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M
ario Draghi hat hoch ge-
pokert und gewonnen.
Danach sieht es zu Be-
ginn der ersten Woche
aus, in der in ganz Ita-

lien eine Corona-Zertifikatspflicht am
Arbeitsplatz herrscht. Denn seit vergan-
genem Freitag darf nur noch zur Arbeit
gehen, wer von Corona genesen, dage-
gen geimpft oder innerhalb der voran-
gegangenen 48 Stunden negativ darauf
getestet worden ist.

VON VIRGINIA KIRST 

AUS ROM

Nun herrschen in Italien die strengs-
ten Corona-Regeln ganz Europa und ei-
ne Politik, die einem Impfzwang sehr
nahekommt. Die Einführung der Pflicht
war mit Sorge erwartet worden, denn
Impfgegner und Kritiker des Zertifikats,
das in Italien „Green Pass“ heißt, hatten
gewalttätige Proteste und die Blocka-
den ganzer Branchen angekündigt.
Schreckensszenarien leerer Super-
marktregale und Zapfsäulen geisterten
bereits durch die Medien.

Doch als die Pflicht dann schließlich
eingeführt wurde, passierte fast nichts.
Zwar gab es längere Schlangen vor den
testenden Apotheken, doch kein Hafen
wurde blockiert und keine Branche
lahmgelegt. Auch die Proteste hielten
sich in Grenzen. 

Die heftigste Auseinandersetzung
fand in Triest statt, das dank des me-
dienwirksamen Auflehnens der Hafen-
arbeiter gegen die Pflicht zur nationa-
len Symbolstadt der „No-Green-Pass“-
Bewegung geworden ist. Am Montag ka-
perte dort eine bunte Mischung aus
Impf- und Zertifikatsgegnern, religiö-
sen Fanatikern, extremen Rechten und
Linken aus dem ganzen Land den Pro-
test der Hafenarbeiter und versuchte,
einen Teil des Hafens zu blockieren.
Doch Polizei zerstreute den Protest auf
Anweisung des Innenministeriums mit
Tränengas und Wasserwerfern. 

An dem harten Vorgehen der Polizei
gab es zwar anschließend Kritik, doch
die Linie der Regierung wird mittler-
weile nicht mehr prominent infrage ge-
stellt. Die Mehrheit der italienischen
Bevölkerung hat sich mit der Green-
Pass-Pflicht arrangiert und ihre Gegner
sind zu einer verschwindend geringen
Minderheit zusammengeschrumpft. 

Das belegen auch die Impfstatisti-
ken: Heute haben in Italien laut der Da-
tenwebsite „Our World in Data“ 77 Pro-
zent der Gesamtbevölkerung mindes-
tens eine Impfdosis erhalten, sind also
berechtigt, einen Green Pass zu erhal-
ten. Damit liegt das Land deutlich vor
Deutschland und der EU, wo sich im
Schnitt 68 Prozent mindestens ein Mal
hat impfen lassen.

Während die deutsche Regierung also
maximal vorsichtig agiert, um nieman-
den vor den Kopf zu stoßen, schafft die
italienische Regierung Fakten. Wie
schafft sie es, mit dieser Strategie so er-
folgreich zu sein?

Erstens ist wichtig, dass Draghi die
italienische Bevölkerung seit Beginn der
Impfungen mit der Salami-Taktik nach
und nach an diese strengen Regeln he-
rangeführt hat: Erst gab es eine Impf-
pflicht für Angestellte im Gesundheits-
wesen, dann die Green-Pass-Pflicht für
Restaurantbesuche, Fernreisen und
schließlich für Schulangestellte. 

Der nächste logische Schritt für die
Regierung war, den Green Pass auch für
die Angestellten jener Branchen ver-
pflichtend zu machen, in denen er für
Besucher, Kunden oder Gäste ebenfalls
Pflicht ist – Kinos, Restaurants und Bars
etwa. Doch nach einigen Debatten wur-
de die Pflicht für alle Angestellten be-
schieden – und von den Gewerkschaf-
ten akzeptiert. Für die Italiener kam die
Zertifikatspflicht bei der Arbeit also
nicht von heute auf morgen, sondern
erst nach einer Gewöhnungsphase.

