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LeitartikeL

BeoBachter zum deutsch-itaLienischen 
informations- und kommunikationsstand

Das dritte Quartal des Jahres schließt mit den Bundestagswahlen 
in Deutschland. ‘Historische’ Wahlen, wie man von verschiedenen 
Seiten hört, denn immerhin sanktionieren sie das Ende eines 
langen Zeitraums der Kontinuität in der politischen Führung 
des Landes. Das seit Langem angekündigte und vorbereitete 
Ende der «Ära Merkel» sorgt für Interesse und gibt – je nach 
Standpunkt – fast mehr in Italien als in Deutschland selbst, 
Anlass zu Sorge und Hoffnung. Die weitverbreitete Meinung, 
dass der Rückzug einer geschätzten Politikerin in Europa, die als 
Garant für das Gleichgewicht auf  dem Kontinent gilt, zu um-
fangreichen und verunsichernden Veränderungen führen wird, 
hat eine Großzahl der Beobachter in ihren Analysen zu den 
jüngsten Ereignissen in Deutschland anscheinend verunsichert: 
Wahrscheinlich wurde nie einem scheidenden Kanzler eine der-
maßen große Zahl von Profilen und Biografien gewidmet. Zu 
den diesjährig erschienenen Biografien, auch wenn durchaus 
nicht vollständig, zählen: Massimo Nava, Angela Merkel. La donna 
che ha cambiato la storia (Rizzoli); Tonia Mastrobuoni, L’inattesa. 
Angela Merkel. Una biografia politica (Mondadori); Daniel Mosseri, 
Angela e demoni. La fine dell’era Merkel e le sfide della Germania di do-
mani (Paesi Edizioni); Paolo Valentino, L’età di Merkel (Marsilio); 
Alessandro Politi – Letizia Tortello, Goodbye, Merkel. Perché per 
sedici anni ha comandato lei (Edizioni del capricorno); Sergio und 
Beda Romano, Merkel. La cancelliera e i suoi tempi (Longanesi); Il 
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cielo sopra Angela. Come Berlino si prepara al post-Merkel (Formiche 
2021, Hf. 171). Bemerkenswert ist der Umstand, dass alle Be-
obachter der deutschen Situation bei den großen italienischen 
Tageszeitungen Schlussfolgerungen aus ihren langjährigen Er-
fahrungen ziehen, wie dies auch viele der großen Verlagshäuser 
tun: Es könnte keinen besseren Beweis für das Interesse geben, 
mit dem Italien nach Deutschland blickt. Hinzu kommt, dass die 
vielen Buchveröffentlichungen eine unermessliche Anzahl von 
Rezensionen hervorgerufen haben und dass diese oftmals eine 
Gelegenheit boten, Überlegungen zu den jüngsten Entwicklun-
gen in Deutschland anzustellen. Es kann somit geschlussfolgert 
werden, dass das Interesse an Deutschland und seiner Politik in 
Italien ansteigt. So verwundert es nicht, dass die herannahenden 
Wahlen im September eine beispiellose Anzahl von Beiträgen 
hervorgerufen haben und deren Ausgang – noch nicht end-
gültig im Moment des Redaktionsschlusses dieser Ausgabe des 
«Osservatorio» – eine ungewöhnlich starke Reaktion in den 
Redaktionen der großen Tageszeitungen ausgelöst hat. Diese 
Signale deuten auf  ein verbreitetes Bewusstsein hin, dass die 
Zukunft Europas und auch Italiens auf  vielfältige Weise mit 
der Entwicklung Deutschlands verbunden ist. Dieses Bewusst-
sein – das noch vor Kurzem von Zweifeln und Ängsten begleitet 
gewesen wäre, welche vor allem auf  einem kritischen Verhalten 
einiger nordeuropäischer Länder gegenüber der wirtschaftlichen 
und institutionellen Situation in Italien basiert – scheint nun-
mehr auch von positiven Erwartungen durchdrungen zu sein. 
In den kommenden Monaten wird der «Osservatorio» über die 
Reaktionen seitens der italienischen Presse zu den Entwicklungen 
in der deutschen Politik berichten.

In der Zwischenzeit sei darauf  hingewiesen, dass, auch in 
Deutschland, eine neue und anders geartete Aufmerksamkeit 
gegenüber der italienischen Situation entstanden ist.

Das ist sicherlich, wie im Weiteren ausgeführt wird, dem 
Handeln der Regierung unter Mario Draghi und dem inter-
nationalen Ansehen, welches er in relativ kurzer Zeit errungen 
hat, geschuldet.

