Eurozone den gleichen Kredit-
zins zahlen. Tatsache aber ist, dass die 
Kreditzinsen in Italien, Portugal und 
Spanien bis zu drei Mal so hoch sind wie 
in Deutschland oder Österreich. 

Aus deutscher Sicht ist problema-
tisch, dass der Einfluss der deutschen 
Vertreter in den EZB-Gremien nur be-
grenzt ist. Der EZB-Rat ist das oberste 
Beschlussorgan der EZB und trifft die 
meisten Entscheidungen mit einfacher 
Mehrheit, wobei jedes Mitglied eine 
Stimme hat. Ihm gehören alle sechs Mit-
glieder des Direktoriums sowie zusätz-
lich alle Präsidenten der nationalen Zen-
tralbanken der Mitgliedstaaten der Eu-
rozone an (derzeit 17). Insgesamt hat der 
EZB-Rat derzeit 23 Mitglieder, 2 davon 
sind aus Deutschland. 

Das Kapital der EZB wurde von den 
nationalen Notenbanken der 27 EU-
Staaten eingebracht, entsprechend ei-
nem Schlüssel nach dem Gewicht des 
entsprechenden Staates in der EU. Den 
größten Anteil hat die Deutsche Bundes-
bank mit rund 19 %. Sie hat deshalb 
auch das höchste Haftungs- und Aus-

die eingeleiteten Strukturreformen wei-
tergeführt werden: Die Mitgliedstaaten 
der Eurozone müssen ihre Probleme lö-
sen und Strukturreformen durchführen. 
Aus dieser Verpflichtung kann, um den 
aktuellsten Fall aufzugreifen, auch 
Frankreich nicht entlassen werden. Da-
bei gilt es, Abschied zu nehmen von der 
Vorstellung, dass alle Probleme mit einer 
Politik des „billiges Geldes“ lösbar seien. 
Leider ist diese Vorstellung auch in euro-
päischen Ländern weit verbreitet. Hier-
durch werden Probleme aber nicht ge-
löst, sondern nur verschoben. Auch für 
die Eurozone gilt: An Strukturreformen 
und einer Stärkung der wirtschaftlichen 
Wettbewerbsfähigkeit führt kein Weg 
vorbei. Dies muss bei allen Entscheidun-
gen die Leitlinie sein.  ///

///  DR. PETER WITTERaUF 
ist Hauptgeschäftsführer der Hanns-Sei-
del-Stiftung e.V., München.
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Die andauernde europäische Staats-
schuldenkrise droht, das Vertrauen der 
Amerikaner in Europa und seine Institu-
tionen zu verspielen und deren Unter-
stützung für transatlantische Projekte zu 
schwächen. Die wichtigste Anstrengung, 
die beide Partner jetzt unternehmen soll-
ten, um die gemeinsame Zusammenar-
beit zu verbessern, ist das Lösen der je-
weils eigenen Probleme. Wirtschaftli-
cher Aufschwung zuhause ist darüber 
hinaus eine entscheidende Stütze der zu-
künftigen transatlantischen Führungs-
rolle weltweit, da die normative Anzie-
hungskraft und Relevanz der amerikani-
schen und europäischen Modelle für 
andere Staaten in Zukunft ganz wesent-
lich davon abhängt, wie gut diese dem 
eigenen Volk dienen. Diese nüchterne 
nationale Ausrichtung bildet die Grund-

///	HeRAUsFORDeRUnG	21.	JAHRHUnDeRT

lage für eine transatlantische Partner-
schaft, die zwangsläufig aus dem Ver-
mächtnis einer Beziehung entstehen 
muss, die einst auf die Herausforderun-
gen eines bald verschwundenen Zeital-
ters konzentriert war und sich nun auf 
die neuen Herausforderungen des 21. 
Jahrhunderts einstellen muss. Die Verei-
nigten Staaten und ihre europäischen 
Partner bewegen sich langsam auf eine 
solche transatlantische Neuausrichtung 
zu; ob sie gelingen wird, hängt voraus-
sichtlich davon ab, wie gut beide Partner 
ihre Beziehungen in den drei folgenden 
Bereichen abstimmen können.

Neuausrichtung der Sicherheits-
partnerschaft

Die erste Neuausrichtung betrifft die 
transatlantische Sicherheitszusammen-

DIe	TRAnsATlAnTIsCHe	
neUAUsRICHTUnG*

Daniel Hamilton /// Die Welt, die die transatlantische Allianz einst erschaffen hat, 
ist im Begriff zu verschwinden. Auf beiden Seiten des Atlantiks sieht man sich mit 
gewaltigen wirtschaftlichen Herausforderungen konfrontiert. Solange die Bonitäts-
probleme der Vereinigten Staaten andauern und schwaches Wirtschaftswachstum 
die Schaffung von Arbeitsplätzen erschwert, ist es unwahrscheinlich, dass Washing-
ton der beständige und nach außen orientierte Partner sein wird, den die Europäer 
brauchen und wollen. Für die Vereinigten Staaten steht genauso viel auf dem Spiel 
wie für Europa. 

Die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft TTIP soll den Zugang zu den  
jeweiligen Märkten erleichtern und fördern und somit zur langfristigen Absatz- und Gewinnsteige-
rung beiderseits des Atlantiks führen.

arbeit. Während des Kalten Krieges war 
klar, dass die amerikanische Führungs-
rolle nötig war, um der Sowjetunion 
Einhalt zu gebieten; um den Westeuro-
päern bei der Bewältigung der Folgen 
zweier entsetzlicher Kriege Rückhalt zu 
geben und sie in ihrem Streben nach ei-
ner immer engeren Union zu bestärken, 
um die Möglichkeit aufrechtzuerhalten 
– so unwahrscheinlich es damals auch 
schien – , die Teilung des Kontinents 
friedlich zu beenden und ein vereintes 
Europa in Freiheit und Frieden zu errei-
chen. Nach dem Kalten Krieg war die 
Führungsrolle Amerikas nach wie vor 
unerlässlich, um den friedlichen Über-
gang von Diktaturen auf Demokratien 

zu gewährleisten, um den Einzugsbe-
reich europäischer Demokratien, in de-
nen nun kein Krieg mehr möglich sein 
sollte, zu stärken und um die Brandher-
de auf dem Balkan zu löschen. Auch 
heute sehen sich die Vereinigten Staaten 
und Europa mit Herausforderungen im 
Bereich der Sicherheit in Europa kon-
frontiert. Entgegen der allgemein vor-
herrschenden öffentlichen Meinung in 
Amerika sind die Probleme in Europa 
noch nicht gelöst, der Kontinent ist noch 
nicht vollständig geeint, frei oder fried-
lich. Washington hat sich darauf festge-
legt, weiterhin zwei Brigaden in Europa 
zu stationieren, eine weitere dritte Briga-
de zu Trainings- und Übungszwecken 
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mit europäischen Bündnispartnern aus 
Amerika zu verlegen und sich mit diesen 
Partnern über die gemeinsamen Heraus-
forderungen im Bereich der Sicherheit 
zu beraten. 

Gleichwohl ist das Modell der trans-
atlantischen Sicherheitspartnerschaft 
aus dem Kalten Krieg den heutigen Her-
ausforderungen nicht mehr angemes-
sen. Es ist eine unhaltbare Vorstellung 
zu glauben, dass Amerika auch in Zu-
kunft ganze drei Viertel der Verteidi-
gungsausgaben der NATO-Staaten fi-
nanzieren wird. Washington hat auch 
weiterhin seine Unterstützung für das 
Bündnis versichert, gleichzeitig aber da-
rauf hingewiesen, dass größeres Engage-
ment und eine Aufstockung der Beiträge 
seitens der europäischen Partner nicht 
unangemessen wären. Die USA haben 
gezeigt, dass sie bereit sind, Mittel ein-
zusetzen, über die nur sie verfügen – sei-
en es politische Glaubwürdigkeit in Ko-
sovo, Cruise Missiles in Libyen oder 
Hightech-Kommunikationstechnik und 
Logistik in Mali – sie geben aber auch zu 
verstehen, dass sie nicht mehr jede Ope-
ration selbst befehligen müssen und mit 
der Führungsrolle europäischer Partner 
bei einigen Einsätzen leben können. 

Diese Neuausrichtung wird für die 
europäischen Verbündeten, die sich dar-
an gewöhnt haben, den Vereinigten 
Staaten den Löwenanteil der Kosten eu-

ropäischer Sicherheit zu überlassen, 
schwierig werden. Die kontinuierlichen 
Kürzungen der Verteidigungshaushalte 
europäischer Staaten und die Tatsache, 
dass weiterhin keine Einigung in Bezug 
auf die Rechtmäßigkeit von Waffenge-
walt als politisches Instrument besteht, 
erschweren diesen Prozess zusätzlich. 
Die NATO-Mission in Libyen hat diese 
Probleme unterstrichen. Obwohl die 
Europäer – insbesondere Frankreich 
und Großbritannien – die Führung 
übernahmen und einen anfangs zögerli-
chen Präsidenten Obama von der Not-
wendigkeit eines Eingreifens überzeug-
ten, hat der Einsatz die begrenzten mili-
tärischen Möglichkeiten Europas aufge-
zeigt und die Frage aufgeworfen, ob Eu-
ropa in der Lage ist, seine eigenen Inter-
essen zu verteidigen. Gleichermaßen hat 
Libyen aber auch die Vorstellung, dass 
Europa in Zukunft bei Einsätzen des 
Westens unter Teilnahme, aber nicht 
zwingend der Befehlsgewalt Amerikas 
die Führung übernehmen kann, salon-
fähig gemacht. Die von Frankreich ge-
führten Einsätze in Mali haben diesen 
Trend bestärkt.

Am Ende wird für Amerika der Fort-
schritt Europas bei der Entwicklung sei-
ner militärischen Fähigkeiten der wich-
tigste Gradmesser für ein Bekenntnis zu 
einer engeren Partnerschaft und globa-
ler Sicherheit sein. Aufgrund der derzei-
tigen wirtschaftlichen Lage ist es jedoch 
unrealistisch zu glauben, dass die euro-
päischen Bündnispartner ihre Verteidi-
gungsausgaben nennenswert erhöhen 
werden. Das hat zur Folge, dass das 
Bündnis neue Wege gehen muss, um 
seine Schlagkraft zu erhöhen, unter an-
derem durch eine effizientere Bünde-
lung von Truppen, die gemeinsame Nut-
zung und Zusammenlegung von Res-
sourcen, und vielleicht zukünftig ge-

meinsame Einsätze und Missionen un-
ter Führung von Bündnisgruppen, die 
bei Bedarf einsatzbereit sind und über 
die nötigen Fähigkeiten verfügen.

Neuausrichtung der Sicherheits- 
und Wirtschaftsaspekte der  
Partnerschaft

Die zweite Neuausrichtung muss zwi-
schen den Sicherheits- und Wirt-
schaftsaspekten der transatlantischen 
Partnerschaft stattfinden. Während des 
Kalten Krieges war die transatlantische 
Partnerschaft zwangsläufig vor allem 
auf den Sicherheitsaspekt konzentriert, 
der durch die NATO verkörpert wurde. 
Zu dieser Zeit wurde der Aufstieg West-
europas als zusammenwachsender 
Wirtschaftsblock von verschiedenen 
Handelsstreitigkeiten mit Washington 
begleitet. Aufgrund des Vorrangs, den 
der Sicherheitsaspekt der Partnerschaft 
genoss, sorgten die Regierungen auf bei-
den Seiten des Atlantiks jedoch dafür, 
dass diese Auseinandersetzungen sich 
nicht auf das politische Bündnis aus-
wirkten. Jetzt, da der Kalte Krieg vorbei 
und Europa vereint ist, erscheint es zu-
nehmend seltsam, dass Politiker und 
Experten den Zustand der doch immer-
hin sehr ausgeprägten Beziehungen zwi-
schen Amerika und Europa weiterhin 
hauptsächlich an den transatlantischen 
militärischen Beziehungen messen. Die 
NATO ist geforderter als je zuvor, und 
die Sicherheitsbeziehungen zwischen 
Amerika und Europa bleiben unverän-
dert wichtig. Aber in einer Welt der im-
mer diffuseren Wirtschaftsmacht, auf-
brechender Märkte und neuer Heraus-
forderungen fernab der Küsten des 
Nordatlantik, können Staatsschulden 
so wichtig wie die nukleare Bestückung 
von Raketen sein, und Amerika und sei-
ne europäischen Partner sind zuneh-

mend darauf angewiesen, das Potenzial 
ihrer intensiven Wirtschaftsbeziehun-
gen effektiver zu nutzen. 

In diesem Zusammenhang haben 
Präsident Obama und die Regierungs-
chefs der Europäischen Union eine neue 
Transatlantische Handels- und Investi-
tionspartnerschaft (Transatlantic Trade 
and Investment Partnership, TTIP) ins 
Leben gerufen, die dazu dienen soll, 
transatlantische Märkte zu öffnen und 
die USA und die EU für den globalen 
Wettbewerb der Zukunft erfolgreich zu 
positionieren. Die TTIP hat das Potenzi-
al, der bedeutendste politische, strategi-
sche und wirtschaftliche Antrieb der 
transatlantischen Partnerschaft des 
kommenden Jahrzehnts zu werden. 

Auf den ersten Blick könnte die Vor-
stellung, dass sich Amerika durch um-
fassende Freihandelsabkommen an das 
mit großen Problemen kämpfende Euro-
pa kettet, töricht wirken. Ein solch um-
fassendes Abkommen würde jedoch 
amerikanischen Unternehmen leichte-
ren Zugang zu den Märkten des welt-
größten und wohlhabendsten Wirt-
schaftsraums – der Europäischen Union 
– verschaffen und zukünftig dazu bei-
tragen, Umsatz und Gewinn vieler Fir-
men zu steigern. Umgekehrt würde ein 
transatlantisches Abkommen den Weg-
fall von Handelsbarrieren für die vielen 
europäischen Unternehmen, die bereits 
in den Vereinigten Staaten etabliert sind, 
bedeuten und somit zur langfristigen 
Absatz- und Gewinnsteigerung beitra-
gen. 