Das gelang auch, weil Draghi einer
Koalition der „nationalen Einheit“ vor-

steht. Hinter ihm sind bis auf eine alle
großen Parteien des gesamten politi-
schen Spektrums versammelt, die ein
gemeinsames Ziel haben: Die Pandemie
so schnell wie möglich hinter sich zu
lassen und die Wirtschaft wieder zum
Laufen zu bringen. Die politischen Gra-
benkämpfe um die Corona-Maßnahmen
fallen also deutlich schwächer als etwa
in Deutschland aus. 

Interessanterweise wurde auch die
Debatte darüber, dass die Regierung die
Corona-Tests für Impfunwillige zahlen
sollte, nie ausführlich geführt. Einige
Politiker forderten dies zwar, erhielten

aber eine klare Absage, denn das Ziel
von Draghis Strategie ist klar: Er will,
dass möglichst viele Italiener geimpft
sind, um schwere Corona-Verläufe wei-
testgehend zu verhindern, das Gesund-
heitssystem nicht erneut zu überlasten
und vor allem keinen weiteren Lock-
down verhängen zu müssen. 

Auch die wirtschaftliche Situation
trägt dazu bei, dass die Italiener der
strengen Linie folgen: Ihr Land hat sich
nie vollends von der Euro-Krise erholt
und schon vor der Pandemie war das
Geld bei vielen knapp. Die Lockdowns
haben diese Situation noch verschlim-
mert, weil die Regierungshilfen nicht so
üppig und zuverlässig gezahlt wurden
wie etwa in Deutschland. Viele könnte
weitere Lockdowns daher nicht verkraf-
ten und tun alles, um sie zu verhindern.

Zur höheren Impfbereitschaft trägt
sicherlich auch der kollektive Schock
bei, den das Land beim Ausbruch der
Corona-Pandemie erlitten hat, die Ita-
lien früher und heftiger getroffen hat
als den Rest Europas.

Dass die Bevölkerung im Großen und
Ganzen mit der Regierungsstrategie ein-
verstanden ist, zeigten auch die Kom-
munalwahlen, die in den vergangenen
drei Wochen in vielen Teilen des Landes
stattgefunden haben: Nutzen die Wäh-
ler dieser normalerweise gern, um der
aktuellen Regierung einen Denkzettel
zu verpassen, wurden diesmal Parteien
auf Regierungslinie belohnt.

Interessant wird nun zu sehen sein,
wie lange die Regierung die Green-Pass-
Pflicht aufrechterhalten wird. Aktuell
gilt sie nur bis Ende des Jahres – so lan-
ge wie auch der Corona-Notstand gilt.
Sollte sich bis dahin zeigen, dass der
große Anteil Geimpfter an der Bevölke-
rung weitere Lockdowns überflüssig
macht, ist durchaus denkbar, dass dann
auch Ungeimpfte wieder zur Arbeit er-
scheinen dürfen. 

Der Green Pass sorgte für Proteste – Demonstranten lieferten sich wie hier in Mailand Auseinandersetzungen mit der Polizei
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La strategia dell’Italia contro i no vax

Mario Draghi ha puntato in alto e ha vinto. Così pare all'inizio della prima settimana di
obbligo di presentazione della certificazione COVID-19 nei luoghi di lavoro di tutta Italia. A
partire da venerdì scorso, infatti, solo coloro che sono guariti dal virus, che sono stati
vaccinati o sono risultati negativi al test nelle 48 ore precedenti sono autorizzati ad andare al
lavoro.

Ora l'Italia ha le regole Covid più severe di tutta Europa e sostiene una linea che si avvicina
molto alla vaccinazione obbligatoria. L'introduzione dell’obbligo vaccinale era stata attesa
con preoccupazione, perché i No Vax e i critici della certificazione, che in Italia prende il
nome di "Green Pass", avevano annunciato violente proteste e blocchi di interi settori
industriali. Scenari spaventosi di scaffali di supermercati e pompe di benzina vuoti stavano
già circolando nei media.