Die unbestrittenen Erfolge der Impfkampagne gegen Co-
vid-19 (siehe untenstehende Zusammenfassung) werden von 
den deutschen Beobachtern oft als ein Zeichen für einen klaren 
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‘Kurswechsel’ Italiens wahrgenommen, das in der Krise mutige 
und wirkungsvolle Maßnahmen ergreifen musste und konnte, 
soweit, dass es in Europa als Vorbild für einige eindämmende 
Maßnahmen geworden ist. Das, was symbolisch durch diese 
Strategien dargestellt wird, scheint die wirtschaftliche Leistung 
des Landes zu bestätigen: Der Ausschwung weist Spuren einer 
vielleicht unerwarteten Beschleunigung, die allerdings nahelegt, 
dass Italien auf  dem Weg ist, sich schrittweise aus seiner lang-
jährigen Krise hinauszubewegen. Befürchtungen gehen dahin, 
dass ein eventueller Regierungswechsel, noch vor Ende der Le-
gislaturperiode, das Land erneut in eine Situation brächten, die 
wirtschaftliche Besorgnis im Norden auslösen könnte. Es ist in 
jedem Fall bedeutsam, dass die Stimmen der deutschen Presse, 
die traditionell Italien kritisch gegenüberstehen, in dieser Phase 
in der Minderzahl im Vergleich zu den Stimmen sind, die dem 
Land zumindest die Möglichkeit zugestehen, seine in Zweifel 
gezogene Glaubwürdigkeit wiederzuerlangen.

Luca Crescenzi
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mario draghi ‒ itaLienische innenpoLitik

(deutsche presse)

Die Arbeit Mario Draghis an der Spitze der italienischen Re-
gierung spielt weiterhin eine zentrale Rolle in den deutschen 
Meldungen über Italien. Nach der positiven Berichterstattung 
über die Bildung der derzeitigen Regierung anhand von häufigen 
Portraits über den neuen Ministerpräsidenten hat sich die Auf-
merksamkeit der deutschen Tageszeitungen fast ausschließlich 
auf  sein Schaffen konzentriert. Durchgängig war die Arbeit des 
ehemaligen Präsidenten der EZB Gegenstand der deutschen 
Berichterstattungen und Analysen besonders mit Hinblick auf  
folgende zwei Themen: 1) die Verwaltung der von Europa be-
willigten Mittel im Rahmen des Förderprogramms Next Generation 
EU; 2) die Umsetzung des Strukturreformprogramms, wie für 
den Zugang zu den europäischen Mitteln von der Europäischen 
Kommission verlangt.

Das Bild, dass von der italienischen Regierung durch die 
deutsche Presse gezeichnet wird, konzentriert sich fast ausschließ-
lich auf  die Ausnahmefigur Mario Draghi. Nur selten werden 
einzelne Minister der Regierung und ihre Arbeit genannt, wie im 
Fall von Roberto Cingolani in Bezug auf  seinen Vorschlag von 
Kernkraftwerken neuer Generation (M. Rüb, Der Umweltminister, 
der zurück zur Atomkraft will, «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 
24. September 2021 --> Artikel). Das positive Bild des Minis-
terpräsidenten bleibt so bestehen, wie es während der Monate 
nach seiner Amtseinführung gezeichnet wurde. Der Ausnahme-
charakter innerhalb des politischen Panoramas und im Vergleich 
zur italienischen Klasse der Politiker selbst (T. Piller, Draghis 
Führungskraft, «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 18. September 
2021 --> Artikel), das internationale Ansehen, der Erfolg der 

https://drive.google.com/file/d/1NVoTUhVvq6s4vvI0dPx3ArXx4mJql_KA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P5HUvMyLgLaBHB_K1gCM5Gy_MV91VRh5/view?usp=sharing


12 Beobachter zum deutsch-italienischen Informations- und Kommunikationsstand 

SICIT

Impfkampagne und die Bedeutung und Schwierigkeiten in der 
aktuellen Situation bleiben die inhaltlichen Eckpunkte, die das 
Bild Draghis in der deutschen Presse charakterisieren.

draghi in der deutschen presse

Die Grafik bezieht sich auf  den Monat September 2021 und auf  alle Artikel, 
die über den Ministerpräsidenten Mario Draghi erschienen sind.

Die wirtschaftliche Agenda und die versprochenen Reformen 
der Regierung bilden die zentralen Elemente in der deutschen 
Analyse der italienischen Innenpolitik. Diesbezüglich lassen sich 
zwei entgegengesetzte Positionen ausmachen, die zu folgenden 
Themen auseinandergehen: 1) die Beurteilung der Arbeit der 
Regierung; 2) die Aussicht auf  Erfolg derselben; 3) bezüglich 
des weitergefassten europäischen Rahmens, in den sich die Re-
gierung einfügt. Zum einen ist die deutsche Berichterstattung 
zu nennen, die ihr Augenmerk auf  die positiven Ergebnisse der 
Regierung, die direkt oder indirekt erzielt wurden, richtet: die 
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13Mario Draghi (deutsche Presse)

Impfkampagne, die Justizrefom, die Digitalisierung, die Defini-
tion des nationalen Wiederaufbaufonds (PNRR), das allgemeine 
zuversichtliche Klima, die italienische Wirtschaftsleistung, die 
sportlichen Erfolge (M. Rüb, Italienischer Neustart, «Frankfurter 
Allgemeine Zeitung», 29. August 2021 --> Artikel; O. Meiler, 
Plötzlich hört Europa auf  Rom, «Süddeutsche Zeitung», 7. September 
2021 --> Artikel). Ohne die Schwierigkeiten zu verschweigen, 
die in naher Zukunft auf  die Regierung warten (Steuerreform, 
Konkurrenz, Umsetzung des PNRR), bieten diese Stimmen 
eine optimistische Zusammenfassung der getanen Arbeit und 
der italienischen Wirtschaftsleistung (Wachstum des Bruttoin-
landsprodukts, Wachstum des Aktienmarktes, Digitalisierung).

