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Leitartikel
Beobachter

zum deutsch-italienischen

Informations-

und

Kommunikationsstand

Deutschland ist wieder aktuell in Italien. Nach einer langen
Phase des ruhigen internationalen Vergleichs ist das öffentliche
Interesse am größten Land der Europäischen Union und an
den Beziehungen, die uns mit ihm verbinden, infolge des ‘Falls
Griechenland’, der Polemik hinsichtlich der deutschen Vormachtstellung in Europa, und jüngst infolge der globalen Debatte über
die Frage danach, wie die Pandemie und die daraus entstandene
Wirtschaftskrise zu meistern sind, erneut entfacht. Umgekehrt ist
Italien nach wie vor inaktuell in Deutschland. Die andauernde
politische Instabilität, die Stärkung eines parteiübergreifenden
Populismus, der jenseits der Alpen mit Misstrauen beobachtet
wird, das langsame Wirtschaftswachstum Italiens und das Warten
auf immer wieder hinausgezögerte Reformen, die das Land in
sozialer, wirtschaftlicher und digitaler Hinsicht modernisieren
könnten, machen es für all jene wenig interessant, denen der
Fortschritt Europas hin zu einer führenden Stellung im internationalen Wettbewerb am Herzen liegt. Dass dieses Szenario
unbeständig ist, hat sich bei zwei bedeutenden Fällen gezeigt: in
Europa der Beschluss des Programms Next Generation EU, das auf
einer gemeinsamen Initiative seitens Frankreichs und Deutschlands
beruht und in Italien die Nominierung Mario Draghis zur Führung
einer repräsentativen Regierung, die von fast allen politischen
Kräften des Parlaments mitgetragen wurde. Im März 2020 zeigte
eine Analyse des Instituts Cattaneo, basierend auf Erhebungen
des Meinungsforschungsinstituts SWG, dass Deutschland und
Frankreich mit jeweils 45% und 38% als Länder galten, die den
Italienern gegenüber feindselig eingestellt seien. Bereits Ende Mai
– nach dem Beschluss des europäischen Hilfsprogramms, welches
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nachdrücklich von Deutschland gewollt war – sind die Zahlen auf
42% bzw. 31% gesunken. Eine ähnliche Umfrage, hielte man sie
heute ab, würde sehr wahrscheinlich deutlich niedrigere Zahlen
aufweisen. Gleichermaßen hat die Ernennung Mario Draghis
auch in Deutschland eine mäßige Hoffnung hinsichtlich der Zukunft des Landes mit der größten verarbeitenden Produktion in
Südeuropa belebt. Das politische Geschick, die internationale
Erfahrung und die Führungskompetenz des italienischen Ministerpräsidenten haben, wenn nicht optimistische so doch zumindest
zuversichtliche Kommentare hervorgerufen.
Die Presse und allgemein die Medien beider Länder begleiten diese Meinungsschwankungen mit Beiträgen, die der
öffentlichen Meinung einmal folgen und einmal diese kritisch
kommentieren. Der «Beobachter zum Informationsstand und zur
deutsch-italienischen Kommunikation» verfolgt die Meinungsentwicklung in beiden Ländern mit dem Ziel, die Barrieren und
Hindernisse zu überwinden, die einem gegenseitigen Verstehen
entgegenstehen. Dieses leidet nach wie vor unter dem Fortbestehen von überlieferten Stereotypen und Vorurteilen, die ganz
allgemein, die sich in die Sichtweise von Nord- und Südeuropa,
einschleichen. Der «Beobachter» beabsichtigt auf quantitativer
und qualitativer Grundlage, indem Umfang und Zuverlässigkeit der Informationen in Augenschein genommen werden, das
Entstehen, die Entwicklungsdynamiken und die Zunahme, die
Verwandlung und Verbreitung von Informationselementen zu
untersuchen, welche bewirken, dass das wechselseitige Bild von
Italien und Deutschland verzerrt wird. Damit sollen günstigere
Voraussetzungen für die Verständigung geschaffen werden, auf
dass der Wissens- und Informationstransfer vom einen ins andere
Land besser gelingen kann.
Dies geschieht anhand der täglichen Sichtung von 50 Zeitungen und 5 Rundfunk- und Fernsehanstalten aus beiden
Ländern, aus denen Artikel und Beiträge automatisch, unter
Verwendung von Werkzeugen, die in Zusammenarbeit mit dem
Labor Natural Language Processing Group der «Bruno KesslerStiftung» entwickelt wurden, entnommen und zusammengeführt
werden. Dies gestattet es, die Entwicklung der italienischen Sicht
auf Deutschland und umgekehrt zu beurteilen. Anschließend
werden die Texte von den Forscher_innen des Istituto Italiano
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di Studi Germanici analysiert, quantitativ beurteilt, und schließlich werden die Ergebnisse zu spezifischen und bedeutenden
Themen vorgestellt. In Kürze wird die Seite des «Beobachters»,
des «Osservatorio», auch Artikel von besonderem Interesse in
Übersetzung veröffentlichen. Im Laufe des kommenden Jahres
wird die Analyse auch auf die Beträge interessanter Webseiten
und Blogs beider Länder ausgeweitet.