Ma quando l’obbligo è stato finalmente introdotto, non è successo quasi nulla. Anche se ci
sono state code più lunghe davanti alle farmacie che effettuano i test, nessun porto è stato
bloccato e nessuna attività industriale è stata paralizzata. Anche le proteste sono state
contenute.

Lo scontro più violento ha avuto luogo a Trieste, che per via della ribellione mediatica dei
lavoratori portuali è diventata a livello nazionale la città-simbolo del movimento
"no-green-pass". Nella giornata di lunedì un gruppo eterogeneo di attivisti No Vax e No Pass,
fanatici religiosi, estremisti di destra e sinistra da tutto il Paese ha dirottato la protesta dei
lavoratori portuali e ha cercato di bloccare parte del porto. Ma la polizia, su ordine del
ministero dell'Interno, ha fermato la protesta con gas lacrimogeni e cannoni ad acqua.

Anche se la repressione da parte della polizia è stata successivamente criticata, la linea del
governo non viene più messa in discussione. La maggioranza della popolazione italiana ha
accettato l'obbligo del Green Pass e i suoi oppositori si sono ridotti a una piccola minoranza.

Questo è confermato anche dalle statistiche relative alle vaccinazioni: secondo il sito web
"Our World in Data" il 77 per cento della popolazione totale in Italia ha ricevuto almeno una
dose di vaccino ad oggi, il che significa che ha diritto a ricevere un Green Pass. Questo pone
il Paese davanti alla Germania e all'UE, dove soltanto una media del 68% è stata vaccinata
almeno una volta.

Così, mentre il governo tedesco procede con la massima cautela per non fare un torto a
nessuno, il governo italiano agisce. Come riesce ad avere tanto successo con questa
strategia?

Innanzitutto è importante notare che Draghi ha abituato gradualmente la popolazione
italiana a queste regole, fin dall'inizio della campagna vaccinale. Prima c'è stata la
vaccinazione obbligatoria per gli operatori sanitari, poi il Green Pass obbligatorio per



l’ingresso nei ristoranti, i viaggi a lunga distanza e infine per i dipendenti delle scuole. L’ovvio
passo successivo per il governo è stato quello di rendere il Green Pass obbligatorio per i
dipendenti di quelle attività dove era previsto anche per i visitatori, i clienti o gli ospiti:
cinema, ristoranti e bar, per esempio. Dopo alcune discussioni l'obbligo è stato esteso, con
approvazione dei sindacati, a tutti i dipendenti pubblici e privati. Per gli italiani, quindi,
l'obbligo di presentare il Green Pass al lavoro non è arrivato da un giorno all'altro, ma dopo
un graduale periodo di adattamento.

Questo è stato possibile anche perché Draghi è alla guida di un governo di "unità nazionale".
Dietro di lui ci sono tutti i principali partiti, tranne uno, di tutto lo spettro politico, tutti con un
obiettivo comune: lasciarsi la pandemia alle spalle il più rapidamente possibile e far ripartire
l'economia al più presto. I conflitti relativi alle misure di contenimento del coronavirus sono
quindi molto più deboli che in Germania, per esempio.

È interessante notare che anche il dibattito sul fatto che il governo dovrebbe pagare i test per
coloro che non vogliono essere vaccinati non è durato a lungo. Alcuni politici lo hanno
preteso, ma hanno ricevuto un netto rifiuto, perché l'obiettivo della strategia di Draghi è
chiaro: vaccinare il maggior numero possibile di italiani per prevenire il più possibile gravi
peggioramenti nell’andamento della pandemia, per non sovraccaricare nuovamente il
sistema sanitario e, soprattutto, per non dover imporre un altro lockdown.