Es ist wichtig, sich zu vergegenwärti-
gen, dass trotz des Aufstiegs anderer 
Wirtschaftsmächte, inklusive der neuen 
Wachstumsmärkte, Amerika und Euro-
pa nach wie vor Dreh- und Angelpunkt 
der Weltwirtschaft sind. Dabei sind sie 
füreinander die wichtigsten und lukra-

Die	UsA	fordern	eine	
neuausrichtung	der	europäischen	
Verbündeten	auf	VeRStÄRKte	
Mitwirkung.
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tivsten Märkte, Hauptquelle von ge-
schaffenen Arbeitsplätzen, wichtigster 
strategischer Partner und immer noch 
eine treibende Kraft im multilateralen 
System – wenn sie zusammenarbeiten. 
Der transatlantische Wirtschaftsraum 
generiert Handelsumsätze im Wert von 
5,3 Billionen US-Dollar pro Jahr und 
beschäftigt 15 Millionen Arbeitskräfte. 
Er ist der größte und reichste Markt der 
Welt und macht drei Viertel des globa-
len Finanzmarkts, über die Hälfte des 
Welthandels, über 50 % des globalen 
Bruttoinlandprodukts in Bezug auf 
Wert und 41 % in Bezug auf Kaufkraft 
aus. 91,3 % aller Fremdwährungsbe-
stände sind entweder in US-Dollars 
(61,7 %), Euros (25,7 %) oder Sterling 
(3,9 %) notiert.1 Keine andere Handels-
achse ist so vernetzt. Jeden Tag kreuzen 
Waren und Dienstleistungen im Wert 
von 1,7 Milliarden US-Dollar den At-
lantik und machen dabei ungefähr ein 
Drittel des weltweiten Warenhandels 
und mehr als 40 % des weltweiten 
Dienstleistungshandels aus. Die Bin-
dung ist insbesondere bei Auslandsdi-
rektinvestitionen, Portfolioinvestment, 
Bankforderungen, Handel und Umsät-
zen von Tochtergesellschaften mit Wa-
ren und Dienstleistungen, wechselseiti-
gen R&D-Investitionen, Patentkoopera-
tionen, Technologiefluss und Absatz 
von wissensintensiven Dienstleistungen 
eng. Trotz des bereits hohen Grads der 
Marktvernetzung zwischen Amerika 
und Europa kann noch viel mehr getan 
werden, um die zwei größten Wirt-
schaftsräume der Welt miteinander zu 
verschmelzen.

Das transatlantische Handelsvolu-
men ist bereits beträchtlich. Die EU ex-
portiert zweimal so viele Waren in die 
Vereinigten Staaten wie nach China und 
die Vereinigten Staaten exportieren 

für Verbraucher auf beiden Seiten des 
Ozeans zur Folge haben. Je höher der 
brancheninterne Anteil des Handels 
zwischen zwei Parteien ist, z. B. der zwi-
schen den Vereinigten Staaten und Eu-
ropa, desto größer ist der Effekt und 
Vorteil niedrigerer Zölle. Freihandel 
könnte Millionen neuer Arbeitsplätze in 
den Vereinigten Staaten und Europa be-
deuten und sowohl die Umsätze als 
auch Wettbewerbsfähigkeit vieler Un-
ternehmen, insbesondere kleiner und 
mittelständischer Betriebe, verbessern. 

Der Warenhandel macht jedoch nur 
ungefähr 20 % des transatlantischen 
Handelsverkehrs aus. Noch größere Zu-
wächse könnten erreicht werden, wenn 
TTIP die transatlantische Dienstleis-
tungswirtschaft liberalisieren würde, 
wo die meisten Arbeitsplätze geschaffen 
werden könnten, und wenn TTIP eine 
regelbasierte Investitionsordnung ga-
rantieren und das etablieren würde, was 
Verhandlungsführer einen „living pro-
cess“ nennen, einen Prozess, der regula-
torischen Unterschieden Rechnung 
trägt. Dienstleistungen sind der schla-
fende Riese des transatlantischen Wirt-
schaftsraumes. Die meisten amerikani-
schen und europäischen Arbeitsplätze 
finden sich im Dienstleistungssektor, 
der jeweils über 70 % des BIP der Verei-
nigten Staaten und Europas ausmacht. 
Die Vereinigten Staaten und Europa 
sind füreinander die wichtigsten Wirt-
schaftspartner und Wachstumsmärkte 
im Bereich des Dienstleistungshandels 
und Investitionen. Im Bereich der Fi-
nanzdienstleistungen, Telekommunika-
tion, Versorgungstechnik, Versicherun-
gen, Werbung, Computerdienstleistun-
gen u. ä. waren die beiden Wirtschafts-
räume noch nie so eng vernetzt. Der ge-
schützte Dienstleistungssektor auf bei-
den Seiten des Atlantiks macht jedoch 

dreimal so viele Waren nach Europa wie 
nach China. 45 von 50 US-Staaten ex-
portierten 2012 mehr nach Europa als 
nach China und in vielen Fällen sogar 
erheblich mehr. Florida exportierte elf 
Mal mehr nach Europa als nach China, 
New Jersey neun Mal mehr nach Euro-
pa als nach China. New York, Connecti-
cut und Virginia exportierten jeweils 
sieben Mal so viel nach Europa wie nach 
China. Texas, der beim Export führen-
de US-Staat, führte vier Mal so viele 
Waren nach Europa aus wie nach  China. 

Die durchschnittlichen transatlanti-
schen Zölle sind mit ungefähr 3-4 % re-
lativ niedrig, auch wenn die Zölle in den 
Bereichen Landwirtschaft, Textilien 
und Kleidung sowie Schuhe nach wie 
vor hoch sind. Da das Handelsvolumen 
zwischen den Vereinigten Staaten und 
Europa so groß ist, könnte selbst die 
Aufhebung von verhältnismäßig niedri-
gen Zöllen den Handel erheblich ankur-
beln. Eine Studie des europäischen 
Think-Tanks ECIPE schätzt, dass ein 
transatlantisches Freihandelsabkom-
men die Exporte aus Amerika und Eu-
ropa jeweils um 17 % erhöhen könnte – 
das wäre ungefähr fünf Mal mehr als 
das Freihandelsabkommen zwischen 
den Vereinigten Staaten und Südkorea, 
das 2011 ratifiziert wurde.2 Da es sich 
beim transatlantischen Handel außer-
dem zu einem Großteil um Handel in-
nerhalb eines Unternehmens oder um 
Handel mit Teilen und Komponenten 
innerhalb einer Firma handelt, können 
selbst niedrige Zölle zu den Produkti-
onskosten beitragen und höhere Preise 

mehr als 20 % des gemeinsamen BIP der 
Vereinigten Staaten und Europas aus. 
Das ist mehr als die geschützten Land-
wirtschafts- und Fertigungssektoren 
zusammen. Wichtige Dienstleistungs-
sektoren wie z. B. Elektrizität, Trans-
port und Versand- und Gewerbedienst-
leistungen unterliegen einer besonders 
hohen Protektionsstufe.3 Eine Zielver-
einbarung zur Liberalisierung von 
Dienstleistungen könnte enorme Poten-
ziale für Unternehmen und große Ver-
besserungen für Verbraucher in den Ver-
einigten Staaten und Europa bedeuten. 
Eine transatlantische Initiative könnte 
ein Baustein für weitere globale Abkom-
men sein. Solche Verhandlungen wür-
den sehr wahrscheinlich Verhandlungen 
unter Einbeziehung anderer Partner ein-
leiten.

Die Vereinigten Staaten und Europa 
sind füreinander auch die wichtigsten 
Investitionspartner. Transatlantische 
Investitionen machen ein Volumen von 
insgesamt über 4 Billionen US-Dollar 
aus, was jede andere Wirtschaftsbezie-
hung der Welt in den Schatten stellt. In-
vestitionen aus Europa machen 74 % der 
Gesamtauslandsinvestitionen in den 
Vereinigten Staaten aus. Auslandsinves-
titionen und Absätze europäischer Un-
ternehmen in den Vereinigten Staaten 
und amerikanischer Unternehmen in 
Europa treiben den transatlantischen 
Handelsverkehr an und sichern Millio-

TTIP	bietet	sowohl	den	UsA	als	auch	
der	eU	wirtschaftliche	VoRteile.

Das	größte	Potenzial	liegt	
in	der liBeRaliSieRUnG	der	
Dienstleistungswirtschaft.
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nen von Arbeitsplätzen auf beiden Sei-
ten des Atlantiks. Dieses Absatzvolu-
men ist doppelt so hoch wie das des ge-
samten Asien-Pazifik-Raums. Durch die 
Beseitigung von Investitionshindernis-
sen würden Arbeitsplätze geschaffen 
und das Wachstum angekurbelt.  

Die tatsächlichen Hindernisse auf 
dem Weg zu einem offenen transatlanti-
schen Markt sind jedoch nicht die Han-
delsschranken, sondern die nicht-tarifä-
ren Barrieren. Generell haben sowohl 
die amerikanischen als auch die europä-
ischen Behörden den gleich hohen An-
spruch, das Wohl ihrer Verbraucher, die 
Umwelt und die Gesundheit ihrer Bür-
ger zu schützen. Wenn die transatlanti-
schen Partner anerkennen würden, dass 
sich viele dieser Bestimmungen in den 
Vereinigten Staaten und Europa im We-
sentlichen ähneln, könnten noch mehr 
Wachstumschancen und Arbeitsplätze 
verwirklicht werden. Das eigentliche Po-
tenzial der TTIP besteht weniger darin 
die Zölle als vielmehr die nichttarifären 
Handelshemmnisse zu reduzieren und 
das Netz aus Vorschriften und Bestim-
mungen zu harmonisieren, das den 
transatlantischen Handelsverkehr und 
Investitionen behindert und zu höheren 
Betriebskosten auf beiden Seiten des At-
lantiks führt.

Dies hebt ein weiteres Ziel der TTIP 
hervor, nämlich die transatlantischen 
Märkte auf eine Art und Weise zu öff-
nen, die es auch erlaubt, globale Märkte 
zu öffnen. Das multilaterale Handels-
system steht vor einer Herausforderung. 
Eine Reihe schnell wachsender Länder 
bekennt sich nicht zu den Kernrichtlini-
en und Grundstrukturen, die dem frei-
en regelbasierten Handelsverkehr zu 
Grunde liegen und zeigen darüber hin-
aus kein Interesse an neuen Initiativen 
zur Öffnung von Märkten. Dies hat zur 

korea Freihandelsabkommen beschlos-
sen. Die Vereinigten Staaten unterhalten 
ihrerseits Freihandelsvereinbarungen 
mit Kanada, Mexiko und Südkorea. In 
diesem bereits engen Netz wirtschaftli-
cher Verflechtung fällt das Fehlen eines 
ähnlichen Abkommens zwischen den 
Vereinigten Staaten und Europa beson-
ders auf. Solch ein umfassendes Abkom-
men würde nicht nur immense Vorteile 
für die Arbeitswelt, Verbraucher und 
Unternehmen auf beiden Seiten des At-
lantiks bedeuten. Eine solche Vereinba-
rung würde es den Vereinigten Staaten 
und Europa darüber hinaus auch er-
möglichen, ihre jeweiligen, zum Groß-
teil überlappenden Abkommen neu fest-
zuschreiben. Eine Anpassung und Er-
weiterung der Freihandelsabkommen 
zwischen den Vereinigten Staaten, Eu-
ropa und allen Partnern, mit denen ein 
solches Abkommen besteht, käme einer 
gewaltigen Aufwertung der globalen 
Handelsordnung gleich.

Es lohnt sich, allen Kritikern, die 
fürchten eine solch ambitionierte Trans-
atlantische Handels- und Investitions-
partnerschaft (TTIP) könnte das multi-
laterale Wirtschaftssystem bedrohen, 
ins Gedächtnis zu rufen, dass genau das 
Gegenteil stimmen könnte. Die Art und 
Weise, wie die Vereinigten Staaten und 
Europa mit den Herausforderungen und 
Chancen umgehen, die von bilateralen 
Belangen, aufstrebenden Staaten und 

Folge, dass die Weltwirtschaft sich in 
gefährlicher Weise auf nationale restrik-
tive Zölle sowie Einfuhr- und Investiti-
onsbestimmungen zurückzieht. In die-
ser Hinsicht spiegelt TTIP die wachsen-
de Erkenntnis auf beiden Seiten des At-
lantiks wider, dass die Vereinigten Staa-
ten und Europa in neue Formen transat-
lantischer Zusammenarbeit investieren 
müssen, um multilaterale Regeln zu 
stärken und internationale Standards 
aufzuwerten. Aufgrund von Größe und 
Umfang des transatlantischen Wirt-
schaftsraums können zwischen den Ver-
einigten Staaten und Europa verhandel-
te Standards schnell zur Messlatte für 
Modelle weltweit werden und dadurch 
die Wahrscheinlichkeit verringern, dass 
andere Akteure strenge protektionisti-
sche Auflagen für Waren und Dienst-
leistungen durchsetzen. Das gegenseiti-
ge Anerkennen von im Prinzip gleich-
wertigen Normen und Kohärenz bei 
Regulierungsfragen im transatlanti-
schen Raum in Bezug auf Bereiche, die 
von Verbrauchersicherheit und geisti-
gem Eigentum über Investitionsregeln 
bis hin zu Mobilität auf dem Arbeits-
markt reichen, verspricht zum Kern in-
ternationaler Normen und Standards zu 
werden.