Ziel ist es, Werkzeuge zu schaffen, welche eine kritische
Annäherung an Informationen und Narrationen, die in beiden
nationalen Kontexten entstehen und ausgetauscht werden,
begünstigen. Es ist bekannt, dass der öffentliche Diskurs heutzutage von verschiedenartigen und neuen Faktoren beeinflusst
wird und dass unter diesen dem Problem der Kommunikation
eine große Bedeutung zukommt. Es ist allerdings auch bekannt,
dass das Problem der Qualität der Kommunikation selbst und
der Werkzeuge, die Elemente wie Fälschungen, Verzerrungen,
Auslassungen oder auch ideologische Faktoren mit eventuellen
diskriminierenden Aspekten ausschließen, weiterhin offen ist. Das
Istituto Italiano di Studi Germanici, mit dem «Beobachter» und
die mit diesem verbundenen Forschungstätigkeiten, ist darum
bemüht, zu eben jener Analyse jene Mittel zur Verfügung zu
stellen, die aus dem Umstand erwachsen, die einzige italienische
Forschungseinrichtung mit ausschließlich humanistischer Ausrichtung zu sein: Denn in der Tat sind sie es, die sich kritisch mit
rhetorischen und argumentativen Strukturen unterschiedlicher
Sprachen befassen, mit der Herausbildung von Narrativen in
Diskursen und bei der Bildung der öffentlichen Meinung, mit
der Untersuchung der Geschichte, um die lokalen, internationalen und globalen Zusammenhänge unserer Vergangenheit zu
verstehen, mit der Analyse des historischen Gedächtnisses und
schließlich mit der Untersuchung des kulturellen Kanons und
den vorherrschenden Vorstellungen in verschiedene Kontexten.
Die Geisteswissenschaften besitzen also Werkzeuge, die unerlässlich für die Untersuchung der internationalen Kommunikation
sind. Der Einsatz dieser Werkzeuge und den Ergebnissen, die
daraus resultieren, geht, so hoffen wir, ein bedeutender Beitrag
zur Verbesserung des innereuropäischen Verstehens und zur
Verständigung zwischen beiden Ländern hervor, um maßgeblich
den Dialog auf dem Kontinent zu fördern.
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Mario Draghi – italienische Innenpolitik
(deutsche Presse)

Die Regierungsbildung unter Mario Draghi hat in letzter Zeit
einen zentralen Platz in der deutschen Berichterstattung über
Italien eingenommen. Die deutschen Zeitungen haben sich positiv zur neuen Regierung geäußert und oft Artikel zum neuen
italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi veröffentlicht.
Über den gesamten Monat Mai blieb die Arbeit des ehemaligen
Präsidenten der Europäischen Zentralbank im Zentrum des
deutschen Interesses, besonders in Bezug auf drei Themen:
1) die Verwaltung der EU-Mittel für Italien im Rahmen des
Wiederaufbaufonds NGEU und die Strukturreformen, die Teil
des nationalen Konjunkturprogrammes PNRR sind; 2) die neue
politische Position Italiens auf europäischer und internationaler Ebene nach dem Ende der von Giuseppe Conte geführten
Regierung; 3) die Steuerung der Migrationsflüsse aus Libyen
(siehe Abschnitt Einwanderung).
Das Bild der italienischen Regierung, das insgesamt aus
der deutschen Presse hervorgeht, konzentriert sich vorrangig
auf die Figur Mario Draghis. Dabei werden zwei Aspekte in
den Vordergrund gestellt: 1) der ungewöhnliche Charakter des
Ministerpräsidenten; 2) der Stellenwert der Herausforderungen,
die die Regierung angehen muss. Die deutsche Presse bestätigt
und unterstreicht das positive Bild Mario Draghis, der aufgrund
seines Ansehens und des Respekts, den er international während
seiner Zeit bei der EZB erlangt hat, als außergewöhnliche Figur
innerhalb der italienischen Politik gilt. In diesem Zusammenhang wird Draghi als «Retter des Euro» beschrieben (T. Piller,
Heimspiel für den Euro-Retter, «FAZ», 09. Mai 2021 ----> Artikel),
der «Retter der Nation» für den «perfekten Sturm» (J. Müller1 | 2021
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Meiningen, Der Mann für den perfekten Sturm, «Cicero», 27. Mai
2021 ----> Artikel), der «Patriot», der zu Hilfe gerufen wird,
um das Land von seinen chronischen Problemen und der durch
die Pandemie hervorgerufenen Wirtschaftskrise zu befreien (U.