Demgegenüber betonen kritische Stimmen die zahlreichen 
Risiken, die mit dem Vorgehen der Regierung verbunden sind, 
und drücken sich skeptisch aus (T. Piller, Italiens Wunschtraum 
von Europa, «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 14. Juli 2021 --> 
Artikel; T. Mayr, Beliebter Verschrotter, «Welt am Sonntag», 22. 
August 2021 --> Artikel; Zu Lasten künftiger Europäer, «Frankfurter 
Allgemeine Zeitung», 9. September 2021 --> Artikel; J. Krämer, 
Mario Draghi und die Inflation, «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 
13. September 2021 --> Artikel). In diesem Zusammenhang wird 
neben der Arbeit Mario Draghis an der Spitze der Regierung 
auch immer wieder auf  seine Geldpolitik zur seiner Präsident-
schaft der EZB hingewiesen (G. Öttinger, Wird die Inflation zur 
Gefahr?, «Handelsblatt», 23. September 2021 --> Artikel). 

Die Hauptthemen in diesen Artikeln richten die Aufmerk-
samkeit auf  die klassischen kritischen Argumente, die Italien 
gegenüber geäußert werden: 1) das Inflationsrisiko, nicht nur in 
Italien, sondern auch in Deutschland, das auf  der Kombination 
von expansiver Geldpolitik der EZB und der Fortführung einer 
expansiven Steuerpolitik beruht, die von einzelnen Ländern als 
Antwort auf  die Krise durchgeführt wird; 2) das Risiko, dass 
die Vorschriften des Stabilitäts- und Wachstumspakts gelockert 
werden könnten, so wie von Italien, der Europäischen Union 
und den Schuldnerstaaten gefordert, gefährdet die wirtschaft-
liche und finanzielle Stabilität des gesamten Euroraums; 3) das 
Risiko, dass das Förderprogramm Next Generation EU permanenten 
Charakter annimmt und somit zum Kern einer Transferunion 
wird, welche sowohl gegen die Europäischen Verträge verstößt 

https://drive.google.com/file/d/1MI9Px57aOr-NDZlXHzZgS2R4y7HXTsM0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NaKXRD-4gTqhkqFoZVwNaakSKoyfU9Q6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/118sQbFNroxHz4f0P7OMPY4KGp6Rytd6s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/118sQbFNroxHz4f0P7OMPY4KGp6Rytd6s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T8mivD9_TQVfZ7GUN0WdQ5gZUujHntTs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dK5Y3XgbALM3tUUk20foutXCKYnIdzw4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1faDVDkpXHPc3JoMllF0yB84Igfm8WH56/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rAMqsIXSACmIGazvDmgs9Zi1ckMAoaNm/view?usp=sharing
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(die eine einstimmig gewählte Revision vorsehen) als auch im 
Gegensatz zur öffentlichen Meinung in Deutschland steht; 4) 
das Risiko, aufgrund der chronischen Schwachstellen in Italien 
(Fragmentierung des politischen Systems, Vetorecht von koope-
rativen Interessen; mangelnde Effizienz der öffentlichen Verwal-
tung, starke regionale Unterschiede), das Reformprogramm der 
italienischen Regierung nicht oder nur teilweise umzusetzen und 
so die Programme zu gefährden, die im Rahmen von Next Gene-
ration EU finanziert werden; 5) das Risiko, dass sich nach Ablauf  
der derzeitigen Regierung (2022 oder 2023) die dysfunktionale 
politische Dialektik zwischen den italienischen Parteien wieder-
herstellt und somit endgültig die Reformen und die Umsetzung 
der von Draghi vorangebrachten Projekte kompromittiert.

itaLienische innenpoLitik in der deutschen presse

Die Grafik bezieht sich auf  den Monat September 2021 und auf  alle Artikel, 
die in der deutschen Presse über die italienische Innenpolitik erschienen sind.