Das Ziel ist es nicht, eine atlantische 
Festung zu errichten, sondern stattdes-
sen den Weg für nachhaltiges Wachs-
tum auf den globalen Märkten zu eb-
nen. Die Vereinigten Staaten verfolgen 
die Transpazifische Partnerschaft 
(Trans Pacific Partnership – TPP), wäh-
rend die EU dabei ist, ein umfassendes 
Wirtschafts- und Handelsabkommen 
(Comprehensive Economic and Trade 
Agreement) mit Kanada abzuschließen 
und mit Japan zu einem ähnlichen 
Zweck Verhandlungen aufzunehmen. 
Die EU hat bereits mit Mexiko und Süd-

sich überlappenden Netzwerken aus 
Freihandelsabkommen ausgehen, könn-
te die multilaterale Agenda für ein neues 
Zeitalter definieren und dadurch das 
multilaterale System, und insbesondere 
die WTO, stärken. In dieser Hinsicht 
sind transatlantische Märkte zu einem 
Versuchslabor der internationalen Wirt-
schaftsordnung geworden. Bei der Lö-
sung vieler transatlantischer Probleme 
bedarf es mehr als nur multilateraler Be-
mühungen. Daher ist die Dichotomie 
von „multilateral“ gegen „transatlan-
tisch“ die falsche Wahl. Die Alternative 
zu dieser WTO+ Agenda ist nicht das 
Auseinanderdriften, sondern wachsen-
der Protektionismus, US-EU-Rivalität 
in Drittmärkten und der Siegeszug des 
niedrigsten gemeinsamen Nenners in 
Bezug auf Gesundheits- und Sicher-
heitsstandards für die Bevölkerung. Das 
Fehlen gemeinsamer Regeln und Prozes-
se schwächt den Einfluss, den transat-
lantische Partner auf die Einhaltung ho-
her Standards haben.4

Diese Neuausrichtung wird schwie-
rig werden. Die verbliebenen transatlan-
tischen Zollschranken, insbesondere im 
Bereich der Landwirtschaft, spiegeln oft 
die politisch schwierigsten Fälle wider. 
Einige der größten transatlantischen 
Meinungsverschiedenheiten sind aus 
der Unvereinbarkeit rechtlicher Vor-
schriften entstanden. Aspekte wie z. B. 
Lebensmittelsicherheit oder Umwelt-
standards verfügen über eine starke 
Lobby und stellen auf der nationalen po-
litischen Bühne häufig sensible Themen 
dar. Die Tatsache, dass die Zuständig-
keiten für Regulierungspolitik inner-
halb der EU zwischen europäischer und 
nationaler Ebene und in den Vereinigten 
Staaten zwischen Bundes- und Landes-
ebene aufgeteilt sind, verkompliziert die 
Lage und erschwert die Zusammenar-

Die	niCHttaRiFÄRen	
Handelshemmnisse	müssen	
reduziert	werden.
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beit zwischen den verantwortlichen Be-
hörden. Investitionshemmnisse, insbe-
sondere in Bezug auf Beteiligungen im 
Infrastruktur- und Transportsektor, 
werden sich nur schwer beheben lassen. 
Der potenzielle Lohn einer solchen Initi-
ative ist jedoch hoch und wird nicht nur 
für Amerikaner und Europäer zu mehr 
Arbeitsplätzen und Chancen führen, 
sondern für Milliarden Menschen auf 
der ganzen Welt.5

Neuausrichtung der  
transatlantischen Agenda in und 
über Europa hinaus

Die Neuausrichtung der Sicherheits- 
und Wirtschaftsaspekte bildet eine star-
ke Stütze für die dritte Neuorientierung, 
die zwischen der transatlantischen 
Agenda in Europa und der transatlanti-
schen Agenda, die über Europa hinaus-
geht. Während des Kalten Krieges wur-
de mit dem Begriff „transatlantische“ 
Beziehungen die Stabilisierung des eu-
ropäischen Kontinents gleichgesetzt. 
Auch wenn es nach wie vor Herausfor-
derungen beim Thema Sicherheit in Eu-
ropa gibt, kann die transatlantische 
Agenda nicht mehr zu 90 % aus diesem 
Thema bestehen. 

Solange sich die Vereinigten Staaten 
und Europa einig sind, stellen sie für ge-
wöhnlich immer noch den Kern jeder 
beliebigen Koalition dar, deren Mög-
lichkeiten dann im Prinzip unbegrenzt 
sind. Wenn sie sich allerdings nicht ei-

rungsgeführte Koordination mit den 
Geberländern sicherzustellen. Außer-
dem haben sie ihren zweigleisigen An-
satz aus Druck und Dialog gegenüber 
dem Iran als Reaktion auf die andauern-
de Nichtbeachtung internationaler Nu-
klearauflagen und anderer destabilisie-
render Aktivitäten der iranischen Regie-
rung aufeinander abgestimmt. Unter 
Berufung auf Resolutionen des UN-Si-
cherheitsrats haben beide Seiten harte 
Sanktionen gegen das Land verhängt 
und Maßnahmen gegenüber Mitglie-
dern des Regimes durchgesetzt, die für 
Menschenrechtsverletzungen verant-
wortlich sind. Im Fall von Syrien haben 
die Vereinigten Staaten, Europa und an-
dere gleichgesinnte Staaten harte Sank-
tionen verhängt, um den Druck auf das 
Assad-Regime zu erhöhen und es für 
schwere Menschenrechtsverletzungen 
zur Rechenschaft zu ziehen. Diese Sank-
tionen beinhalten ein Import- und Ver-
kaufsverbot syrischen Öls. Beratungen 
zwischen den Vereinigten Staaten und 
Europa sind intensiv und meistens auf-
einander abgestimmt – auch wenn zum 
Zeitpunkt des Verfassens dieses Arti-
kels die Effektivität dieser gemeinsamen 
Bemühungen fraglich ist, da die Interna-
tionale Atomaufsichtsbehörde (IAEA) 
den militärischen Charakter des irani-
schen Nuklearprogramms bestätigt hat 
und Irans Anreicherungsaktivitäten 
fortschreiten und das Regime von Bas-
har Assad nach wie vor ungestraft seine 
innenpolitischen Feinde töten und ver-
haften lässt und das Grauen in Syrien 
vor unseren Augen weitergeht.

Die Vereinigten Staaten und Europa 
beraten sich gegenseitig regelmäßig über 
regionale Angelegenheiten. In Afghanis-
tan stellen die Vereinigten Staaten, die 
EU und andere europäische Geberlän-
der den Großteil der Mittel für die Stabi-

nig sind, dann kann meistens kein noch 
so gearteter Zusammenschluss von 
Staaten sein Ziel erreichen. Vizepräsi-
dent Joe Biden hat in München klarge-
macht, dass Europa nach wie vor Ame-
rikas engster Partner ist. Europäer und 
Amerikaner müssen Themen wie Kli-
mawandel, Radikalismus und staats-
freie Räume, den Aufstieg Chinas, Irans 
nukleare Bestrebungen und eine Reihe 
anderer Probleme jenseits europäischer 
Grenzen gemeinsam angehen. Obwohl 
die amerikanisch-europäische Partner-
schaft immer noch unentbehrlich ist, 
leidet sie in einer Welt der aufstrebenden 
Märkte und globaler Machtverteilung 
an der Unzulänglichkeit, allein keine 
Koalition bilden zu können, die solchen 
Herausforderungen effektiv begegnen 
kann. Die transatlantischen Partner 
müssen noch viel mehr Akteure in das 
internationale System einbinden und 
breitere Konstellationen bilden, die ei-
ner zweckgerichteten Macht gerecht 
werden.

Die Vereinigten Staaten und Europa 
bemühen sich bereits um Zusammenar-
beit auf vielen Gebieten. Zusammen 
stellen sie z. B. 80 % der weltweiten Ent-
wicklungshilfe und haben den Entwick-
lungsdialog, der unter der Bush-Regie-
rung dahingedümpelt war, wieder auf-
genommen, um sich gegenseitig über 
Maßnahmen zu informieren und diese 
ggf. aufeinander abzustimmen. Im Mitt-
leren Osten und Nordafrika haben die 
Vereinigten Staaten und Europa wäh-
rend des Arabischen Frühlings ihre Zu-
sammenarbeit verstärkt und die jeweili-
gen Regierungen gemeinsam dazu auf-
gerufen, Übergangsprozesse zu unter-
stützen, die alle Teile der Gesellschaft 
sowie Sozial- und Wirtschaftsreformen 
einschließen, zivilgesellschaftliches En-
gagement zu respektieren und die regie-

lisierung des Landes, die Förderung de-
mokratischer Regierungsführung und 
den Übergang zu einer nachhaltigen 
Wirtschaft. Präsident Obama und die 
meisten der europäischen Partner haben 
sich zu ihrem Abzug 2014 bekannt, auch 
wenn noch unklar ist, ob die afghani-
schen Streitkräfte die Hauptverantwor-
tung für ihre Sicherheit bis dahin selbst 
übernehmen können. Angesichts der 
Folgen eines möglichen Zusammen-
bruchs der Sicherheit und Regierung in 
Afghanistan – islamistischer Extremis-
mus, Korruption, Schwächung der Rech-
te von Frauen und Bildung von Kindern 
und eine weitere Destabilisierung Pakis-
tans – muss dringend eine glaubwürdige 
politische Strategie entwickelt werden, 
die den militärischen Abzug ergänzt. 

Die Vereinigten Staaten und Europa 
koordinieren, wenn auch mit wechseln-
dem Erfolg, weiterhin ihre Bemühun-
gen, um die Balkanstaaten bei deren In-
tegration in die euroatlantische Ge-
meinschaft zu unterstützen, um in 
Weißrussland Raum für freie Meinungs-
äußerung, Menschenrechte, Entwick-
lung der Zivilgesellschaft und Presse-
freiheit zu schaffen und um die Ukraine 
auf ihrem Weg zu einer freien Markt-
wirtschaft und demokratischen Gesell-
schaft zu bestärken. Die Zusammenar-
beit der beiden Partner auf dem Gebiet 
der Terrorbekämpfung und -abwehr 

TTIP	könnte	WeGWeiSenD	für	ein	
multilaterales	system	werden.

Die	ZUSammenaRBeit	der	UsA	
und	europas	erfolgt	bereits	auf	
zahlreichen	Gebieten	und	in	vielen	
Regionen.
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geht ebenso weiter. Beide Seiten haben 
im Mai 2011 eine Rahmenvereinbarung 
zum gemeinsamen Krisenmanagement 
unterschrieben, die eine rechtliche 
Grundlage für die zivile Beteiligung 
Amerikas bei Einsätzen unter EU-Füh-
rung schafft und die Koordination am 
Boden in Krisensituationen verbessert.6

Der Klimawandel ist nach wie vor 
ein Aspekt, der gegenseitige Frustration 
auslöst. Auch wenn die Obama-Admi-
nistration sich mit der EU darin einig ist, 
dass der Klimawandel eine Herausforde-
rung ist und sich zu entsprechenden 
Maßnahmen verpflichtet hat, gibt es 
hinsichtlich der Art und Weise des rich-
tigen Vorgehens Meinungsverschieden-
heiten. Die Aussichten auf eine erfolgrei-
che Emissionshandelgesetzgebung 
durch den US-Kongress sind kaum bes-
ser als in Obamas erster Amtszeit, als 
solche Bemühungen an parteipoliti-
schen Streitereien scheiterten. Darüber 
hinaus haben Maßnahmen im Rahmen 
des Kyoto-Protokolls o. ä. keinen Rück-
halt im US-Kongress. Der Ansatz der 
EU beim Thema Emissionshandel hat 
zu einer heftigen Gegenreaktion geführt 
(nicht nur in den Vereinigten Staaten), 
so dass dessen Umsetzung vorerst ver-
tagt wurde. Amerikanische Bemühun-
gen gegen den Klimawandel finden auf 
der nationalen Ebene durch Steueranrei-
ze und Regulierungen unter Aufsicht der 
Umweltschutzbehörde (EPA) statt. 
Gleichwohl haben innovative Ansätze 
bei regionalen Initiativen Wurzeln ge-
schlagen, die für europäisches Engage-
ment Möglichkeiten eröffnen.

Darüber hinaus zeichnet sich eine 
neue Realität bei der Energieversorgung 
ab. Während der vergangenen Jahre hat 
Amerikas Öl- und Gasboom die Verei-
nigten Staaten in Bezug auf Energiepro-
duktion und -nutzung zu über 80 % 

amerikanische Politiker und Gesetzge-
ber darüber frustriert, dass, obwohl 
nach dem Ende des Balkankrieges Eu-
ropa kein „Problem“ mehr darstellt, die 
EU erst noch beweisen muss, dass sie 
eine effektive Rolle bei der Bewältigung 
regionaler und globaler Herausforde-
rungen spielen kann – Bedenken, die 
durch Europas wirtschaftliche Proble-
me und die andauernde Eurokrise noch 
verstärkt werden.

Fazit
Die Enthüllungen über geheime US-
Überwachungsprogramme wie PRISM 
drohen zurzeit die TTIP-Verhandlungen 
und diese ganze Neuausrichtung zu ge-
fährden. Es ist zunehmend klar, dass als 
Teil dieser Neuausrichtung die USA und 
die EU sich über ihre Vorstellungen vom 
Schutz der Privatsphäre einigen müssen. 
Gleichzeitig müsste ein gemeinsames 
Verfahren entwickelt werden, mit dem 
der Zugang zu Informationen gesichert 
bleibt, die im Kampf gegen den Terror 
gebraucht werden. Die aktuelle Debatte 
zeigt, wie sehr die USA noch immer um 
die richtige Balance zwischen Privatheit 
und Sicherheit streiten. Ich frage mich, 
wie viele Europäer tatsächlich der Mei-
nung sind, dass in Europa schon die 
richtige Balance gefunden wurde. Trotz 
ursprünglich unterschiedlicher Haltun-
gen haben sich die USA und Europa bei 
vergleichbaren Fällen einigen können. 
Sie müssen es wieder tun. 