Ladurner, Stunde des Patrioten, «Die Zeit», 12. Mai2020 ---->
Artikel). Wiederholt wird auf die große Bedeutung der Herausforderungen verwiesen, welche die Regierung bewältigen muss:
eine effiziente Antwort auf die Pandemie zu finden (eine Aufgabe, die alle Staatschefs der Welt eint), einen geeigneten Plan
zur Nutzung der europäischen Fonds zu erstellen und einen
Reformprozess anzustoßen, der die italienische Wirtschaft nach
Jahrzehnten wieder wettbewerbsfähig macht. Wenig Interesse
wird den amtierenden Ministern beigemessen. Somit wird die
Regierung vorrangig über die Figur des Ministerpräsidenten
definiert.
Die wiederkehrende Aussage, dass Mario Draghi eine große
Verantwortung trage, geht mit dem Zweifel einher, der teils
direkt teils indirekt zum Ausdruck kommt, dass die aktuelle
Regierung der derzeitigen Krise nicht effizient begegnen könne,
d.h. einen wirtschaftlichen Wachstumspfad aufzuzeigen, das
Land zu modernisieren und die sehr hohen Staatsschulden
zu senken. Zur ständigen Besorgnis Deutschlands hinsichtlich
der Höhe der Schulden und ihrer Senkung (im April und
Mai wurden in den größten italienischen Tageszeitungen über
20 Artikel über die Notwendigkeit der Senkung der Staatsschulden veröffentlicht, siehe Grafik) gesellt sich die Furcht,
dass die politische Mehrheit nicht in der Lage ist, Draghi
auf seinem schwierigen Reformkurs und bei der Verteilung
der europäischen Fonds zu folgen. Anwälte, Gewerkschafter,
Staatsangestellte und Parteien werden als wichtigste Akteure
genannt, die die notwendigen Reformen in Italien behindern
könnten (O. Meiler, Draghis Wette, «Süddeutsche Zeitung», 29.
April 2021 ----> Artikel).
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Staatsverschuldung – italienische Presse. Die Grafik bezieht sich auf die Monate
April und Mai 2021 und auf alle Artikel, die zum Thema Staatsverschuldung erschienen sind.

Das Gesamtbild Italiens, dass mehr oder minder explizit
zum Ausdruck kommt, ist das eines Landes, das chronisch unter
einem wirtschaftlichen Abschwung leidet und nicht in der Lage
ist, seinen eigenen Staatsschulden ohne die Hilfe der EZB beizukommen und das ferner durch eine öffentliche Hand geführt
wird, die die europäischen Fonds nicht effizient einsetzt. Es wird
das Bild einer wenig zuverlässigen italienischen Politik bestätigt,
die zum einen unfähig ist, wichtige und notwendige Reformen
auf den Weg zu bringen (mit Ausnahme jener, die von Mario
Monti veranlasst wurden) und zum anderen zänkisch ist (es wird
die große Zahl der Ministerpräsidenten genannt, die sich in den
letzten dreißig Jahren nacheinander abgelöst haben) (D. Straub,
Mario Draghi räumt auf, «Frankfurter Rundschau», 5. Mai 2021
----> Artikel). Die Wiederbelebung der italienischen Wettbewerbsfähigkeit (durch die europäischen Fonds und Strukturreformen)
und die Senkung der Staatsverschuldung stellen die zwei Ziele
dar, auf die man sich vorrangig konzentriert und die Sorgen
bei den skeptischen Beobachtern hervorrufen.
Einige bedeutende Kommentatoren haben auf die Annäherung zwischen Italien und Frankreich hingewiesen, nachdem die
vorangegangenen Jahre durch Missverständnisse, Konkurrenz
1 | 2021
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und angespannte Beziehungen gekennzeichnet waren. Diese
Entspannungsphase in den italienisch-französischen Beziehungen, sicherlich durch das internationale Ansehen Mario Draghis
gestützt, wurde auf geopolitischer Ebene als ein Versuch seitens
von Rom und Paris gewertet, die traditionelle französisch-deutsche Achse auszugleichen. Dieser Versuch weist sentimentale
Aspekte auf und besitzt, in Anbetracht der Geschichte der
italienisch-französischen Beziehungen, einen illusorischen und
ambitiösen Charakter (W. Lepenies, Der lateinische Block, «Die
Welt», 24. April 2021 ----> Artikel).

Mario Draghi – italienische Innenpolitk. Die Grafik bezieht sich auf den Monat
Mai 2021 und auf alle Artikel, die zum Thema italienische Innenpolitik und
allgemein zum Ministerpräsidenten Mario Draghi erschienen sind.