Anche la situazione economica contribuisce a far sì che gli italiani seguano la linea del
rigore. Il loro Paese non si è mai ripreso completamente dalla crisi dell'euro e, anche prima
della pandemia, per molti cittadini i soldi erano pochi. I vari lockdown hanno peggiorato
questa situazione perché gli aiuti di Stato non sono stati pagati in modo così generoso e
affidabile come in Germania, per esempio. Molti non potrebbero quindi far fronte a ulteriori
chiusure e fanno di tutto per evitarle. Sicuramente anche lo shock collettivo provato dal
Paese allo scoppio della pandemia, che ha colpito l'Italia prima e più gravemente del resto
d'Europa, contribuisce alla maggiore disponibilità degli italiani a vaccinarsi.

Che la popolazione sia in gran parte d'accordo con la strategia adottata dal governo è stato
dimostrato anche dalle elezioni amministrative che hanno avuto luogo in molte parti del
Paese nelle ultime tre settimane. Solitamente rappresentano per gli elettori un’occasione per
esprimere malcontento nei confronti dei governi in carica. Ma questa volta i partiti al
governo sono stati premiati.

Sarà interessante vedere per quanto tempo il governo manterrà l'obbligo del Green Pass.
Attualmente esso rimane valido solo fino alla fine dell'anno, ovvero fino a quando è stato
prorogato lo stato di emergenza. Se per allora si dovesse scoprire che il grande numero di
persone vaccinate nella popolazione renderà inutili ulteriori lockdown, è possibile che anche
le persone non vaccinate possano tornare nuovamente al lavoro.
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Klarer Punktsieg für Italiens Linke

Aus Rom Michael Braun

5:0: Das italienische Mitte-Links-
Lager geht aus den italienischen 
Kommunalwahlen als klarer Sie-
ger hervor. Bei den Stichwahlen 
vom Sonntag und Montag setz-
ten sich auch in Rom und Tu-
rin die Mitte-links-Kandida-
ten durch, nachdem die Rechte 
schon vor 14 Tagen in Mailand, 
Neapel und Bologna klare Nie-
derlagen hinnehmen musste.

In Rom erreichte der Kandi-
dat des Mitte-links-Bündnisses, 
Roberto Gualtieri, 60 Prozent. 
Der frühere Finanzminister 
hatte neben seiner unbestritte-
nen fachlichen Kompetenz als 
weiteren Vorteil auf seiner Seite, 
dass die Rechte mit Enrico Mi-
chetti eine wahre Witzfigur als 
Kandidaten aufgeboten hatte. 

Michetti  nahm bei öffentlichen 
Debatten mit seinen Ge gen kan-
di da t*in nen gerne unter ganz 
unterschiedlichen Vorwän-
den Reißaus und hatte ansons-
ten durch frühere faschismus-
freundliche Äußerungen auf 
sich aufmerksam gemacht.

Doch auch in Turin, der viert-
größten Stadt Italiens, lief es für 
die Rechte trotz eines relativ ge-
mäßigten Kandidaten nicht bes-
ser. Hier holte der Kandidat der 
Mitte-links-Allianz 59 Prozent.

In beiden Städten hatten in 
den Jahren 2016 bis 2021 Bür-
germeisterinnen des Movimen-
to5Stelle (M5S – 5-Sterne-Be-
wegung) regiert, nicht gerade 
zur größten Zufriedenheit der 
Bürger*innen. Jedenfalls fand 
sich das M5S bei diesen Wahlen 
zum Zaungast degradiert.

Deutlich gestärkt aus den 
kommunalen Teilwahlen geht 
der Vorsitzende der Partito De-
mocratico (PD), Enrico Letta, 
hervor. Seine Politik im ersten 
Wahlgang vor zwei Wochen, in 
Mailand und Bologna den Schul-
terschluss mit den Fünf Sternen 
zu suchen, hat sich ausgezahlt. 
Doch andererseits ist es links 
der Mitte das M5S, das zerzaust 
aus diesen Wahlen hervorgeht. 
Anders als 2016 steht es kom-
munal mit miserablen Resul-
taten da. Conte steht nicht nur 
die Aufgabe bevor, der Bewe-
gung endlich lokale Struktu-
ren zu verschaffen, es geht um 
mehr: ihre Identität. Ein über-
zeugendes Programm mit kla-
ren Überschriften fehlt dem 
M5S, das einmal als Protestbe-
wegung gegen die herrschende 

politische Klasse angetreten 
war, heute weitgehend. Von der 
Lösung dieses Problems wird es 
abhängen, ob es sich als überle-
bensfähig erweist.