Präsident Obama ist der transatlan-
tischen Partnerschaft weitaus pragmati-
scher und weniger europazentrisch be-
gegnet, als mancher Europäer erwartet 
hätte. Aber das Bekenntnis zu gemein-
samen Werten und Interessen ist stark 
und real. Seine Regierung sucht einen 
Partner, der nicht nur eine größere Füh-
rungsrolle bei der Bewältigung von Eu-

unabhängig gemacht. Bald wird Ameri-
ka zu einem Exporteur von Erdgas wer-
den und am Ende des Jahrzehnts vor-
aussichtlich an Russland und Saudi-
Arabien als weltgrößter Öl- und Flüssi-
gerdgasproduzent vorbeiziehen. US-
Erdgasexporte nach Europa könnten 
die europäische Abhängigkeit von un-
berechenbaren Versorgern lindern. Al-
lein die Vorstellung hat bereits zu einem 
Sinken der russischen Erdgaspreise ge-
führt. Die geringere Abhängigkeit der 
Vereinigten Staaten bei gleichzeitig 

gleichbleibender Abhängigkeit Europas 
von den Energiequellen des Mittleren 
Ostens könnte Fragen zum gemeinsa-
men Engagement und der jeweiligen 
Verantwortung für die Stabilität in der 
Region aufwerfen. Der US-EU-Energie-
dialog hat bisher wenig getan, um diese 
Fragen zu beantworten und muss daher 
angepasst werden.

Diese Alltagsbeispiele der weiterhin 
engen Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinigten Staaten und der EU sind, 
bei aller Relevanz, weitestgehend vom 
Unbehagen der Europäer, das von der 
Vorstellung geprägt ist, ihre Interessen 
würden oft ignoriert und ihre Beteili-
gung in Washington geringgeschätzt, 
überschattet worden. Genauso sind 

ropas Herausforderungen übernimmt, 
sondern der zusammen mit den Verei-
nigten Staaten in der Lage ist, auch weit 
über Europas Grenzen hinaus Probleme 
anzupacken. Die Chance ist da. Wenn 
Entscheidungsträger auf beiden Seiten 
des Atlantiks die Chance nutzen, könn-
ten der erste „pazifische Präsident“ und 
seine EU-Partner für die Neubegrün-
dung der atlantischen Partnerschaft in 
die Geschichte eingehen.  ///

///  DANIEL S. HAMILTON  
ist Austrian Marshall Plan Foundation 
Professor und Leiter des Center for 
Transatlantic Relations an der Paul H. 
Nitze School of Advanced International 
Studies, Johns Hopkins University. Er ist 
außerdem als Leiter des American Con-
sortium on EU Studies tätig. 

anmerkungen
 *  Dieser Artikel basiert auf einem Vortrag von Prof. 

Hamilton bei der Hanns-Seidel-Stiftung in Mün-
chen im Mai 2013 während seiner Tätigkeit als 
Richard von Weizsäcker Fellow bei der Robert-
Bosch-Stiftung in Berlin.

Im	Bereich	Klimaschutz	und	
energieversorgung	gibt	es	noch	
Möglichkeiten	und	Bedarf	zur	
verstärkten	ZUSammenaRBeit	
der	UsA	mit	europa.

Obama	sucht	auf	europäischer	
seite	einen	Partner,	der	
FÜHRUnGSVeRantWoRtUnG	
übernimmt.
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 1  Weitere Informationen, aktuelle Daten und Quel-
lenangaben in Hamilton, Daniel S. / Quinlan, Jo-
seph P.: The Transatlantic Economy 2013: Annual 
Survey of Jobs, Trade and Investment between the 
United States and Europe, Washington, D.C. 
2013. Sofern nicht anders vermerkt, stammen die 
Zahlen aus Eurostat, U.S. Department of Com-
merce, WTO und IMF, Investment und Invest-
mentverwandte Arbeitsmarktzahlen stammen aus 
U.S. Commerce Department’s Bureau of Econo-
mic Analysis, Handelsbilanzen stammen aus IMF 
Trade Statistics und Office of Trade and Industry 
Information of the International Trade Administ-
ration.

 2  Erixon, Fredrik / Matthias Bauer: A Transatlantic 
Zero Agreement: Estimating the Gains from 
Transatlantic Free Trade in Goods, ECIPE Occasi-
onal Paper No. 4/2010, Brussel 2010; Berden, 
Koen u. a.: The Impact of Free Trade Agreements 
in the OECD: The Impact of an EU-US FTA, EU-
Japan FTA and EU- Australia / New Zealand FTA, 
Rotterdam 2009.

 3  Hamilton, Daniel S. / Quinlan, Joseph P.: Sleeping 
Giant: Awakening the Transatlantic Services Eco-
nomy, Washington, D.C. 2008.

 4  Vgl. die Analyse von Garel, Rhys, in: Deep Integra-
tion: How Transatlantic Markets are Leading Glo-
balization, hrsg. von Daniel Hamilton and Joseph 
P. Quinlan, Washington, D.C. 2005.

 5  Berden, Koen u. a.: Non- Tariff Measures in EU- 
US Trade and Investment: An Economic Analysis, 
Rotterdam 2009; OECD: The Benefits of Liberali-
sing Product Markets and Reducing Barriers to 
International Trade and Investment: The Case of 
The United States and European Union, Econo-
mics Department Working Paper 432, Paris 2005; 
Berden u. a.: The Impact of Free Trade Agreements 
in the OECD; Hamilton / Quinlan: Sleeping Gi-
ant. 

 6  Die Vereinbarung basierte auf bereits gemeinsam 
durchgeführte Operationen, die die Vereinigten 
Staaten und die EU einzeln verhandelt hatten, 
während der EU Rule of Law Mission in Kosovo 
(EULEX Kosovo) und der EU Security Sector Re-
form Mission in der Demokratischen Republik 
Kongo (EUSEC RD Congo).
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Bildung ist unbestritten der Schlüssel für 
die Zukunft der nachfolgenden Genera-
tionen, sie ermöglicht neben besseren 
Lebenschancen und gesellschaftlicher 
Teilhabe auch die geistige Selbstständig-
keit und ein individuelles Wertebe-
wusstsein zu entwickeln. Zudem hilft 
sie, in einer globalisierten Welt An-
schluss zu halten, Chancen wahrzuneh-
men und Veränderungen aktiv mitzuge-
stalten. Jeder ist in der Pflicht, alles zu 
tun, um eine bestmögliche Qualifizie-
rung und Ausbildung unserer Kinder 
und Jugendlichen zu gewährleisten und 
bewusst zu machen, dass Bildung ein le-
benslanger Prozess ist. Gute Bildungspo-
litik muss veränderte gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen hinterfragen und 
gegebenenfalls Weichen stellen, um neu-
en Herausforderungen gerecht zu wer-

///	Publikationsvorstellung:	Zukunft	durch	Bildung	–	Bildung	für	die	Zukunft

den. Aus diesem Grund wurden renom-
mierte Bildungsexperten aus ganz 
Deutschland nach München eingeladen, 
um Eckpunkte zu definieren, die für die 
Politik, für die Verwaltung, für die Ver-
treter des Bildungsbereichs und der 
Schulen und für die Eltern Orientierung 
bieten und Richtung weisen.

„Unsere Publikation bietet umfas-
sende Expertise, Information und Ori-
entierung. Wir dürfen nicht vergessen, 
das zu bewahren, was sich bewährt hat 
und aufgeschlossen für den Fortschritt 
zu sein, der neue Lösungen verlangt. 
Dies sollte vor allem in der Bildungspoli-
tik gelten“, betonte der Vorsitzende der 
Hanns-Seidel-Stiftung in seiner Ein-
gangsrede. „Das differenzierte Schulwe-
sen bietet mit seiner organisierten 
Durchlässigkeit Bildungsgerechtigkeit. 

eRGeBnIsse	Des	eRsTen	
BIlDUnGsFORUMs	DeR	
HAnns-seIDel-sTIFTUnG
PaUla BoDenSteineR /// Am 10. Juni 2013 wurden die Ergebnisse des ersten 
 Bildungsforums „Zukunft durch Bildung – Bildung für die Zukunft“, das der  
Vorsitzende der Hanns-Seidel-Stiftung, Prof. Dr. h.c. mult Hans Zehetmair, ins  
Leben gerufen hatte, einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Das Bildungsforum 
der Hanns-Seidel-Stiftung wurde durch die Expertise renommierter Bildungs -
experten aus ganz Deutschland unterstützt. 

Transatlantic Economy 2013: Annual Survey of 
Jobs, Trade and Investment between the United Sta-
tes and Europe, Center for Transatlantic Relations, 
Washington, D.C. 2013.
Hamilton, Daniel / Volker, Kurt (Hrsg.): Transatlan-
tic 2020: A Tale of Four Futures, Center for Transat-
lantic Relations, Washington D.C. 2010.
OECD: The Benefits of Liberalising Product Mar-
kets and Reducing Barriers to International Trade 
and Investment: The Case of The United States and 
European Union, in: Economics Department Wor-
king Paper 432/2005.
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Im Mittelpunkt stehen das einzelne 
Kind, die individuelle Förderung und die 
genannten vielfältigen Wege zu einem 
hochwertigen Schulabschluss“, so die 
Kernthesen des Bayerischen Staatsminis-
ters für Unterricht und Kultus, Dr. Lud-
wig Spaenle, in seinem Vortrag „Bil-
dungspolitik in Bayern: Qualität und 
Gerechtigkeit für jedes Kind“.

Über die vielfältigen „Herausforde-
rungen im Bildungssystem des 21. Jahr-
hunderts“ referierte Prof. Dr. Olaf Köller 
vom IPN – Leibniz-Institut in Kiel, der 
von Anfang an das Bildungsforum der 
Hanns-Seidel-Stiftung beratend beglei-
tete. Er wies darauf hin, dass sich der 
Trend zu höheren Bildungsabschlüssen 
fortsetzen werde, wodurch generell der 

Die Federführung in der Hanns-Seidel-
Stiftung hatten für dieses Projekt:
•  Herr Dr. Franz Guber, Leiter des Insti-

tuts für Politische Bildung, und
•  Frau Paula Bodensteiner, Referentin für 

Bildung und Erziehung, Akademie für 
Politik und Zeitgeschehen.

Die Mitglieder des Bildungsforums 
verantworteten die inhaltliche Kon-
zeption und Organisation. Sie trafen 
sich in regelmäßigen Abständen und 
erarbeiteten ein Konzept für die Inhal-
te der vier genannten Foren.

Die wissenschaftliche Begleitung und 
Beratung des Bildungsforums der 
Hanns-Seidel-Stiftung übernahm fol-
gendes namhaftes Expertenteam aus 
dem Bildungsbereich:
•  Prof. Dr. Jürgen Baumert, Max-

Planck-Institut für Bildungsfor-
schung, Berlin;

•  Prof. Dr. Henriette Engelhardt-Wölf-
ler, Bevölkerungswissenschaften an 
der Otto-Friedrich-Universität Bam-
berg; 

•  Wolfgang Fröhlich, Ministerialdi-
rektor a. D.; ehemaliger Amtschef im 
Ministerium für Wissenschaft, For-
schung und Kunst und im Ministeri-
um für Kultus, Jugend und Sport in 
Baden-Württemberg;

•  Prof. Dr. Olaf Köller, IPN – Leibniz-
Institut für die Pädagogik der Natur-
wissenschaften und Mathematik an 
der Universität Kiel; 

•  Prof. Dr. Reinhard Pekrun, Depart-
ment Psychology der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München; 

•  Prof. Dr. Manfred Prenzel, TUM 
School of Education, S. Klatten Stif-
tungslehrstuhl für Empirische Bil-
dungsforschung an der Technischen 
Universität München; 

Kultusminister Spaenle und der Vorsitzende der Hanns-Seidel-Stiftung, Prof. Dr. h. c. mult. Zehet-
mair, stellen die Ergebnisse des ersten Bildungsforums „Zukunft durch Bildung – Bildung für die 
Zukunft“ in gedruckter Form vor.

Förderbedarf in allen Bildungsetappen 
ansteigen dürfte. Auch machte er sich 
für mehr Forschung zur Wirksamkeit 
von Förderprogrammen stark, um eine 
wirkungsvollere Unterstützung gewähr-
leisten zu können. Denn man wisse in-
zwischen, so Köller, dass soziale und 
migrationsbedingte Disparitäten nicht 
erst in der Schule entstehen, sondern 
sich bereits in den ersten Lebensmona-
ten entwickeln und sich im Vorschulal-
ter manifestieren.

Nach diesen umfassenden Fachvorträgen 
wurden die Ergebnisse der vom Bildungs-
forum erarbeiteten Themenkomplexe, 
die in vier Foren aufgeteilt waren, vorge-
stellt:

•  Forum I: Demographische Entwick-
lung, Bildungssystem und Ressourcen-
frage, (Georg Eisenreich, MdL)

•  Forum II: Individuelle Förderung, frü-
he Sprachförderung, Begabtenförde-
rung, (MD a. D. Josef Erhard)

•  Forum III: Eigenverantwortliche Schu-
le, Evaluation, Lehrerbildung, (Dr. Ka-
rin Oechslein, MB)

•  Forum IV: Übergänge im Bildungs- und 
Berufswesen, (Ingrid Heckner, MdL)

Das Bildungsforum der Hanns-Seidel-
Stiftung setzte sich aus nachfolgenden 
Personen zusammen:

Die politische Seite war vertreten durch:
•  Frau Ingrid Heckner, MdL, Vorsitzen-

de des Ausschusses Öffentlicher 
Dienst, Bayerischer Landtag und

•  Herrn Georg Eisenreich, MdL, stellver-
tretender Vorsitzender des Ausschusses 
für Bildung, Jugend und Sport und Bil-
dungspolitischer Sprecher der CSU-
Landtagsfraktion. 