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Das Bild, das von Draghi gezeichnet wird, ist nicht frei von
Widersprüchlichkeiten. Obwohl man ihm einstimmig seine
grundlegenden Verdienste zur Verteidigung der gemeinsamen
Währung während seines Mandats bei der BZE zugutehält,
bleiben doch kritische Stimmen in der öffentlichen deutschen
Meinung bestehen, die seine expansive Geldpolitik, die nun
von C. Lagarde weitergeführt wird, monieren. Der expansiven
Geldpolitik wird vorgehalten, dass sie auf den deutschen Banken laste (C. Siedenbiedel, Der Ärger mit den Negativzinsen, «FAZ»,
27. Mai 2021 ----> Artikel), ferner das Inflationsrisiko steigere
und die Staatsschulden jener Länder finanziere, die ansonsten
außerstande wären, diese zu schultern (F. Weibe, Italiens Zukunft
hängt an der Hilfe der EZB, «Handelsblatt», 29. Mai 2021). Diese
Kritikpunkte werden von jenen aufgegriffen, die befürchten,
dass die Ausgabe gemeinsamer europäischer Schuldtitel zur
Unterstützung des Wiederaufbaufonds einen konkreten Schritt in
Richtung Fiskalunion darstelle, die unvereinbar mit den derzeitigen Europäischen Verträgen und der Steuerhoheit Deutschlands
ist (J. Stark, Nach der Pandemie droht Inflation, «Tichys Einblick»,
18. Mai 2021 ----> Artikel).
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Angela Merkel – deutsche Innenpolitik
(italienische Presse)

Das Ende der sogenannten ‘Ära Merkel’ ist eines der Hauptthemen, auf die sich die italienische Presse im Laufe der letzten
Monate konzentriert hat. Sowohl Angela Merkels entscheidender
Beitrag zum Zustandekommen des Aufbauplans Next Generation
EU (NGEU) als auch die Unterstützung für die ehrgeizigen
Klimaziele, die von der Europäischen Kommission festgesetzt
wurden, werden anerkannt. Das Bild, das von Deutschland
existiert, ist ambivalent: einerseits handelt es sich um ein Land
von zentraler Bedeutung für das europäische Gleichgewicht.
Es ist sowohl im eigenen Land als auch in Europa stark in die
Bewältigung der Krise, die durch die Pandemie hervorgerufen
wurde, eingebunden. Gleichzeitig taucht häufig das Bild eines
Landes auf, das unsicher im Umgang mit der eigenen Zukunft
und mit der Frage nach der geeigneten Person zur Nachfolge
Angela Merkels ist und nicht fähig, die Lücke zu schließen, die
die Kanzlerin in Kürze nicht nur in Deutschland, sondern auch
in Europa, hinterlassen wird.
Das Element der deutschen Innenpolitik, das wiederholt
durch die italienischen Nachrichten hervorgehoben wird, ist
die Unentschlossenheit, welche die CDU in der aktuellen Übergangsphase charakterisiert. Der Prozess, der Armin Laschet
zuerst an die Spitze der CDU (Januar 2021) und später (April
2021) zur Kandidatur für das Kanzleramt für die ausstehenden
Bundestagswahlen (26. September 2021) gebracht hat, ist von
der italienischen Presse mit besonderem Interesse verfolgt worden. Das Bild, das dabei entsteht, ist das einer Partei, die nach
1 | 2021
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wie vor äußerst unentschlossen hinsichtlich der eigenen Zukunft
und der Nachfolge der Kanzlerin Angela Merkel ist. So werden
sowohl Armin Laschets Kompetenzen als auch seine Erfahrung
als Landesoberhaupt Nordrhein-Westfalens hervorgehoben, aber
auch die mäßige Begeisterung, die seine Nominierung in den
Reihen der CDU und allgemein in der Öffentlichkeit hervorgerufen hat. Laschet wird nicht als Person des Umbruchs und
der Veränderung, sondern vielmehr als zuverlässiger Kandidat
präsentiert, der darauf abzielt, den Abgang Angela Merkels
durch Kontinuität zu gestalten. Diese Unentschlossenheit wird
noch weiter durch das parteiinterne Gleichgewicht zwischen den
moderaten und den konservativen Teilen der CDU verstärkt
(F. D’Aniello, La Cdu in crisi adesso punta sull’ala destra contro AfD,
«Domani», 6. Mai 2021 ----> Artikel). Nach der Nominierung
Laschets sind zahlreiche Beiträge, besonders über NordrheinWestfalen, mit dem Ziel erschienen, das Wissen über Deutschland beim italienischen Publikum zu erweitern (P. Valentino, La