In der deutschen Presse kann man demnach tendenziell 
eine Polarisierung der Meinungen in Hinblick auf  die aktuelle 
Regierung und das Bild der italienischen Politik ausmachen. 
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Mario Draghi (deutsche Presse)

Einerseits wohnt man einer positiven und hoffnungsvoll ge-
stimmten Aufnahme (zuweilen nicht ohne Staunen) der Arbeit 
Draghis, des Erfolgs der Impfkampagne (M. Rüb, Italien, das Land 
der Geimpften, «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 21. September 
2021 --> Artikel) und der Wirtschaftsleistung im privaten Sektor 
bei; andererseits wird erklärt, dass diese Veränderungen kon-
junkturbedingt sind (und somit den chronischen Mängeln der 
italienischen Politik das Ruder überlassen müssen) und /oder 
ein übermäßiges Risiko (Inflation und Vergemeinschaftung der 
Staatsschulden) für die Eurozone und selbst für Deutschland 
darstellen. Diesbezüglich sind zumindest zwei Aspekte zu unter-
streichen: 1) In der deutschen Presse wird dieser Gegensatz alles 
in allem in einem moderateren Tonfall besprochen als das die 
Kritiken in Italien tun (anders als in der italienischen Presse, 
wo im Kreis der kritischen Stimmen Deutschland gegenüber 
zwar der Ton schärfer, aber die Kritiken substantiell vager und 
allgemeiner gehalten sind); 2) diese Gegensätzlichkeit ist kein 
Phänomen, dass sich auf  die Medien beschränkt, sondern sie 
spiegelt auch die verschiedenen politischen Meinung über Ita-
lien wider, die seit jeher Bestandteil der politischen Parteien in 
Deutschland sind und gerade jetzt auf  besondere Weise in der 
derzeitigen nationalen und internationalen politischen Situation 
auftauchen. Abschließend ist darauf  hinzuweisen, dass in der 
deutschen Presse kaum Interviews von italienischen Politikern 
oder Persönlichkeiten von internationalem Rang auftauchen. 
Der ehemalige Ministerpräsident Mario Monti und der Ex-In-
nenminister Marco Minniti bilden hierbei eine Ausnahme (V. 
Kirst – M. Bewarder – T. Röhn, Wie der «Meister der Spione» die 
Mittelmeerroute schloss, «Die Welt», 17. September 2021 --> Artikel; 
V. Kirst, Die EU muss Eurobonds ausstellen können, «Die Welt», 24. 
September 2021 --> Artikel).

https://drive.google.com/file/d/1VXEYf-JvqTpuwhQBoFEsbkNvuN5FOl32/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H7-mYws_L9aGfqDU9L-443yg703RAZL_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hJZCYXzpTmyKBIsRY22Vq3BIIme0qPTh/view?usp=sharing
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angeLa merkeL‒ deutsche innenpoLitik

(itaLienische presse)

In der italienischen Presse stellt das Ende der sogenannten ‘Ära Merkel’ 
das zentrale Thema in der Berichterstattung über Deutschland dar. 
Diese konzentriert sich auf  zwei Aspekte: 1) die Herausforderungen, 
die in den letzten Monaten der Amtszeit Merkels aufgetaucht sind 
(der Umgang mit der Pandemie, die Krise in Afghanistan, der Fall 
North-Stream 2, etc.); 2) der Wahlkampf  zur Bundestagswahl am 26. 
September 2021 und die möglichen politischen Szenarien, die nach 
den Wahlergebnissen entstehen. Angela Merkel bleibt die zentrale 
Figur in den italienischen Artikeln zur deutschen Innenpolitik. Die 
zentrale Position der Kanzlerin findet sich sowohl direkt – wenn ihre 
politische Arbeit der letzten 16 Jahre und ihre Person untersucht 
werden – als auch indirekt wieder – nämlich dann, wenn man sich 
auf  das Vakuum konzentriert, welches die angehenden Nachfolger an 
der Regierungsspitze in den kommenden Jahren zu füllen haben. Das 
allgemeine Bild, dass sich von Deutschland und der deutschen Politik 
abzeichnet, wird zweifach bekräftigt: Einerseits das eines Landes, 
das zentral und entscheidend für das wirtschaftliche und politische 
Gleichgewicht in Europa ist; andererseits das eines Landes im Wahl-
kampf, das unentschieden ist, was die eigene Zukunft und die Frage 
betrifft, wer am geeignetsten ist, die Erwartungen zu erfüllen und das 
Vakuum auszufüllen, welches Angela Merkel bald nicht nur auf  der 
heimischen, sondern auch internationalen Bühne hinterlässt.