Aus der unmittelbaren Praxis kamen:
•  Herr Josef Erhard, Ministerialdirektor 

a. D., ehemaliger Amtschef des Bayeri-
schen Staatsministeriums für Unter-
richt und Kultus; 

•  Dr. Karin Oechslein, Ministerialbeauf-
tragte für die Gymnasien in Oberbay-
ern-West und 

•  Thomas Schäfer, Ministerialrat a. D., 
ehemaliger Referatsleiter im Bayeri-
schen Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus. 

Bildung	ist	der	SCHlÜSSel	für	
die	Zukunft	der	nachfolgenden	
Generationen,	denn	sie	ermöglicht	
bessere	lebenschancen	und	
gesellschaftliche	Teilhabe.
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Zukunft durch Bildung – 
Bildung für die Zukunft
 ergebnisse des Bildungsforums i

hans Zehetmair (hrsg.)

Zehetmair, Hans (Hrsg.): Zukunft durch  
Bildung – Bildung für die Zukunft, München 2013.

///  PAULA BODENSTEINER 
ist Referentin für Bildung und Erziehung 
der Akademie für Politik und Zeitge-
schehen, Hanns-Seidel-Stiftung-Mün-
chen.

///	Freiheit,	die	ich	meine	…

DIe	ZUKUnFT	Des	DeMOKRATIsCHen	
VeRFAssUnGssTAATes

Nomos

Peter Graf Kielmansegg

Die Grammatik  
der Freiheit
Acht Versuche über den  
demokratischen Verfassungsstaat

Kielmansegg Graf, Peter: 
Die Grammatik der Freiheit. acht Versuche über 
den Demokratischen Verfassungsstaat. 
Baden-Baden: nomos-Verlag 2013, 
278 Seiten, 39,00 €.

John Stuart Mill schrieb über sie, Erich 
Fromm analysierte die Furcht vor ihr 
und Bundespräsident Joachim Gauck 
legte ein Plädoyer für sie ein. Gemeint ist 
die Freiheit. Peter Graf Kielmansegg ver-
sucht in seiner neuesten Publikation ein 
Porträt des Regelwerks zu zeichnen, in 
dem sich die Freiheit konstituiert – dem 
demokratischen Verfassungsstaat. Die 
„Grammatik der Freiheit“ besteht aus 
acht mehr oder weniger miteinander 
verknüpften Essays, in deren Mittel-
punkt die Zukunft des demokratischen 
Verfassungsstaates steht. Insbesondere 

fragt der Autor nach der vielfach diag-
nostizierten Krise der repräsentativen 
Demokratie, nach der Verfassungsge-
richtsbarkeit, dem Verhältnis zwischen 
Demokratie und Marktwirtschaft. 

Im ersten Kapitel „Demokratie und 
Wahrheit“ ermittelt Kielmansegg, ob 
die moderne verfassungsstaatliche De-
mokratie auf Gewissheit oder auf Zwei-
fel gründet. Für Ersteres spricht seines 
Erachtens die weit verbreitete Anerken-
nung der Demokratie als normative po-
litische Wahrheit. Einen gewichtigeren 
theoretischen Erklärungsansatz räumt 

•  Prof. Dr. phil. Hans-Günther Roß-
bach, Lehrstuhl für Elementar- und 
Familienpädagogik an der Otto-
Friedrich-Universität Bamberg; 

•  Prof. Dr. Eckart Severing, Geschäfts-
führer am Forschungsinstitut be-
triebliche Bildung in Nürnberg und 
München; 

•  Prof. Dr. Rudolf Tippelt, Lehrstuhl 
für Allgemeine Pädagogik und Bil-
dungsforschung der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München;

•  Prof. Dr. Sabine Walper, Forschungs-
direktorin am Deutschen Jugendins-
titut e. V München und

•  Prof. Dr. Werner Wiater, Lehrstuhl 
für Schulpädagogik an der Universi-
tät Augsburg. 

Die Publikation kann kostenfrei bei der 
Hanns-Seidel-Stiftung bestellt werden.
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er der skeptizistischen Demokratiekon-
zeption ein. Seiner Meinung nach muss 
Gewissheit und Zweifel nicht in der 
Theorie, sondern von der Politik ins 
Gleichgewicht gebracht werden (vgl. S. 
31). Die daran anschließenden sieben 
„Versuche“ sind weniger abstrakt. Sie 
beziehen sich auf einzelne Facetten des 
Verfassungsstaates. In seinem zweiten 
Essay, „Die Quadratur des Zirkels“, er-
örtert der Verfasser, ob es sich bei der 
Konzeption der repräsentativen Demo-
kratie um einen eigenständigen Typus 
oder um den buckligen Bruder der di-
rekten Demokratie handelt. Anhand ei-
ner kurzen geschichtlichen Darlegung 
zeigt er auf, dass die Repräsentativver-
fassungen bereits lange vor den neuzeit-
lichen Demokratien existierten. In An-
lehnung an Wilhelm Hennis verortet er 
die Identität der repräsentativen Demo-
kratie in einer „harmonischen und 
spannungsreichen Synthese“ des Demo-
kratie- und des Ämterprinzips. Die 
Konzeption als ein Substitut der direk-
ten Demokratie zu bezeichnen, ist nach 
Kielmanseggs Auffassung unzutreffend.

Im dritten Kapitel untersucht er die 
Notwendigkeit von Parteien in der De-
mokratie. Nach einer umfangreichen 
historischen Kontextualisierung von 
Parteien kommt der Autor zu dem Er-
gebnis, dass Parteien eine systemische 
Notwendigkeit darstellen – ohne sie 
wäre die Steuerungsfähigkeit der Demo-
kratie nicht gewährleistet (vgl. S. 92ff). 
Im daran anschließenden Essay „über 
direkte Demokratie“ erteilt der Politik-
wissenschaftler der historisch begrün-
deten Ablehnung der direkten Demo-
kratie in Deutschland eine klare Absage. 
Gleichwohl spricht er sich gegen dieses 
Konzept aus und warnt davor, den re-
präsentativen Typus durch plebiszitäre 
Komponenten zu ergänzen. Dies wäre 

Eine prosperierende Wirtschaft ist sei-
ner Meinung nach ein unerlässliches 
Fundament für eine funktionierende 
Demokratie (vgl. S. 230). In der Traditi-
on von Alexis de Tocqueville stellt der 
Autor in seinem Schlusskapitel Überle-
gungen zur Zukunft des demokrati-
schen Verfassungsstaates an. Die Demo-
kratien im 21. Jahrhundert verbreiten 
sich „wahrscheinlich“ weiter. Den de-
mokratischen Verfassungsstaat sieht er 
auch zukünftig eng mit den National-
staaten verknüpft. Je länger er in einem 
Staat etabliert ist, desto unwahrscheinli-
cher sind seiner Meinung nach tiefgrei-
fende Veränderungen (vgl. S. 268f).

Die „Grammatik der Freiheit“ be-
sticht durch ein fundiertes ideenge-
schichtliches und historisches Gerüst. 
Eine große Ähnlichkeit zu seinem be-
reits 1988 erschienenen Werk „Das Ex-
periment der Freiheit“ ist augenfällig. 
Beide Werke zeichnen sich durch ihre 
essayistische Form aus und können als 
Plädoyers für den Verfassungsstaat und 
die repräsentative Demokratie gewertet 
werden. Alle seine acht „Versuche“ wur-
den bereits in unterschiedlichen Fassun-
gen auf die eine oder andere Weise pub-
liziert. Durch die Wiederverwertung 
vormals eigenständiger Veröffentlichun-
gen kommt es bei einigen Essays zu in-
haltlichen Überschneidungen. Eine be-
sonders große Schnittmenge weisen die 
Kapitel über die repräsentative und di-
rekte Demokratie auf. Diese Wiederho-
lungen lassen einzelne Abschnitte des 
Werkes langatmig wirken. Das Fehlen 
einer Schlussbetrachtung ist bedauerns-
wert. 

Die Kampfschrift „Rights of Man“ 
von Thomas Paine, welche Kielmansegg 
zu seinem metaphorischen Titel inspi-
rierte, wurde zu seiner Zeit durch die 
allgemein verständliche Schreibart nicht 

gleichbedeutend mit der Veränderung 
der gesamten Architektur der Demokra-
tie, meint Kielmansegg (vgl. S. 124). Im 
fünften „Versuch“ befasst er sich mit der 
Verfassungsgerichtsbarkeit bzw. der 
„Instanz des Wortes“. Er kommt zu dem 
Schluss, Demokratien mit Verfassungs-
gerichtsbarkeit lassen sich in der Traditi-
on des europäischen politischen Den-
kens als Ordnung des Typs gemischter 
Verfassungen verstehen. Zwei Ord-
nungsprinzipien unterschiedlicher Pro-
venienz werden miteinander verknüpft, 
um sich wechselseitig auszubalancieren, 
vor Gefahren zu bewahren und stabili-
sierend auf das Gemeinwesen zu wirken 
(vgl. S. 177).

Im Mittelpunkt des sechsten Kapi-
tels steht die Balance zwischen der 
Volksherrschaft und der Ökonomie. Die 
Demokratie betrachtet der Autor nicht 
als eine existenzielle Grundlage der 
Marktwirtschaft. Dennoch sieht er in 
den demokratischen Erfordernissen wie 
dem freien Zugang zu Informationen, 
freie Kommunikation, Mobilität und 
Weltoffenheit auch wesentliche Erfolgs-
faktoren für die Ökonomie. Eine Opti-
mierung der Verbindung von Demokra-
tie und Marktwirtschaft biete die besten 
Chancen, die Freiheit wie den Wohl-
stand für alle zu maximieren. Er er-
mahnt die Politik, sich die notwendigen 
Handlungsmöglichkeiten selbst zu si-
chern und nicht auf die Selbstbeschrän-
kung des Marktes zu vertrauen (vgl. S. 
198ff). Im siebten Essay geht er auf die 
demokratiegeschichtlichen Lektionen 
des 20. Jahrhunderts ein. Er rückt dabei 
die Entwicklung von „Demokratie und 
Rechtsstaat“ sowie das „Freiheits-
Gleichheits-Dilemma“ ins Zentrum sei-
ner Untersuchung. Trotz der Erfolge der 
Demokratie im vergangenen Jahrhun-
dert betrachtet er ihre Zukunft als offen. 

nur von britischen und französischen 
Adligen und Philosophen, sondern auch 
von einer breiten Öffentlichkeit rezi-
piert. Dieses Schicksal wird die „Gram-
matik der Freiheit“ nicht teilen. 

Benjamin Page
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Hier haben wir nach den Büchern von 
Georg Stadtmüller und Edgar Hösch 
den dritten und wohl ehrgeizigsten Ver-
such in der deutschen Nachkriegszeit 
vor uns, eine zusammenfassende Ge-
schichte Südosteuropas zu bieten. Das 
voluminöse Gemeinschaftswerk der 
vierzehn Autoren, von denen zwei auch 
als Herausgeber fungieren, ist mit üppi-
gen Literaturangaben ausgestattet, nicht 
nur am Ende des Textes, sondern auch 
jeweils nach den einzelnen Kapiteln. 
Hier wird es erfolgreich unternommen, 
einen vom Zusammenbruch des weströ-
mischen Reiches bis zum Jahr 2008 
chronologisch unterteilten Querschnitt 
durch die gesamte Region zu geben, wo-
bei die Länder der Stephanskrone mit 
einbezogen sind. Wenn das auch eini-
gen Magyaren missfallen sollte, da sie 
damit ein von ihnen behauptetes Quali-
tätsgefälle ignoriert finden, so waren 
doch die Wechselwirkungen über lange 
Jahrhunderte hinweg so wichtig, dass es 
sachlich nicht zu verantworten gewesen 
wäre, die Darstellung an der alten habs-
burgischen Militärgrenze abbrechen zu 
lassen.

Die Autoren ersparen sich der leich-
teren Lesbarkeit halber den Fußnoten-
apparat; zudem wird das Werk als eine 

sie begleitende Dämonisierung der 
Nachbarn ins Gefährlich-Groteske ge-
steigert werde. Dies führt der Autor des 
Kapitels auf die „Erfahrung der Macht-
losigkeit und Marginalisierung“ dieser 
Nationen sowie auf die Ignoranz der 
fremden Großmächte zurück, die den 
Balkan früher beherrscht haben.

Da wird Nationalismus also aus ei-
nem psychologischen Bedürfnis nach 
Kompensation für die Ungerechtigkei-
ten der Geschichte verstanden. Ob das 
die einzig mögliche Erklärung z. B. für 
den großserbischen Expansionismus ist, 
dem Milosevic anhing? Die Serben hat-
ten doch in Jugoslawien, seit es 1918 als 
„Königreich der Serben, Kroaten und 
Slowenen“ gegründet worden war, das 
Übergewicht, waren darin also keines-
falls viktimisiert worden, auch in der 
Ära Titos nicht. Doch nach Titos Tod 
hatten sie „ihr“ Jugoslawien verloren, 
und wenn sie aus dessen Zusammen-
bruch Teile ihrer früheren Dominanz 
retten wollten, dann war das eine Ag-
gression, die sich nicht als Kompensati-
on für ihre frühere Rolle als Opfer der 
Weltgeschichte erklären ließ. Auch war 
der Weg Serbiens von den ersten erfolg-
reichen Aufständen gegen die osmani-
schen Oberherren zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts über die Gründung und 
Selbstbehauptung der Monarchie bis 
hin zu den militärischen Leistungen im 
Ersten Weltkrieg (die auch von Deut-
schen und Österreichern anerkannt 
wurden) unter nationalen Gesichts-
punkten eine Geschichte fortschreiten-
den Erfolges und nicht eine von „Macht-
losigkeit und Marginalisierung“. Und 
wenn man hier eine fortwirkende Trau-
matisierung infolge der endlosen, ent-
würdigenden osmanischen Herrschaft 
feststellen will, so bleibt die – hier nicht 
weiter zu verfolgende – Frage: Wie 

Clewing, Konrad / 
Schmitt, Oliver Jens 
(Hrsg.): Geschichte 

Südosteuropas. Vom 
frühen Mittelalter 

bis zur Gegenwart. 
Regensburg: Verlag 

Friedrich Pustet 2011, 
839 Seiten, € 39,90.