capitale della lignite al tramonto. Nel Nord Reno-Vestfalia le miniere a
cielo aperto diventano patrimonio dell’umanità, «Corriere della Sera»,
19. Mai 2021 ----> Artikel).
Besondere Aufmerksamkeit wurde den steigenden Umfragewerten der Grünen und dem Profil von Annalena Bearbock, der
Kanzlerkandidatin bei den nächsten Wahlen, beigemessen. Die
Grünen werden als die überzeugteste und resoluteste politische
Kraft beschrieben, um den Forderungen, die v.a. von der jungen
Wählerschaft an den Wandel in der deutschen Gesellschaft gestellt werden, zu interpretieren. Der Aufstieg der Grünen wird
als Beispiel beschrieben, an dem sich die progressiven Kräfte
in Italien orientieren sollten (F. Santolini, Cosa possono imparare i
Verdi italiani da quelli tedeschi, pronti al governo, «Domani», 19. Mai
2021 ----> Artikel). Die italienische Presse hat das Engagement
der politischen Agenda der Grünen unterstrichen, die einerseits
die radikalen Utopien der Vergangenheit hinter sich gelassen
haben und andererseits wird ein Umbruch im Vergleich zu den
vorherigen, von Angela Merkel geführten Regierungen herausgestellt (T. Mastrobuoni, Baerbock verso il voto: «Sarà mio marito a
badare ai figli», «la Repubblica», 18. Mai 2021 ----> Artikel).
Deutschland wird ferner als das Land beschrieben, das die
Klimaziele der Europäischen Kommission am stärksten unterSICIT
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stützt und vorantreibt. Die deutsche Unterstützung der grünen
Politik der Kommission erfährt eine zweifache Konnotation in
der italienischen Presse: einerseits sind die Bemühungen für den
Umweltschutz durch die deutsche Regierung angesehen, was
das Bild vom Land bestätigt und stärkt, das in Europa führend
in der Umsetzung ehrgeiziger und fortschrittlicher Projekte wie
dem der Energiewende und des Umweltschutzes ist; andererseits
gibt es Stimmen, die den Umweltschutz in Funktion der deutschen Wirtschaftsinteressen in Europa beschreiben (C. Cambi,
L’econinganno, «Panorama», 12. Mai 2021 ----> Artikel.

Angela Merkel – deutsche Innenpolitik. Die Grafik bezieht sich auf den Monat Mai
2021 und auf alle Artikel, die zum Thema deutsche Innenpolitik und allgemein
zur scheidenden Bundeskanzlerin Angel Merkel in Italien erschienen sind.
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Der SPD wird seitens der italienischen Presse insgesamt
weniger Beachtung geschenkt. Es bleibt das Bild einer Partei bestehen, die im Verlauf der letzten zwei Regierungen in Koalition
mit der CDU (2013-2017 2017-2021) kontinuierlich an Stimmen
und Zuspruch im Land verloren hat. Der Kanzlerkandidat der
Sozialdemokraten und der amtierende Finanzminister, Olaf
Scholz, hat ein umfangreiches Interview gegeben, in dem er
die Grundzüge der deutschen Position hinsichtlich der Debatte
über eine etwaige Reform der Regeln, die den sogenannten
Stabilitäts- und Wachstumspakt ausmachen, erläutert (Intervista
a Olaf Scholz, «Le regole del Patto? Sono flessibili e hanno funzionato
contro la crisi pandemica», «Il Sole 24 Ore», 16. Mai 2021 ---->
Artikel). Die Aufmerksamkeit, die Olaf Scholz zuteilwird, ist
nicht auf seine Rolle als sozialdemokratischer Herausforderer der
CDU zurückzuführen, sondern auf sein persönliches Ansehen,
das er als Finanzminister und auf europäischer Ebene als Fürsprecher des Wiederaufbaufonds Next Generation EU erlangt hat.
Wie auch einer der klügsten italienischen Kommentatoren der
Europapolitik unterstrichen hat, unterscheidet sich die politische
Ausrichtung hinsichtlich der wirtschaftspolitischen Steuerung
in Europa grundsätzlich nicht von der Wolfgang Schäubles (S.
Fabbrini, Come uscire dalla pandemia tra Schäuble e Draghi, «Il Sole
24 Ore», 16. Mai 2021 ----> Artikel). Der amtierende Bundestagspräsident bleibt, nach Angela Merkel, der wichtigste Politiker
der CDU in der italienischen Presse, wie die Veröffentlichung
seines umfangreichen Artikels beweist (W. Schäuble, La disciplina
di bilancio è l’unico vaccino in grado di scongiurare la pandemia del debito,
«Il Sole 24 Ore», 14. Mai 2021 ----> Artikel). Vergleicht man
die Positionen von Schäuble und Scholz mit denen der Grünen,
so entsteht das Bild eines Landes, das noch unentschlossen ist,
ob es den traditionellen Kurs in der Wirtschafts- und Europapolitik der letzten Jahrzehnte beibehalten soll oder ob es einen
schwierigen und derzeit unsicheren Wechsel vollziehen soll.