Die italienischen Zeitungen haben der Kanzlerin zahlreiche Ana-
lysen, Einblicke und Buchrezensionen gewidmet (T. Mastrobuoni, 
Il primo ricordo politico di Angela Merkel, «la Repubblica», 13. August 
2021 --> Artikel; F. Venturini, Merkel: pilastro d’Europa, «Corriere della 
Sera», 30. August 2021 --> Artikel; T. Mastrobuoni, Noi tutte femmi-
niste: l’ultima eredità della cancelliera, «la Repubblica», 10. September 

https://drive.google.com/file/d/1njf7mzVzjQhOCcZ-zHuGXulneH4l7MpZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/146mSUmIm3ZG5r-IxFRzqH1ytisxCPEAN/view?usp=sharing
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2021 --> Artikel; L. Canfora, La rotta di Merkel e dell’UE, «Corriere 
della Sera», 12. September 2021 --> Artikel; P. Peduzzi, Merkel e le 
ragazze, «Il Foglio», 20. September 2021 --> Artikel; G. Ferrari, L’addio 
di Angela, la ragazza venuta dal freddo, «Avvenire», 24. September 2021 
--> Artikel). Die Beiträge, die Merkel gewidmet sind, beabsichtigen, 
die zentralen Etappen ihrer politischen Karriere nachzuzeichnen, ihre 
Persönlichkeit und Gedankenwelt zu entschlüsseln und Angaben über 
die Ziele, die sie während ihrer 16jährigen Regierungszeit verfolgt hat, 
vorzulegen. Unter Abzug einzelner Fehler und/oder Missverständnis-
sen (laut einer Infografik des Corriere, sei der ‘Spread’ – auf  absolut 
allgemeine Weise verstanden, ohne Angaben zu den Schuldtiteln, von 
denen man die Differenz der Rendite aus berechnet hat – auf  die 
französisch-deutschen Vereinbarung, die von Merkel initiiert wurde, 
zurückzuführen – D. Taino – M. Gabanelli, 16 anni da cancelliera: 
Merkel, l’eredità difficile, «Corriere della Sera», 13. September 2021 
--> Artikel), haben die großen italienischen Tageszeitungen ihren 
Lesern Fakten und Analysen geliefert und diese mehr oder minder 
vertieft und somit dazu beigetragen, die Arbeit der Kanzlerin und 
ihre Ergebnisse darzulegen (Com’è cambiata la Germania nei 16 anni di 
Angela Merkel, «Domani», 26. September 2021 --> Artikel). Es han-
delt sich um Beiträge, die im Großen und Ganzen ausgeglichen und 
frei von politischen Urteilen (wie nach 16 Jahren Amtszeit bei einem 
Rückblick eigentlich zu erwarten gewesen wäre) über die Arbeit der 
Kanzlerin berichten. Die Mehrzahl der Kommentatoren hat es vor-
gezogen, ein Bild, gezeichnet von Licht und Schatten, zu geben, ohne 
eine umfassende und eindeutige Bilanz zu ziehen (S. Matalucci, La 
cancelliera nata nella Ddr non ha portato l‘est nella politica tedesca, «Domani», 
24. September 2021 --> Artikel; P. Valentino, L’(irripetibile) era Merkel, 
«Corriere della Sera», 26. September 2021 --> Artikel; M. Giannini, 
L’Europa e le ceneri di Angela, «La Stampa», 26. September 2021 --> 
Artikel; S. Fabbrini, L’eredità di Angela, per l’Europa e per Berlino, «Il Sole 
24 Ore», 26. September 2021 --> Artikel). Diesbezüglich werden als 
Ausnahmen genannt: 1) Experten der internationalen Politik und ehe-
malige Diplomaten (L. Caracciolo, Merkel e la Storia: cosa resterà di lei 
dopo 16 anni da leader, «la Repubblica», 31. August 2021 --> Artikel; 
U. Villani-Lubelli, Cosa lascia Angela Merkel, «Huffington Post», 20. 
September 2021 --> Artikel; M. Valensise, Angela Merkel: dalla Ger-
mania Est alla leggenda politica, «Affari Internazionali», 22. September 
2021 --> Artikel); 2) nationale Meinungsbildner (G. Ferrara, Merkel ci 

https://drive.google.com/file/d/1fmSPbcavyhYuPrk8AJwFaT8sUyipwAK9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1evxhwNEc0FvkBl90U7xDc8wwsm2DnuMH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kYMqRCfKfZjizpO0F850CwmIwqnqYp37/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SwgsXatuCCfqryg_hU_jlrAThWfRfF_1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SwgsXatuCCfqryg_hU_jlrAThWfRfF_1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16dmPcuKWS8rwwDOw7RG1GMCcjlKqUXRb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KuWiwOZ9YDrzGxvtYrIUMbi8UirwAaOf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15grARF2MpBM8bXTHg5FFkIYejKvSOEzb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15wIRJyeG-nIPYENKaLXByL4CjPCuFnS4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e6oLU-948KusX6ME-wVKPjPZERAQ8lNd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e6oLU-948KusX6ME-wVKPjPZERAQ8lNd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T48n6u0BhBzjpPcYuw9BUlZYuvs8oZqM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b1iR_Ym6wQQy7vL_dy-9iDlFt7xRtIno/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16CPyyGTzEJMsMmhF3fm9T5f2r9QxGDhe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v9Uc4iJRfdzEExN_g1Va0-T7KFz6R2IG/view?usp=sharing
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lascia soli e impauriti, «Il Foglio», 26. September 2021 --> Artikel); 3) 
kritsche Stimmen in den Spalten von Tageszeitungen, die für gewöhn-
lich misstrauisch gegenüber der Kanzlerin sind (C. Nicolato, Ci ha 
venduti a Mosca e ora la Merkel lascia, «Libero», 14. September 2021 --> 
Artikel); 4) ausländische Intellektuelle, die Merkel kritisch gegenüber 
stehen und von der italienischen Presse befragt wurden (M. Stürmer, 
Errori su migranti e nucleare. Ora più impegno per l’Europa, «Avvenire», 24. 
September 2021 --> Artikel; P. Schneider, Basta CDU ormai noi tedeschi 
ci siamo italianizzati, «La Stampa», 26. September 2021 --> Artikel).