Vorbereitung auf ein zukünftiges Hand-
buch der Geschichte Südosteuropas an-
gekündigt, wo dann das ganze Gewicht 
der Wissenschaft versammelt sein wird. 
Im Vordergrund stehen flächige Darstel-
lungen mit einem Minimum an narrati-
ven Einzelheiten, die mit der Interpreta-
tion und dem Aufzeigen des histori-
schen Netzwerkes, in dem sie verwoben 
sind, eine Einheit bilden. Daher muss 
man mit angespannter Aufmerksamkeit 
lesen, wobei der flüssige Stil allerdings 
zu Hilfe kommt – einige Umständlich-
keiten nicht mitgerechnet. Im Ersten 
Weltkrieg, so erfahren wir, kam es in 
der Doppelmonarchie wegen der Diskri-
minierung der Serben und Italiener, also 
der Nationen, mit deren Staaten man im 
Kriege lag, „zu einem mehr als symboli-
schen Zusammenbruch der Rechtsstaat-
lichkeit“. Hier ist die Frage an den Autor 
fällig, wie es denn ausschaut, wenn der 
Rechtsstaat ausschließlich symbolisch 
zusammenbricht? 

Das vorletzte Kapitel ist betitelt 
„Querschnitt 2008“ und bietet eine 
Kombination von aktuellen Perspekti-
ven und grundsätzlichen Betrachtungen 
zu den Umständen, die die Region Süd-
osteuropa von anderen Teilen Europas 
unterscheidet. Ausgangspunkt ist die 
einseitige Unabhängigkeitserklärung 
des Kosovo vom 18. Februar. Damit, be-
findet der Autor, dürfte das Konzept, 
das den völkerübergreifenden Staat Ju-
goslawien trug und dem Nationalstaats-
Ideal der balkanischen Nachbarn entge-
gengesetzt war, endgültig gescheitert 
sein, und man könne noch nicht einmal 
sicher sein, ob sich in Bosnien-Herzego-
wina und in Makedonien nicht noch 
weitere, ethnisch bedingte Desintegrati-
on durchsetzen werde. Oftmals falle auf 
dem Balkan die übergroße Prägekraft 
des Nationalgefühls auf, die durch eine 

freundlich waren die Ethnien des Bal-
kan zueinander gewesen, bevor die Os-
manen kamen?

Das letzte Kapitel („Epilog: Zeit-
schichten der südosteuropäischen Ge-
genwart“) beginnt mit einer Warnung, 
die Verhältnisse des Balkan für sui gene-
ris zu erklären und dadurch ihnen ge-
genüber die von der EU vertretenen 
Maßstäbe guter und gerechter Politik 
und Administration zu relativieren. 
Schließlich verstünden sich alle Völker 
des Südostens ohne weiteres als „Euro-
päer“, hielten ausnahmslos an einer wie 
auch immer bescheidenen Beitrittspers-
pektive zur EU fest, ja sie litten sogar 
unter ihrer geographischen Randlage, 
denn mit dem islamischen Orient sind 
sie zwar durch einige Minderheiten, 
aber insgesamt doch deutlich weniger 
verbunden als mit dem Westen. Aber 
das Nachleben des osmanischen Zeital-
ters auf der Halbinsel sei stärker zu spü-
ren als die byzantinische Phase, obwohl 
diese das orthodoxe Christentum ge-
bracht hatte. Übrigens hätten beide 
Herrschaften, die des Sultans ebenso 
wie die des Basileus, eine „innere Ferne 
gegenüber dem Staat“ erzeugt – warum, 
ist interessant nachzulesen und wirkt in 
seiner Argumentation wie eine gelunge-
ne, synthetisierende Reise durch die 
„Zeitschichten“. 

Bernd Rill
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„Neukölln ist überall“ ist ein spannen-
des, mitreißendes Buch. Der Autor, Bür-
germeister Heinz Buschkowsky (SPD), 
ist ein Selbstdenker, kein Parteisoldat. 
Vieles von dem, was er schreibt, liegt 
quer zu den Positionen der Parteien. 
Wenn er sich vehement gegen das „Be-
treuungsgeld“ ausspricht, dann tut er 
das ebenso kompetent und kritisch, wie 
wenn er sich gegen Forderungen nach 
genereller Hinnahme von Doppelstaats-
angehörigkeiten wendet. Buschkowsky 
sitzt zwischen den Stühlen, aus seiner 
Partei gab und gibt es Anfeindungen al-
ler Art. Als aber Sozialdemokrat Thilo 
Sarrazin mit seinen Thesen die Republik 
spaltete, durfte der Neuköllner Bürger-
meister auf einem SPD-Bundesparteitag 
eine Rede halten und wurde als Integra-
tions-Vorzeige-Genosse gefeiert. Busch-
kowsky ist überzeugter Kommunalpoli-
tiker und integrationspolitischer Rea-
list. Für die „Integrationsindustrie“ so-
wie deren Terminologie und Debatten 
hat er nur Spott und Verachtung übrig. 
Seine Analysen sind gekennzeichnet 
durch einen ungetrübten Blick auf die 
soziale Wirklichkeit. Sie sind angetrie-
ben von dem ur-sozialdemokratischen 
Ziel des Aufstiegs durch Leistung. Dass 
diese Leistungsbereitschaft zu erlahmen 

Buschkowsky, Heinz: 
Neukölln ist überall. 

Berlin: Ullstein-Verlag 
2012, 397 Seiten,  

€ 19,99.

droht, ist eine der zentralen Thesen des 
Autors. So müsse „die Sozialisation der 
Kinder in einer permanenten Empfän-
gersituation staatlicher Alimentation 
eine Erwartungshaltung prägen, die jeg-
lichen Willen zur eigenen Leistungsbe-
reitschaft überlagert“. Diese sei beson-
ders bei Menschen der Fall, die „aus 
Kulturkreisen stammen, in denen man 
ein staatliches Solidarsystem und den 
gesellschaftlichen Schutz vor existen-
zieller Not überhaupt nicht kennt“. Mit 
der Abhängigkeit von staatlichen Leis-
tungen gehe gleichzeitig ein „permanen-
tes Gefühl der Benachteiligung“ einher, 
weil damit der Standard, den andere er-
reichten, nicht realisiert werden könne. 
Buschkowsky spricht von „Parallelge-
sellschaften“, die sich im Norden Neu-
köllns zunehmend verfestigten.

Die sozialwissenschaftliche Integra-
tionsforschung bestätigt diese Aussagen 
des Neuköllner Bürgermeisters nicht. 
Das kann daran liegen, dass sozialwis-
senschaftliche Methoden (wie repräsen-
tative Befragungen) stets große Gesamt-
heiten in den Blick nehmen (wie die Be-
völkerung mit Migrationshintergrund 
in Deutschland oder die muslimische 
Bevölkerung in Deutschland). Analysen 
wie die vorliegende nehmen aber relativ 
kleine und lokal spezifische Milieus in 
den Blick, deren Binnenstrukturen nur 
schwerlich mittels üblicher quantitativer 
Methoden ausgeleuchtet werden kön-
nen.

Buschkowsky liebt flotte und witzi-
ge, teilweise schnoddrige Formulierun-
gen – was wesentlich dazu beiträgt, die 
schwere Kost, die auf 397 Seiten darge-
boten wird, zu verdauen. Die span-
nendsten Kapitel sind jene, in denen er 
über die Lebenswelt in „seinem“ Neu-
kölln schreibt und dabei aus dem Vollen 
schöpft. Neben eingehenden Beschrei-

bungen und Analysen der sozial-struk-
turellen Lage in Nord-Neukölln sind es 
die Vertracktheiten des Alltags, Wider-
sprüchlichkeiten und Fehlsteuerungen, 
die er aufspießt (wie den Verfall von 
Großwohnanlagen nach deren Privati-
sierung). Auch wenn er manches nur 
wehrlos hinnehmen muss, wird er darü-
ber nicht zum Zyniker, verrennt sich 
nicht in Eugenik und Sozialdarwinis-
mus. Buschkowsky ist auch kein Popu-
list, der zur Maximierung von Publizität 
und Wählerzustimmung provoziert und 
es dann dabei belässt. Buschkowsky 
steht mitten im Leben, er hat ein „nicht 
erlahmendes Helfersyndrom“, das ihn 
unermüdlich umtreibt. Vehement plä-
diert er dafür, die Sorgen und Ängste 
der Alteingesessenen ernst zunehmen – 
ohne sich zu deren Sprachrohr zu ma-
chen.

Auch wer manche Passage einer fun-
damentalen Islamkritik nicht teilt, wird 
das Vordringen eines reaktionären, sich 
abschottenden Islam im Alltag Neu-
köllns mit Beklemmung wahrnehmen. 
Heinz Buschkowsky ist kein defensiver 
Typ. Er will wissen, wie andere auf die 
gleichen sozialen Herausforderungen re-
agieren und will von deren Erfahrungen 
profitieren. Seine Reiseberichte über Ar-
beitsbesuche unter anderem in Amster-
dam, London und Neapel dokumentie-
ren die unterschiedlichen Formen des 
Umgangs mit den Problemen in europä-
ischen Nachbarländern – sie gehören zu 
den lesenswertesten Kapiteln des Bu-
ches. 

Buschkowsky belässt es nicht beim 
Lamentieren, Resignation ist seine Sa-
che nicht. Er verweist auf viele positive 
Vorbilder unter den Migranten und den 
Nicht-Zugewanderten sowie unter den 
Einrichtungen Neuköllns – wie den 
„Campus-Rütli“ oder das Albert-

Schweitzer-Gymnasium. Viel ist voran-
gegangen, auch das darf nicht aus dem 
Blick verloren werden. Das Ziel ist klar: 
„Was wir brauchen, ist eine Verände-
rung der Bevölkerungsstruktur im 
Stadtteil. Eine Mischung von starken 
und schwachen Familien, von anspor-
nenden Vorbildern und motiviertem 
Verantwortungsgefühl, von Erfolgrei-
chen und denen, die noch auf der Suche 
nach ihrem Erfolg sind.“

Stefan Luft

Der Autor war Unternehmensberater bei 
McKinsey und hat als solcher auch schon 
kirchliche Institutionen beraten. Daher 
der originelle Untertitel seines Buches, 
der zudem den Vorteil hat, für Unter-
scheidung zu Hans Küngs 2011 herausge-
kommenem Buch „Ist die Kirche noch zu 
retten?“ zu sorgen. So setzt der Autor ge-
zielt den Jargon ein, wie er in Unterneh-
mensberater-Kreisen üblich sein dürfte. 
Das bringt nicht immer einen Mehrwert 
an Erkenntnis, etwa wenn die „Wettbe-

Mitschke-Collande von, 
Thomas: Schafft sich die 
katholische Kirche ab? 
Analysen und Fakten 
eines Unternehmens-
beraters 
 München:  
Kösel Verlag 2013, 
 256 Seiten, € 19,99.
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werbsfähigkeit“ der Kirche untersucht 
wird. Es schließt aber ein, dass der Autor 
auch an Organisatorisches und Materiel-
les in der Kirche schnörkellos herangeht 
sowie professionelle Ratschläge geben 
kann für die Verbesserung ihrer Kommu-
nikationsfähigkeit in breitesten Kreisen 
der Bevölkerung und für den verstärkten 
Einsatz der modernen Medien, um An-
hängerschaft zu gewinnen und zu aktivie-
ren und um ihre Glaubensbotschaft wir-
kungsvoller zu verkünden. Auch stützt er 
sich immer wieder auf Umfrageergebnis-
se und Statistiken, wobei ein 15-seitiger 
Anhang mit einschlägigen Graphiken 
hilfreich ist. Das macht seine Darstellung 
inhaltlich sehr konkret und umfangreich, 
kündet dabei auch von des Autors im Be-
rufsleben erworbenen Wissen über Inter-
na der Kirche, von der Wirksamkeit des 
Pfarrbriefs in einer Gemeinde bis hin zur 
überdimensionierten Infrastruktur der 
Kirche, die für 30 Millionen Gläubige 
ausgelegt sei, während sie nur noch 24,5 
Millionen an Mitgliedern hat. 

Abgesehen von etwas ökonomi-
schem Vokabular, das man verkraften 
kann, wird der Ton nirgends in irgendei-
ner Weise unpassend, etwa blasphe-
misch oder schlicht banal. Denn der Au-
tor ist ein engagierter katholischer 
Christ, weshalb immer wieder Zitate aus 
der Bibel, aus den Konstitutionen des 
Zweiten Vatikanischen Konzils und von 
Alois Glück, dem Präsidenten des Zent-
ralkomitees der deutschen Katholiken 
den Text durchziehen und sogar (sum-
marische) Ausflüge in die Geschichte der 
katholischen Kirche vorkommen. Die in 
der kirchenpolitischen Diskussion ver-
wendeten Schlagworte gebraucht er als 
ein „Insider“ gerne und zielgenau. 