Insgesamt wenig Beachtung wurde von italienischer Seite
der AFD in jenen Monaten gewidmet, als die Grünen in den
Umfragewerten stiegen. Wohingegen die Landtagswahlen in
Sachsen-Anhalt und die Nominierung von Alice Weidel und Tino
Chrupalla als Kandidaten auf Bundesebene das Interesse an der
AFD und der nationalistischen Rechten gegen Ende Mai wieder
SICIT
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haben steigen lassen (U. Audino, L’AfD va ancora più a destra Due
falchi per il governo, «La Stampa», 26. Mai 2021 ----> Artikel).
Im Rahmen der derzeitigen politischen Übergangsphase ist
das Interesse der italienischen Wirtschaftszeitungen («Il Sole 24
Ore»; «Milano Finanza») an der Entwicklung der deutschen
Wirtschaft, v.a. der Wiederbelebung der industriellen Produktion
und des Exports, nicht abgerissen. Das Interesse für die deutsche
Wirtschaft begründet sich einerseits objektiv in der Beziehung
zwischen dem italienischen und dem deutschen Produktionssystemen und der führenden Rolle Deutschlands selbst innerhalb der
EU; andererseits erwartet man eine allgemeine Wiederbelebung
und ein Wachstum der deutschen Wirtschaft als treibende Kraft
für das italienische und europäische Wachstum. Im Wesentlichen
stellen die Politik und die Entwicklung der deutschen Wirtschaft
etwas Unbekanntes dar (R. Mania – T. Mastrobuoni, Crescita,
il piano del premier alla prova del dopo Merkel, «la Repubblica», 22.
Mai 2021 ----> Artikel).

Draghi in der deutschen Presse – Merkel in der italienischen Presse. Grafik zum Vergleich des Interesses der italienischen Presse an der deutschen Situation
und umgekehrt.
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Einwanderung nach Italien
(deutsche Presse)

Das Problem der Migration von Afrika Richtung Europa ist in der
deutschen Presse ein oft behandeltes Thema, speziell mit Bezug
auf Italien, das geopolitisch im Zentrum der Problematik steht.
Einige deutsche Tageszeitungen haben hervorgehoben, dass die
Immigration aus Afrika ein Problemdarstellt, das häufig in echten
menschlichen Tragödien endet, das seit zu langer Zeit andauert,
ohne dass eine Lösung existiert. In diesem Zusammenhang wird
Italien in einer Doppelfunktion präsentiert. Einerseits wird es als
das Land betrachtet, welches unweigerlich einem Migrationsfluss
ausgesetzt ist, der nur schwer, wenn überhaupt zu bewältigen
ist. So wird beispielsweise die Insel Lampedusa, der südlichsten
Vorposten der Halbinsel Italien, Brücke zwischen Europa und
Afrika, hervorgehoben, deren Situation sich zusehends mit Beginn des Sommers verschlechtert, da bei gutem Wetter die Boote
unkontrolliert von der lybischen Küste ablegen. Die deutsche
Presse hat oft die extreme Schwierigkeit betont, welche die italienische Regierung angehen muss, bewegt sie sich doch zwischen
der objektiven Unmöglichkeit, Massen aufzunehmen, und der
Verpflichtung gegenüber der Politik der EU. Zu diesem Sachverhalt kommt ein weiterer Punkt hinzu. Laut einiger deutscher
Tageszeitungen bleibt das Interesse der italienischen Regierungen
bestehen, nach dem Tod Ghaddafis 2011 einen gewissen Einfluss auf Libyen wiederzuerlangen. Es wird betont, dass derzeit
der bedeutendste Widersacher die Türkei unter Erdogan ist, da
auch er eben jenen Einfluss auf Tripolis erlangen will. In diesen
Kontext wird somit die Entscheidung Mario Draghis, Erdogan
öffentlich als «Diktator» zu definieren, eingeordnet: Die deutschen
Zeitungen sehen vor diesem Hintergrund die Äußerung des ita1 | 2021
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lienischen Premiers als Ausdruck eines Kräfteringens zwischen
Rom und Ankara um den Einfluss in Libyen und sie stufen so
Draghis Stellungnahme als reines geopolitisches Interesse ein (M.
Rüb, Ansturm auf Lampedusa, «Frankfurter Allgemeine Zeitung»,
25. Mai 2021 ----> Artikel).

Einwanderung (deutsche Presse). Die Grafik bezieht sich auf den Monat Mai
2021 und auf alle Artikel, die in Deutschland zum Thema Einwanderung
aus Lybien nach Italien erschienen sind.

Die deutschen Tageszeitungen weisen ferner darauf hin, dass
Italien seit geraumer Zeit bei europäischen Gipfeltreffen das
Problem der unkontrollierten Immigration zur Sprache bringt.