Merkel wird einstimmig zuerkannt, dass sie über 16 Jahre eine 
der wenigen konstanten Elemente in dieser ansonsten von zahlreichen 
Turbolenzen gezeichneten Welt ist. Das allgemeine Bild, das von 
Merkel gegeben wird ist im Durchschnitt positiv und überlappt mit 
dem allgemeinen Bild Deutschlands: das Gespann/Paar Merkel und 
Deutschland ist ein Synonym für den Pfeiler Europas. Dank Merkel 
konnten Deutschland und Europa mutige Entscheidungen treffen wie 
den Ausstieg aus der Atomkraft (2011), die Unterstürzung des Pro-
gramms Quantitative Easing der EZB, die Aufnahme von syrischen 
Flüchtlingen (2015) und die Unterstützung des Förderprogramms 
Next Generation EU (2020) (A. Cerretelli, Europa, così Merkel ha gettato le 
basi della rinascita economica, «Il Sole 24 Ore», 24. September 2021 --> 
Artikel). Merkel ist es zu verdanken, dass Deutschland das wichtigste 
Land ist, das sich bemüht, sowohl im In- als auch im Ausland, die 
ehrgeizigen Klimaziele der Europäischen Union zu unterstützen. Al-
lerdings nahmen kritische Urteile gegenüber der Kanzlerin während 
der Woche direkt vor den Bundestagswahlen zu (V. Da Rold, Merkel 
è stata una leader trionfale per la Germania, non per l’Europa, «Domani», 
25. September 2021 --> Artikel; P. Senaldi, Ultimo giorno da Cancelliera. 
Oggi si vota, «Libero», 26. September 2021 --> Artikel; J.P. Fitoussi, 
Altroché leader dell’Europa: ha pensato solo alla sua Germania, «Il Resto 
del Carlino», 26. September 2021; C. Pelanda, Fine dell’era Merkel. 
All’Italia conviene una coalizione a guida socialdemocratica, «La Verità», 26. 
September 2021 --> Artikel; M. Ajello, Merkel, passione per l’Italia ma 
poca spinta all’Europa, «Il Gazzettino», 26. September 2021 --> Artikel).

https://drive.google.com/file/d/1RMVr6BPg-IZPo6xdbvxlaGFvDZck8Khq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rpLyZkzZJv66AE-wzdXJLxL2aqwcLDkY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rpLyZkzZJv66AE-wzdXJLxL2aqwcLDkY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QNPRUM0EoV5wfCv4dEWjM9ffXEKTgk1t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BiHhbcguXybTzvdjm4Nf99-Zz2FRm1Fa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ChILm1nWpHi1R2dC8qNINUDqQ4DStcpP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ChILm1nWpHi1R2dC8qNINUDqQ4DStcpP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10ieODEtLbz90aNA90sR2Y9MvsOYenlT2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g61PYU55mP5e8wneGuyVk2Kpm5Iq6vSU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1npguC6gEbNz25bkuiqLRUcGMOH79zz-K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YXxw-ELdvON1h-WW0c0lneH0e4ZY21eb/view?usp=sharing
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merkeL in der itaLienischen presse

Die Grafik bezieht sich auf  den Monat September 2021 und auf  alle 
Artikel, die in der italienischen Presse über die Kanzlerin Angela Merkel 
erschienen sind.