Vor diesem Hintergrund wird die 
Tendenz des Autors klar: Er ist ein lei-
denschaftlicher Verfechter der auf jenem 

Konzil eingeleiteten Öffnung der Kirche 
zur Moderne hin. Dabei geht er so weit, 
das Festhalten der Päpste Johannes Paul 
II. und Benedikt XVI. am Verbot der Or-
dination von Frauen in eine Parallele zu 
bringen mit dem „Syllabus“ von Papst 
Pius IX. von 1864, in welchem Rom allen 
damals modernen Strömungen von Libe-
ralismus, Glaubensfreiheit und Toleranz 
den Kampf angesagt hatte. Er denunziert 
nicht mit klaren Worten, wie Hans Küng 
das tut, das „monarchisch-absolutisti-
sche Papsttum“ als das Hauptübel, das 
der Modernisierung der Kirche im Wege 
steht, aber der Zusammenhang seiner 
sehr detaillierten und phantasievollen 
Vorschläge zur Erneuerung lässt eigent-
lich nur den Schluss zu, dass er zu Küngs 
Meinung zumindest stark tendiert. Eine 
weitgehend in sich selbst ruhende, mit 
sich selbst beschäftigte hierarchische Or-
ganisation wie die Kirche besitze heutzu-
tage keine Glaubwürdigkeit mehr, ihre 
Lehre zu vermitteln. Die konservative Li-
nie Roms der letzten dreißig Jahre, der 
Versuch des Zurückdrehens der Ent-
wicklung hinter das zweite Vaticanum, 
bewirke eine Autoritätskrise, denn Rom 
tendiere eher zum Statthalter als zum lie-
bevollen Hirten, und der dazu gehören-
de, vorauseilende Gehorsam im höheren 
und niederen Klerus sei ein diese Ten-
denz noch verstärkender Faktor. 

Auch ist, immer ganz präzise heraus-
gearbeitet und mit Fakten untermauert, 
von der Strukturkrise die Rede und von 
der vielfachen Realitätsverweigerung in 
der Amtskirche. Der verinnerlichende 
„Rückzug in den Glauben“ angesichts 
der diagnostizierten Kirchenkrise ent-
binde nicht von der Überholung der be-
stehenden kirchlichen Strukturen, die 
Belange der Weltkirche verlangten zwar 
das Festhalten an der Einheit der Kir-
che, doch dürfe diese nicht mit Verein-

heitlichung und tendenzieller Verabso-
lutierung der Regeln des Kirchenrechts 
verwechselt werden, wie sie die Denk-
weise der römischen Zentrale bestim-
me. Der Autor beruft sich zur Verdeutli-
chung auf § 1752 des geltenden Codex 
Iuris Canonici, wo das Heil der Seelen 
als oberstes Gesetz in der Kirche be-
zeichnet wird – inhaltlich zutreffend, 
aber im lateinischen Zitat hier leider 
falsch. Auch ist es befremdlich, wenn 
gesagt wird, dass Bernhard von Clair-
vaux „mit den Reformen von Cluny eine 
Erneuerung des Klosterlebens … im frü-
hen Mittelalter vorantrieb“. Cluny war 
nicht zisterziensisch, und Bernhard von 
Clairvaux lebte im 12. Jahrhundert, also 
im hohen Mittelalter. 

Seine anderen Ausflüge in die Kir-
chengeschichte sind allgemeinerer Art, 
aber doch vertretbarer. So sagt er, dass 
heutzutage ein Abschied von der „kons-
tantinischen“ Kirche erfolgen müsse, wo-
runter er die hierarchisch-feudal gepräg-
te versteht. So haben diejenigen, die an 
der Unzulänglichkeit ihrer Kirche litten, 
schon gesprochen, sobald diese als eine 
„konstantinische“ ins Leben getreten 
war, und haben, was der Autor verschie-
dentlich auch tut, eine Rückkehr zu den 
gesunden, weil unhierarchischen Struk-
turen der Urkirche angemahnt. Weg vom 
„ressourcen- und effizienzorientierten 
Verwaltungskatholizismus“ (dieses Wor-
tungetüm entspricht allerdings dem Un-
getüm, das es bezeichnen soll), hin zu 
mehr Spiritualität, zu einem frischen 
Aufbruch der Geister, zu einer „Entwelt-
lichung“ (ein Ausdruck von Papst Bene-
dikt XVI. anlässlich seines Aufenthaltes 
in Deutschland 2011) im Sinne einer 
neuen Spiritualität, verbunden mit mehr 
Zivilcourage im Kirchenvolk, das sich 
nicht nur von den Amtsträgern rundum 
versorgen lassen, sondern sich auch 

selbst massiv einbringen soll. „Laie“ im 
ursprünglichen griechischen Wortsinn 
sei einfach ein Angehöriger des Volkes. 
Die Vokabel als Trennmerkmal vom 
„Klerus“ sei erst im Mittelalter aufge-
kommen, zum Zeichen der Distanz der 
Priester, Bischöfe, Äbte, Päpste vom „ge-
meinen“, nicht geweihten Volk. Dabei 
seien Themen wie die Frauenordination, 
die Aufhebung des Zölibats oder die Zu-
lassung von Geschiedenen oder Wieder-
verheirateten nicht die Hauptsache, denn 
sie würden befriedigend geregelt werden 
können, sobald nur wieder ein freierer 
Geist wehe. Dass damit erhebliche theo-
logische Probleme aufgeworfen werden, 
entgeht dem Autor nicht, denn er zitiert 
in dieser Hinsicht Kardinal Marx, nur 
thematisiert er das nicht weiter. Natür-
lich sollten die Kernlehren des Christen-
tums bestehen bleiben, und die seien ei-
gentlich nur: Christus ist Gottes Sohn, 
und er ist auferstanden. 

Der Autor geht so weit, in der deut-
schen katholischen Kirche eine „vorrefor-
matorische Stimmung“ auszumachen. 
Die Kirchengeschichte zeige immer wie-
der charismatische Personen (wozu ganz 
klar auch Martin Luther gerechnet wird), 
um die herum erneuernde Bewegungen 
entstanden seien. Folgende Formulie-
rung fließt wohl nur einem gläubigen 
Menschen in die Feder: „Ist dies das 
plötzliche, unerwartete oder schon nicht 
mehr erwartete, gar gefürchtete Einwir-
ken des Heiligen Geistes, der so die Kir-
che aus der Krise führt?“ Und, in etwas 
irdischerem Ton: „Warum sollte von uns 
deutschen Katholiken nicht auch diesmal 
ein Impuls an die Weltkirche ausgehen 
und dies schließlich zu einem Dritten Va-
tikanum führen?“ 

Bernd Rill
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Die Anzahl der deutschsprachigen Mo-
nographien zu Privaten Sicherheits- und 
Militärfirmen (PSMF) ist immer noch 
sehr übersichtlich. In diese Lücke stößt 
Thomas Eppacher mit seiner Dissertati-
on „Private Sicherheits- und Militärfir-
men. Wesen, Wirken und Fähigkeiten“. 
Wurde das Thema bereits auf einer re-
gulativen (vgl. Andrea Schneiker) und 
normativen (vgl. Laurent Joachim) Ebe-
ne betrachtet, wählt Eppacher mit dem 
„Militärischen“ (S. 4 f.) eine neue For-
schungsperspektive, aus der sich primär 
zwei zentrale Fragestellungen ableiten: 
Erstens geht der Autor dem übergeord-
neten Erkenntnisinteresse nach, „inwie-
fern durch PSMF ein Wandel des Militä-
rischen statt[findet]?“ (S. 5) Der wissen-
schaftlichen Beantwortung dieser Frage 
schließt sich ein weiterer Fragenkom-
plex an, der zweitens auf die militäri-
schen Fähigkeiten von PSMFs eingeht 
und welchen Einfluss diese wiederum 
auf die Fähigkeitsstrukturen staatlicher 
Streitkräfte haben. Um beide Akteure 
im Verhältnis ihrer Kompetenzen zuein-
ander analysieren zu können, definiert 
Eppacher sechs militärische Fähigkeits-
gebiete – Führungs-, Aufklärungs-, 
Überlebens- und Durchhaltefähigkeit 
sowie Wirksamkeit und Mobilität –, 

das Themenfeld der Privaten Sicher-
heits- und Militärfirmen neu zu justie-
ren. Seine Arbeit besticht durch ihren 
logischen Aufbau, der inhaltlichen 
Stringenz und der vielen Gedankenan-
stöße zu unterschiedlichen Aspekten. 
Die Dissertation ist mit Sicherheit ein 
idealer Anstoß zur Eröffnung weiterfüh-
render Debatten in der sicherheitspoliti-
schen Community.

Robert Seidl

‚Weltmilitär‘“ werden (S. 364). Das Un-
ternehmen Academi als legitimierter 
Partner des Sicherheitsrates der Verein-
ten Nationen? Ein Grundgedanke, der 
in seiner ideellen Zugespitztheit die aka-
demische Debatte um die Rolle von 
PSMFs im Internationalen System beflü-
geln wird. Weitere Aussagen zum Wan-
del des „Militärischen“ sind die zuneh-
mende Ökonomisierung der militäri-
schen Denkweise bedingt durch knappe 
Ressourcen zur Erfüllung ambitionier-
ter Ziele, die Migration von staatlicher 
Militärkompetenz und die weitere Ero-
sion der Trennung zwischen militäri-
scher und ziviler Sphäre. Das letzte Ka-
pitel geht auf die Frage der eingangs er-
wähnten sechs militärischen Fähigkeits-
gebiete ein. Nach der Lektüre wird klar: 
PSMFs können (fast) alles – in Abhän-
gigkeit vom Spielraum, den ihnen Regie-
rungen lassen und der militärischen 
Grundsituation, der sie gegenüberste-
hen. Eppacher zeigt auf, dass gerade 
PSMFs Fähigkeiten zur asymmetrischen 
Kriegsführung haben, wobei sie „im Zu-
sammenwirken [untereinander], durch-
aus auch selbstständig – ohne Anleh-
nung an staatliche Streitkräfte“ operie-
ren können (S. 538).

Die Dissertation bietet auf ihren 680 
Seiten mit vielen Abbildungen, Tabellen 
und einem umfangreichen Anhang ei-
nen reichhaltigen Fundus an tieferge-
henden Informationen rund um PSMFs. 
Besonders hervorzuheben ist die inten-
sive Auswertung von 909 PSMFs und 
ihrer Clusterung nach zehn Tätigkeits-
kategorien, die es so im deutsch- und 
wohl auch englischsprachigen Raum 
nicht gibt. 

Thomas Eppacher ist es mit seiner 
Dissertation und dem darin enthaltenen 
Focus des „Militärischen“ gelungen, 
den wissenschaftlichen Blickwinkel auf 

welche in toto die Gesamtheit militäri-
scher Kompetenz ausmachen. (S. 5 f.). 
Diese Clusterung ist insofern sinnvoll, 
als dass das System des „Militärischen“ 
sui generis sehr breit gefächert ist und 
der Leser anhand dieser konkreten Ver-
gleichsmöglichkeiten sich ein genaues 
Bild der Fähigkeitsverhältnisse von 
PSMFs zu staatlichen Streitkräften ma-
chen kann.

Das erste Kapitel beschäftigt sich in-
tensiv mit dem Wesen von PSMFs an 
sich: Welche Dienstleistungen sie er-
bringen können, für welche Auftragge-
ber sie tätig sind, was die Ursachen für 
ihren rasanten Aufstieg sind. Dem Leser 
wird spätestens nach der Lektüre des 
fundierten historisch-funktionellen Ver-
gleichs mit dem klassischen Söldnertum 
klar, dass eine rein normativ-moralische 
Differenzierung des Phänomens PSMFs 
in Gut und Böse nicht möglich, sondern 
für ein Verständnis der Problematik 
eher hinderlich ist. Seinen ausführlichen 
Betrachtungen schließt Eppacher eine 
ebenso umfangreiche Definition an (S. 
67). Im zweiten Kapitel werden die Be-
griffe „Gewalt“, „Krieg“ und „Sicher-
heit“ umfassend definiert und dienen 
als anregende Basis für ein herausragen-
des drittes Kapitel, das sich nun mit den 
Auswirkungen von PSMFs auf das „Mi-
litärische“ beschäftigt. Eppacher gelingt 
es, das Bewusstsein für die besondere 
Rolle der Internationalisierung und 
Transnationalisierung bei der zuneh-
menden Trennung von der vormals nur 
als symbiotisch gedachten Beziehung 
von „Staat und Militär“ zu schärfen (S. 
223-234). PSMFs als global aufgestellte 
Dienstleistungsunternehmen könnten 
in diesem Wandlungsprozess „mögli-
cherweise … Teil einer entstehenden 
transnationalen Militärmacht, [einem] 

Die Biographie, die Martha Schad über 
Swetlana Allilujewa verfasst hat, be-
ginnt mit dem Tode ihres Vaters, Josef 
Wissarionowitsch Dschugaschwili, ge-
nannt Stalin. Doch wer nun über die 
Tochter den Vater sucht und zunächst 
an persönlichen Erlebnissen von Vater 
und Tochter interessiert ist, wird ent-
täuscht sein. Die vorliegende Lebensbe-
schreibung streift den Vater nur am 
Rande. Damit hat die Autorin den inni-
gen Wunsch der Beschriebenen erfüllt, 
dass es um sie und nicht um den Vater 
gehen möge. Auch wenn also der Ein-
stieg mit dem Tod des Vaters gut ge-
wählt ist, um bei vielen das Leseinteres-

Schad, Martha: Stalins 
Tochter. Das Leben der 
Swetlana Allilujewa. 
München: Herbig Verlag 
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se zu wecken, ist dies eine Biographie, 
die vom Leben der Tochter Stalins han-
delt. Einem Leben, das man sich völlig 
anders vorstellen muss, als man das zu-
nächst erwarten würde.