Diesbezüglich wird Mario Draghi als zuverlässiger Gesprächspartner, im Gegensatz zum Ex-Ministerpräsidenten Matteo
Salvini, angesehen. So interessiert sich die deutsche Presse für
die Entscheidung in Catania, gerichtlich nicht gegen den Fall
des Schiffs Gregoretti vorzugehen. Salvini wurde diesbezüglich
wegen Freiheitsberaubung und Amtsmissbrauchs beschuldigt.
Auch im Fall der NGO Open Arms wird nicht gerichtlich vorgegangen. Der Ex-Ministerpräsident muss sich hingegen wegen
Entführung gerichtlich verantworten. Der Vorsitzende der Lega
Nord wird als unzuverlässiger Politiker, v.a. in Hinblick auf die
Politik und die Prinzipien der EU, dargestellt, und der nicht
zum Dialog mit den anderen europäischen Staats-und Regierungschefs bereit ist (A. Bachstein, Salvini entgeht zweitem Prozess,
«Süddeutsche Zeitung», 15. Mai 2021 ----> Artikel).
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Im Gegensatz dazu hat die deutsche Presse wiederholt,
dass die Regierung unter Mario Draghi eine zentrale Rolle
bei den Verhandlungen zur Immigration beitragen könnte. So
hat sie die Ergebnisse nach dem Besuch der Innenministerin
Luciana Lamorgese gelobt. Dank des Treffens zwischen der
italienischen Ministerin und dem tunesischen Regierungschef
Hichem Mechichi könnte die Situation der illegalen Einwanderung binnen kurzer Zeit verbessert werden: Das Abkommen
zwischen Italien und Tunesien setzt Flexibilität bei der Rückführung und v.a. eine erhöhte Kontrolle der Küste voraus,
um das unkontrollierte Ablegen der Boote zu verringern. Es
handelt sich um ein Resultat, das von der deutschen Presse
begrüßt wurde (A. Hackensberger, Das neue Schlüsselland der
Migration, «Die Welt», 31. Mai 2021 ----> Artikel).
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In der deutschen Presse lassen sich allgemein sowohl traditionelle Stereotype und gewöhnliche Verallgemeinerungen in Bezug
auf Italien als auch Berichterstattungen ausmachen, die darum
bemüht sind, dem deutschen Publikum ein genaueres Bild der
italienischen Geschichte und Gesellschaft zu vermitteln. In
Anbetracht der asymmetrischen Beziehung der beiden Länder
zueinander lässt sich insgesamt ein stärkeres Interesse für Italien
als umgekehrt, wie zu erwarten wäre, feststellen. Auch wenn
Deutschland der zentrale Partner Italiens in Europa ist, widmet
die italienische Presse Deutschland nicht das Interesse, das, gemessen an seiner politischen und wirtschaftlichen Bedeutung,
angemessen wäre.
Der Hauptgrund für das negative Bild Italiens in der deutschen Presse ist mit der Mafia und der organisierten Kriminalität,
speziell in Süditalien, verbunden. Dazu kommt in den letzten
Monaten – was wiederholt hervorgehoben wurde – das Risiko,
dass die europäischen Wirtschaftshilfen für Italien direkt oder
indirekt in die Hände der Mafia gelangen (D. Straub, Mario Draghi
räumt auf, «Frankfurter Rundschau», 5. Mai 2021 ----> Artikel;
O. Meiler, Die Frau, die Italien einen will, «Süddeutsche Zeitung»,
29. Mai 2021 ----> Artikel). Der Umstand, dass Deutschland
dieses Risiko unterstreicht, trägt zum aktuellen Zeitpunkt, d.h. in
dieser Umbruchphase und der wirtschaftlichen Prüfung (NGEU),
nicht zum Vertrauensaufbau zwischen beiden Ländern bei.
Neben diesen Stereotypen erscheinen auch vereinzelt Berichterstattungen, die dem deutschen Publikum ein präziseres Bild
Italiens und seiner Geschichte vermitteln möchten (S. Ulrich,
Die Republik oder das Chaos, «Süddeutsche Zeitung», 29. Mai
1 | 2021
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2021 ----> Artikel). Darüber hinaus gibt es von deutscher Seite
ehrliche Versuche, die in Deutschland verbreiteten Stereotype
über Italien abzubauen: Um das Bild eines nicht effizienten und
unzuverlässigen Landes entgegenzuwirken, werden persönliche
Erfahrungsberichte veröffentlicht (wie der Bericht des Autors
Peter Schneider über die effiziente Impfkampagne in der Region
Latium). Auf diese Weise wird indirekt das Bild des Bel Paese,
Reiseziel für Touristen (P. Schneider, Wie ich nach Italien reiste und
dort die wunderbare Leichtigkeit des Impfens entdeckte, «Die Zeit», 6.
Mai 2021 ----> Artikel) (Torniamo, «FAZ», 30. Mai 2021 ---->
Artikel ) wiederbelebt.