Über die deutsche Wahlkampagne wurde fast durchgängig in der 
italienischen Presse berichtet. Die italienische Berichterstattung hat die 
gesamte Entwicklung der deutschen Wahlkampagne wiedergegeben. 
Nach einer ersten Phase (im Frühjahr 2021), die durch die Neuigkeit 
des unerwarteten Zuwachses bei den Grünen und ihrer Vorsitzenden 
(Annalena Bearbock) geprägt war, ging es in eine Phase, in der die CDU/
CSU vor den Grünen und der SPD lagen (Juni-Juli), um schließlich dem 
unerwarteten Zuwachs der SPD unter der Führung von Olaf  Scholz, dem 
unerwarteten Verlust der CDU und einer sinkenden Unterstützung von 
Armin Laschet (August-September) beizuwohnen. Die italienische Be-
richterstattung hat mit Aufmerksamkeit den Verlust bei der CDU/CSU 
sowie den Zuwachs bei der SPD und dem dementsprechenden Verlust 
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bei den Grünen verfolgt. Das Bild Armin Laschets als pragmatischem 
und zuverlässigem Nachfolger Merkels hat sich in den Monaten August 
und September gewandelt, analog zur Entwicklung der Umfragen und 
zu den Schwierigkeiten während der Wahlkampagne (P. Valentino, La 
Cdu sbandata dopo Merkel: per la prima volta finisce sotto il 20%, «Corriere 
della Sera», 9. September 2021 --> Artikel; R. Giardina, È già ko l’erede 
della Merkel, «Italia Oggi», 11. September 2021 --> Artikel; M. Freyrie, 
Virando a destra, Laschet ha perso l’occasione di succedere a Merkel, «Domani», 
14. September 2021 --> Artikel; P. Valentino, Merkel tenta l’ultima magia: 
salvare il soldato Laschet, «Corriere della Sera», 22. September 2021 --> 
Artikel; L. Tortorello, Risate sull’alluvione e disastri ignorati il fortino Cdu 
volta le spalle a Laschet, «La Stampa», 23. September 2021 --> Artikel; 
P. Peduzzi, Il delfino tedesco, «Il Foglio», 23. September 2021 --> Artikel; 
D. Taino, Dopo Merkel, il senso di vuoto, «Corriere della Sera», 23. Sep-
tember 2021 --> Artikel; T. Mastrobuoni, La deriva populista del partito di 
Merkel, «la Repubblica», 24. September 2021 --> Artikel; F. D’Aniello, 
L’ultima mano della cancelliera per salvare Laschet e la sua eredità, «Domani», 
26. September 2021 --> Artikel). 

Im Gegenteil, die Aufmerksamkeit der SPD und dem sozialde-
mokratischen Kandidaten gegenüber hat zugenommen und ihnen 
wurden zahlreiche Artikel und Vertiefungen gewidmet (P. Valentino, 
Fenomeno Scholz, il socialista: piace perché sembra Merkel, «Corriere della 
Sera», 28. August 2021 --> Artikel; T. Mastrobuoni, Spd, anatomia di 
una rinascita, «la Repubblica», 29. August 2021 --> Artikel; D. Mos-
seri, Brinkert, il guru che ha reso il tedesco Scholz un po’ più ‘cancelliera’, «Il 
Foglio», 2 settembre 2021 --> Artikel; L. Di Giuseppe, Il riscatto di 
Scholz, il gregario diventato leader dall’ombra, «Domani», 20. September 
2021 --> Artikel; L. Di Giuseppe, Il riscatto di Scholz, il gregario che vince 
senza qualità, «Domani», 26. September 2021 --> Artikel; R. Brunelli, 
Spd, ritorno al futuro, «L’Espresso», 26. September 2021 --> Artikel). 
Ungeachtet der Einbußen im Laufe der Sommermonate haben die 
Grünen, in den Umfragen drittstärkste Partei, weiterhin einen zent-
ralen Platz in der italienischen Berichterstattung eingenommen und 
eine gleichbleibende Zahl von vertiefenden Berichten wurde ihnen 
zuteil (L. Di Giuseppe, Ascesa e declino di Baerbock eroina verde vittima di 
sé stessa, «Domani», 12. September 2021 --> Artikel; P. Valentino, 
Annalena che si fa male da sola. Sfuma il sogno della cancelleria?, «Corriere 
della Sera», 24. September 2021 --> Artikel; R. Giardina, La verde 
si è azzoppata da sola, «Italia Oggi», 24. September 2021 --> Artikel; 

https://drive.google.com/file/d/1wY9NZ-SsarHkPypewEb_Q3SnmAK19kEP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DbOOqxz9SqYeXIENqecGQBYXwEh5PBt8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O89dbN6R2bZPqiFUMRRewfRBV8fc6LZP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eO8JSBb8W3yGXfqouTcRvFXJARdbIYd_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eO8JSBb8W3yGXfqouTcRvFXJARdbIYd_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HUnqmJYnD6SkUYTBVPYiH4qi9nlT6xT2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1InEea7sxNtv38osfkTxy2A_uxOGnzzmP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FXSgflvJIhDTYwgSd-PAGpR3LZFmfmgx/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1FXSgflvJIhDTYwgSd-PAGpR3LZFmfmgx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m1od8Z01A27Q0vZdfsvVw8ZetJkxsA31/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lB8tH4W9kT-iL26tIAyc4jV8sm3SyZ7W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v4Bh05ygfEhD-bnZCvHqvAZV32ARJHnf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U-d8DQQXoWRRljwAPtigMKvCwfn3xk4E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qe2ZIX9mgwoI2CXitK-OATs5mmofsUv2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10hhu_6HbJwCkM-l_fQ5eLv3gTtGmLVPE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tEecwrNhnctg4_JMuLZGzirD-DyO_jvI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14k1vPm08Y3DtG2TC1vD2zykh5b5FPGHD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PWu0994u6xiruNXEbKVU_7F9yRT_Q_o_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U4k57rFtk4ICrg70HWi0-FDUL8g7d9Pu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GdchOV0ixseRfTVOpTgL3DYcwnhtvyB9/view?usp=sharing
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L. Tortorello, Generazione clima, «La Stampa», 24. September 2021 
--> Artikel; M. Cecchini, Proposte verdi, «Il Foglio», 24. September 
2021 --> Artikel; M. Freyrie, Un Renzi liberale vuole diventare il regista 
delle elezioni tedesche, «Domani», 26. September 2021). Entsprechend 
den steigenden Umfragewerten hat die FDP unter der Führung von 
Christian Lindner einen Platz in der italienischen Presse gefunden, 
wo sie ansonsten abwesend war (E. Toniolatti, I liberali tedeschi vanno 
bene nei sondaggi e sognano una coalizione, «Il Foglio», 31. August 2021; 
R. Giardina, I liberali, ago della bilancia, «Italia Oggi», 7. September 
2021 --> Artikel; I Bufacchi, Germania, Liberali in ascesa: sarà Lindner l’ago 
della bilancia, «Il Sole 24 Ore»; U. Audino, Se tutti corteggiano i liberali di 
Lindner, «La Stampa», 23. September 2021 --> Artikel). 