Probleme hat auch Italiens 
Rechte. In ihr dominieren mit 
der Lega unter Matteo Salvini 
und den Fratelli d’Italia un-
ter Giorgia Meloni zwei hart 
rechtspopulistische Parteien, 
die in Umfragen national auf je 
20 Prozent kommen, aber jetzt 
bei den Kommunalwahlen gran-
dios scheiterten. Dennoch wäre 
es verfrüht, daraus nationale 
Schlussfolgerungen zu ziehen: 
In allen Städten blieben mehr 
als 50 Prozent der Bür ge r*in-
nen zu Hause. Bei nationalen 
Wahlen wären die Rechts wäh le-
r*in nen wieder mit hoher Wahr-
scheinlichkeit zu mobilisieren.

Auch die zweite Runde der Kommunalwahlen endet für die populistischen Rechtsparteien mit einer herben 

Niederlage. Das könnte auch daran liegen, dass ein Großteil ihrer An hän ge r*in nen den Urnen fern bleibt
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La netta vittoria del centrosinistra italiano

5 a 0: il centrosinistra italiano è risultato il chiaro vincitore delle elezioni amministrative. Nel
ballottaggio di domenica e lunedì i candidati del centrosinistra hanno prevalso anche a
Roma e Torino, dopo che la destra aveva già subito chiare sconfitte a Milano, Napoli e
Bologna quattordici giorni fa.

A Roma il candidato dell'alleanza di centrosinistra, Roberto Gualtieri, ha ottenuto il 60% dei
voti. Oltre alla sua indiscussa competenza professionale, l'ex ministro delle finanze aveva un
altro vantaggio dalla sua parte: il centrodestra aveva presentato come candidato Enrico
Michetti, una figura a dir poco “caricaturale”. Michetti amava fuggire dai dibattiti pubblici con
i suoi avversari con vari pretesti e aveva inoltre attirato l'attenzione su di sé attraverso
precedenti esternazioni filofasciste.

Ma anche a Torino, la quarta città più grande d'Italia, le cose non sono andate meglio per il
centrodestra, nonostante un candidato relativamente moderato. Qui il candidato dell'alleanza
di centrosinistra ha ottenuto il 59% delle preferenze.

In entrambe le città dal 2016 al 2021 hanno governato due sindache del Movimento5Stelle,
non esattamente per la gioia delle cittadine e dei cittadini. In ogni caso il M5S si è trovato
ridotto a semplice spettatore in queste elezioni.

Il leader del Partito Democratico (PD), Enrico Letta, è uscito dalle elezioni locali molto più
forte. La ricerca dell’alleanza con i Cinque Stelle a Milano e Bologna, adottata durante la
prima tornata elettorale di due settimane fa, ha dato i suoi frutti. D'altra parte il M5S esce da
queste elezioni completamente sconvolto. A differenza del 2016 sta ottenendo risultati
miserabili a livello comunale. Ora Conte non ha solamente il compito di creare finalmente
strutture locali per il Movimento, c'è ben di più in gioco: l’identità del partito. Il M5S, nato
come un movimento di protesta contro la classe politica dominante, manca in gran parte di
un programma convincente con slogan chiari. Da come verrà risolto questo problema
dipenderà anche la sopravvivenza - o meno - del partito.

Anche la destra italiana sta avendo alcuni problemi. Al momento è dominata da due partiti
populisti di estrema destra, la Lega di Matteo Salvini e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni.
Nonostante entrambi abbiano circa il 20% dei voti secondo i sondaggi nazionali, hanno fallito
in modo clamoroso nelle elezioni locali. Tuttavia sarebbe prematuro trarre conclusioni
nazionali da questi risultati: in tutte le città più del 50% delle cittadine e dei cittadini è
rimasto a casa. Molto probabilmente, in occasione delle elezioni nazionali, gli elettori di
destra dovrebbero essere spinti con più convinzione ad andare a votare.
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