In der italienischen Presse wird das insgesamt positive Bild
Deutschlands bestätigt, was auf folgende Elemente zurückzuführen ist: Effizienz, moralische Integrität, Deutschland als Lokomotive für die europäische Wirtschaft, Stabilität des politischen
Systems und Kontinuität der Regierungen. Das Hauptaugenmerk
der italienischen Presse, besonders der Wirtschaftszeitungen, ruht
auf der Ergänzung der beiden Produktionssysteme der beiden
Länder und auf der Fähigkeit des privaten Sektors, über die
Jahre die wirtschaftlichen Verbindungen zwischen Italien und
Deutschland zu stärken. Diese Verbindungen entstehen vorrangig auf unabhängige Weise, mit Ausnahme der Rolle, die
Deutschland in Europa im Rahmen der strategischen Förderprojekte IPCEI in Europa spielt. Ein Beispiel dafür findet sich in
der Zusammenarbeit deutscher und italienischer Firmen in der
Produktionskette für Wasserstoff (G. Baldini, Sinergie Roma-Berlino
sull’idrogeno, «La Verità,» 30. Mai 2021 ----> Artikel).
Auf italienischer Seite passiert in bestimmten Fällen das
Gleiche wie in der deutschen Presse und zwar der Versuch,
gegen die Stereotype anzukämpfen, so wie im Fall der deutschen Ministerin, die wegen Plagiatsvorwürfen zurücktreten
musste. Der Fall, der von der italienischen Presse aufmerksam
verfolgt wurde, kann als Versuch gelesen werden, den verbreiteten Stereotyp der Ernsthaftigkeit und moralischen Integrität
der deutschen Politiker in Frage zu stellen. Ganz im Gegenteil
bestätigt dieser Versuch implizit eben gerade jenes Vorurteil, da
der Rücktritt der Ministerin die Vorstellung von Transparenz
im politischen System bestätigt und v.a., dass man, ganz anders
als in Italien, Verantwortung für die eigenen Fehler übernimmt.
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Der Vorfall enthält indirekt auch einen Vergleich zwischen beiden Ländern hinsichtlich der Bildung und der Abschlüsse der
jeweiligen politischen Klasse: Im Unterschied zu Deutschland
können in Italien nur wenige Politiker einen Doktortitel vorweisen. Der Abstand zwischen beiden Ländern erscheint somit
implizit noch vergrößert.
Es bleibt die Vorstellung einer ‘deutschen Dominanz’ in
Europa, auch wenn diese Vorstellung zunehmend weniger
polemisch gebraucht wird, nachdem das Förderprogramm
Next Generation EU, dank der Unterstützung von Angela Merkel, verabschiedet wurde (G. D’Amato, La Germania recupera
egemonia con l’energia, «L’Eco di Bergamo», 31. Mai 2021 ---->
Artikel). Die Idee einer deutschen Hegemonie, so wie sie
von den Zeitungen beschworen wird, trägt zur Verbreitung
eines einseitigen und vereinfachten Bildes bei, auch wenn ein
gewisser Wahrheitsgehalt vorhanden ist. Denn einerseits besitzt Deutschland objektiv eine wirtschaftliche und politische
Führungsrolle und andererseits unterhält Deutschland eine
komplexe Beziehung mit der Europäischen Union. Würde
der Ausdruck der «deutschen Hegomie» klarer seitens Italiens
gebraucht werden, so würde das italienische Publikum die
Möglichkeit erhalten, die deutsche Politik in Europa besser
und weniger instrumentalisiert zu verstehen.
Deutschland wird zuletzt mit der Idee eines vermeintlichen
«doppelten Standards» in Verbindung gebracht, der auf europäischer Ebene in Bezug auf aktuelle Themen wie die Einwanderung, bestehe. Demnach habe Italien im Umgang mit dem
Migrationsfluss und der Einwanderungskrise nicht die gleiche
Unterstützung und Behandlung in Europa erhalten wie andere
Mitgliedsstaaten, da die Schwierigkeiten Italiens auf Gleichgültigkeit oder die vermeintliche Feindseligkeit Deutschlands
und Frankreichs zurückzuführen sei (N. De Felice, Gli Stati di
Bandiera si riprendano i migranti e rispettino le leggi, «Il Tempo»,
25. Mai 2021 ----> Artikel; G. Micalessin, Migranti, la partita
quasi impossibile del premier, «Il Giornale», 25. Mai 2021 ---->
Artikel; Il vertice UE non si cura dei migranti, Il Foglio, 25. Mai
2021 ----> Artikel). Die Idee eines «doppelten Standards» eignet
sich dazu, politisch instrumentalisiert zu werden, ohne dass dem
italienischen Leser eine detaillierte und objektive Übersicht über
1 | 2021
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die eigentliche politische Stellung von Ländern wie Frankreich
oder Deutschland gegeben wird.
Texte von Elisa D’Annibale und Lorenzo Mesini
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