Swetlana Allilujewa hat nach einer 
frühen Begeisterung für einen verheira-
teten Mann mit 18 Jahren zum ersten 
Mal geheiratet. Es sollten noch vier wei-
tere Ehen folgen. Unter ihren Ehemän-
nern waren nicht nur mehrere Russen, 
sondern auch ein Inder und ein Ameri-
kaner. Dies alleine schon ungewöhnlich 
genug, hat sie im Laufe ihres Lebens 
auch ihre religiösen Überzeugungen 
mehrfach gewechselt. Nach atheisti-
scher Erziehung ließ sie sich russisch-
orthodox taufen, sympathisierte mit 
dem Hinduismus, trat in späteren Jah-
ren zeitweise in ein katholisches Kloster 
ein und konvertierte zur römisch-katho-
lischen Kirche. Dies vor dem Hinter-
grund räumlicher Veränderungen wie 
Emigration nach Amerika, unterbro-
chen von einer Rückkehr nach Russland 
und ständiger Wohnungswechsel, die 
sich bis ins hohe Alter hindurch zogen. 
Es scheint, als habe man hier eine Ge-
triebene vor sich. Wollte sie vor den Ver-
brechen ihres Vaters davonlaufen? Man 
weiß es nicht. Das Buch gibt darauf kei-
ne Antwort. Die wenigen Äußerungen, 
die man von Swetlana erfährt, bleiben 
im Vagen und widersprüchlich. Dies gilt 
auch und besonders für ihre politische 
Einstellung.

Das Buch lässt einen verunsichert 
zurück: Es ist die Schilderung eines Le-
benslaufes, der sich aus gründlicher Re-
cherche ergibt und persönliche Meinun-
gen und Betrachtungen hintanstellt. 
Das ist die Stärke dieser Biographie. Die 
Autorin, Dr. Martha Schad, hat in der 
von ihr bekannten Weise das zusam-
mengetragen, was die Quellen ergeben 

Es existiert eine eigene Heftreihe „Spie-
gel-Geschichte“. Der Spiegel-Buchverlag 
verwendet deren Texte und hat in Zu-
sammenarbeit mit der Deutschen Ver-
lags-Anstalt bereits „Die Welt der Habs-
burger“, „Der Islam“ und „Der Dreißig-
jährige Krieg“ veröffentlicht. Eine große 
Anzahl von Spiegel-Journalisten 
schreibt die einzelnen Kapitel, die von 
so homöopathischer Länge bzw. Kürze 
sind, dass man schon von „Geschichts-
Häppchen“ sprechen kann. Der Stil ist 
gekonnt kurzweilig, popularisierend, 
personalisierend, das Anekdotische 
nimmt breiten Raum ein, allzu viele 
Einzelheiten hätten in den „Häppchen“ 
keinen Platz. Problematische, gar wis-
senschaftliche Erörterungen vertragen 
sich mit dieser Darstellungsweise natür-
lich nicht, es geht um „history light“ auf 
dem Wege des „Infotainment“. Eine 
Kontinuität durch die Jahrhunderte, de-
ren Betonung bei diesem Thema nicht 
abwegig wäre, wird gerne unterbrochen 
durch die Herausstellung von Episoden. 
Beispielsweise „Wie Graf Waldemar zu 
Schleswig-Holstein, Sohn des däni-
schen Königs, Gefangener des Zaren 
wurde“. Die Sache spielte sich am Mos-
kauer Hof des Michail I. Romanow von 
1644 bis 1645 ab. Waldemar begab sich 

und man in Interviews und Artikeln 
über Swetlana Allilujewa berichtet hat. 
Interpretationen oder Deutungen findet 
man hier nicht. Diese Vorgehensweise 
ist bereits bei den Biographien über Bay-
erns Königinnen zu finden, mit denen 
der Autorin der Durchbruch gelang. 
Hier bei Swetlana bleibt der Leser etwas 
ratlos. Zwar werden ihm durch die Fuß-
noten in komprimierter Form viele 
wichtige Informationen geboten. Auch 
die sehr komplexen Beziehungen zu 
Freunden, Verwandten und Kindern 
werden aufgezeigt. Die Beachtung der 
Details wie etwa der Flugnummer bei 
der Emigration in die USA ist immer 
wieder beeindruckend. Man erfährt im 
Wesentlichen aber nur das, was andere 
über Swetlana Allilujewa geschrieben 
haben. Innere Beweggründe für das 
Handeln dieser Frau findet man nicht 
oder sie sind oberflächlich und nicht 
überzeugend. Es handelt sich zwar um 
eine Person der Zeitgeschichte, die Er-
eignisse liegen für den Leser jedoch 
noch nicht so weit zurück, dass die Le-
bensumstände nicht mehr vorstellbar 
wären. Da enttäuscht es ein wenig, dass 
man sich in dieses Leben nicht besser 
einfühlen kann. 

BIRGIT STROBL

voller Hoffnung dorthin, bekam aber 
die Tochter des Zaren nicht zur Gemah-
lin, weil er nicht vom lutherischen zum 
orthodoxen Glauben wechseln wollte.  
Da es um ca. 500 Jahre Geschichte auf 
nicht einmal 300 Seiten mit sehr weitem 
Satzspiegel geht, hätte man diese nicht 
besonders aussagestarke Episode auch 
weglassen können. Denn dass die russi-
schen Dynastien einen Religionswech-
sel für ihre Ehepartner forderten, kam 
regelmäßig vor, weshalb man den histo-
risch weniger wichtigen Dänenprinzen 
zur Demonstration nicht gebraucht hät-
te. Aber was soll’s, das „Infotainment“ 
hat seine eigenen Regeln, und wissen-
schaftliche Arbeiten haben andere.

Um eine Parallele aus der Historio-
graphie zu bemühen: Dem römischen 
Publikum der Kaiserzeit sagte man 
nach, es wäre darin müde geworden, 
alle 142 Bücher des patriotischen Ge-
schichtsschreibers Livius nacheinander 
zu lesen. Deshalb habe man Exzerpte 
aus ihnen hergestellt, ziemlich kurz ge-
fasste, trockene Inhaltsangaben der ein-
zelnen Bücher, damit der Leser sich zwi-
schen dem Gang auf das Forum und 
dem Besuch der Thermen ohne unzu-
mutbare Anstrengung ein wenig fortbil-
den konnte. Von dieser Art ist „Spiegel-
Geschichte“ auch, wobei der Fortschritt 
zur späteren Antike darin besteht, dass 
auf ansprechenden Stil geachtet wird.

Man wird jedoch angesichts der fest-
gestellten Leichtgewichtigkeit derlei Pu-
blikationen nicht gleich verdammen 
wollen. Sie unterhalten eher, als dass sie, 
um dem Leser einen leichten Konsum 
zu gewährleisten, eingefahrene Kli-
schees befestigen. Es ist ja auch immer 
noch die Frage, welches historische 
Werk, sei es in welchem Stil auch immer 
geschrieben, das beim Publikum über-
haupt vermöchte. Die Herausgeber kön-

Klußmann, Uwe / Pieper, 
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Deutsche Verlags-Anstalt 
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Die besondere Leserfreundlichkeit des 
neuen Ergebnisberichtes des Instituts 
zur Qualitätsentwicklung im Bildungs-
wesen (IQB) beruht nicht allein auf den 
kurzen, prägnanten und gut verständli-
chen Formulierungen, sondern auch auf 
der Systematik der Gliederung jedes Ka-
pitels. Am Anfang beantworten die Au-
toren die Frage: Was erwartet der Leser? 
Danach erfolgt die Berichterstattung 
und am Schluss steht eine kurze Zusam-
menfassung der Ergebnisse. Für die 
„schnellen Leser“ (zu denen wahr-
scheinlich auch die Bildungspolitiker 
gehören werden) erfolgt im letzten Kapi-
tel nochmals eine Zusammenfassung 
und Einordnung der Befunde im Über-
blick. Es darf angenommen werden, 
dass der vorliegende IQB-Länderver-
gleich (2011) die gewünschte Beachtung 
bei Eltern, Lehrern, Vertretern der 
Schulverwaltung, Hochschullehrern, 
Seminar- und Schulleitern finden wird.

Die zentralen Themen des IQB-Be-
richts im Ländervergleich sind: Länder-
übergreifende Bildungsstandards in 
Deutschland, die untersuchten Kompe-
tenzen in den Fächern Deutsch und Ma-
thematik, die Kompetenzstufenmodelle 
für die Grundschule, die Anlage und 
Durchführung der Untersuchung, die 

nen auch jederzeit darauf hinweisen, 
dass die heutige Geschichtsvergessen-
heit breiter Kreise es erforderlich mache, 
wenigstens ein Minimum an Kenntnis-
sen festzuhalten, was nur Aussicht auf 
Erfolg habe, wenn man es journalis-
tisch-professionell, also flott präsentie-
re. Der Markt gibt ihnen recht: Wenn 
man es dem Thema nur von weitem an-
sieht, dass es zwar historisch, aber zwei-
felsohne interessant ist (Beispiele dafür 
siehe oben, in der Reihe der bisherigen 
Spiegel-Bücher zur Geschichte), dann 
bewegt sich der Umsatz in zwar schwan-
kenden, aber nicht unerheblichen Grö-
ßen. Der „Spiegel“ hat hier eine Gele-
genheit gesehen, schon allein des Presti-
ges wegen in Konkurrenz mit anderen 
vergleichbaren Publikationen zu treten 
wie „Geo-Geschichte“, „Damals“, oder 
schlicht „G“ (für „Geschichte“).

Und noch etwas: Nicht völlig ohne 
Grund wird mitunter behauptet, der 
hoch verschlüsselte, auch bescheidenen 
Humor verpönende Stil der akademi-
schen Historiker, besonders in Deutsch-
land, trage Mitschuld daran, dass das 
Publikum sich von historischen The-
men nicht angesprochen fühle. Das 
spricht ebenfalls für den pädagogischen 
Wert von Publikationen wie der vorlie-
genden, wenn auch das oberste Gesetz 
der Leserverträglichkeit als seinen Preis 
die angenehme Oberflächlichkeit ein-
fordert.

BERND RILL

erzielten Kompetenzstände in den Fä-
chern Deutsch und Mathematik, die Er-
gebnisse in den Bundesländern, ge-
schlechtsbezogene, soziale und zuwan-
derungsbezogene Disparitäten, zum 
Stand der Lehrerfortbildung sowie zur 
Sprach- und Leseförderung. Die reprä-
sentativen Erhebungen für den Länder-
vergleich fanden 2011 an 1.349 Schulen 
statt.

Im Brennpunkt der Studie stehen die 
Kompetenzen Lesen und Zuhören im 
Fach Deutsch sowie die globale mathe-
matische Kompetenz differenziert nach 
folgenden fünf inhaltlichen Leitideen: 
Zahlen und Operationen, Raum und 
Form, Muster und Strukturen, Größen 
und Messen, Daten, Häufigkeit und 
Wahrscheinlichkeit. Diese fünf Leitide-
en bilden auch die inhaltlichen Schwer-
punkte der Mathematiklehrpläne für 
die Grundschule in den meisten Bun-
desländern.

Markant für die Länderberichte sind 
die Leistungsprofile unter Berücksichti-
gung der folgenden Eckdaten: der son-
derpädagogische Förderbedarf, das Ein-
schulungsalter, die Unterrichtszeit, der 
Besuch von Ganztagsschulen, die Ver-
teilung der Schüler am Ende des vierten 
Schuljahres auf die Kompetenzstufen 
und eine tabellarische Zusammenfas-
sung. Diese Gliederungspunkte der 
sechzehn Länderberichte erlauben dar-
über hinaus die vergleichende Lektüre. 
Im Bereich Zuhören lag der Anteil der 
Kinder unter dem Mindeststandard bei 
knapp 6 %. Die Kompetenzstufe II 
(Mindeststandard) erreichten in Baden-
Württemberg im Lesen 21 % und im 
Zuhören 17 % der Viertklässlerinnen 
und Viertklässler. Leistungen auf dem 
Niveau des KMK-Regelstandards oder 
darüber (mindestens Kompetenzstufe 
III) erzielten in Baden-Württemberg fast 

69 % im Lesen und etwa 77 % im Zuhö-
ren. Die höchste Kompetenzstufe er-
reichten im Lesen knapp 11 % und im 
Zuhören knapp 13 % der Schüler. Be-
achtlich ist, dass in Baden-Württemberg 
immerhin knapp 19 % der Schüler her-
ausragende Leistungen (Kompetenzstu-
fe V) in Mathematik erzielen konnten.

In Bayern erreichten im Lesen knapp 
16 % die höchste Kompetenzstufe (V) 
und im Zuhören rund 15 %. Den KMK-
Regelstandard erreichten oder übertra-
fen (Kompetenzstufe III, IV oder V) in 
Mathematik 77 % der Viertklässlerin-
nen und Viertklässler in Bayern. Her-
ausragende Leistungen (Kompetenzstu-
fe V) erzielten fast 21 % der Schülerin-
nen und Schüler. Die höchste Kompe-
tenzstufe (V) ist im Lesen in keinem 
Land stärker besetzt als in Bayern. Auch 
die höchste Kompetenzstufe erreichten 
im Kompetenzbereich Zuhören in kei-
nem Land mehr Schüler als in Bayern. 
In der Zusammenfassung und Einord-
nung der Befunde heben die Berichter-
statter hervor: „Ein vergleichsweise ho-
hes Niveau erreichen in allen erfassten 
Kompetenzbereichen die Schülerinnen 
und Schüler in Bayern.“
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2012, 300 Seiten, € 32,90.
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