Abschließend wird auf  die geringe Präsenz der zwei extremen 
Flügel des deutschen politischen Spektrums in der italienischen Presse 
hingewiesen: die Alternative für Deutschland und Die Linke. Letztere 
wird nur im Zusammenhang mit ihrer schwierigen Situation, in der die 
Linke sich befindet, erwähnt (R. Giardina, La Linke rischia di scomparire, 
«Italia Oggi», 14. September 2021 --> Artikel) oder im Zusammenhang 
mit einer hypotetischen Koalition mit der SPD und den Grünen (T. 
Oldani, In Germania, Socialisti e Verdi cavalcano temi elettorali che tolgono molti 
vincoli all’aumento della spesa pubblica, «Italia Oggi», 10. September 2021 
--> Artikel). Die AfD hingegen ist erst in den letzten Septembertagen 
in die italienischen Nachrichten zurückgekehrt. Hierbei bestätigte sich, 
dass die AfD ihre Zentralität, die sie während ihres Aufstiegs in der 
Vergangenheit besaß, nunmehr verloren hat (T. Mastrobuoni, L’ultradestra 
di Afd frena nei sondaggi tra gaffe e divisioni, «la Repubblica», 23. September 
2021 --> Artikel; R. Giardina, No ai partiti non democratici?, «Italia Oggi», 
23. September 2021 --> Artikel; L. Grosso, L’AfD è fuori dai negoziati, 
ma vuole dare un segnale in Turingia, «Il Foglio», 23. September 2021 --> 
Artikel; E. Antonelli, Neonazisti nell’urna per un posto al sole, «L’Espresso», 
26. September 2021 --> Artikel).

Im September haben die größten italienischen Tageszeitungen 
detaillierte Zusammenfassungen der Fernsehdebatten (der sogenannten 
Trielle) gebracht, an welchen die drei Anwärter auf  das Kanzleramt 
gemeinsam teilnahmen: Bearbock, Laschet, Scholz (T. Mastrobuoni, 
Germania, il primo duello in tv non frena la rincorsa di Scholz, «la Repub-
blica», 30. August 2021 --> Artikel; S. Canetta, Scholz si aggiudica il 
«triello» schivando il pericolo rosso, «il manifesto», 14 settembre 2021 --> 
Artikel; T. Mastrobuoni, Berlino, rebus alleanze nelle urne rischia di non 

https://drive.google.com/file/d/1P8IxEYREzyTTiZr8FQaXVpSkFlG7DuAn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o8xHMZwP7hstgrWXRMweGsto7l_zFWQr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ltdcahA5wYt4j2sAxB-4kPFslCPrjzHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1afZ3bTjc6WboPpPjkbwVe9Vgz9idAPI5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15nZ_lV12Z7A2a5D0LCXDMvzpc-2cshmv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J7l3MP69W6GWb1gfdJwwn4hMik317FJm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1no23AqqFz9mkPcO5zGY5F_Hux78jFYMs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IUXdsnK8y6cwBFVLEmw21CULr4cvU-36/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19WuXobKg_zt7SaoTkVSZLiIBZWs59KSP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19WuXobKg_zt7SaoTkVSZLiIBZWs59KSP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UyFQaEtoAF2_7SCS0DzRB2UHvalU7LRk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YmQQmQf9a3DwFzk2fv20SfenJ3jDPUpJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D9VkXlnBl7WsR6SUvtArfcnDnUGmgfpk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D9VkXlnBl7WsR6SUvtArfcnDnUGmgfpk/view?usp=sharing
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esserci un vincitore, «la Repubblica», 20. September 2021 --> Artikel; 
P. Valentino, Scholz stravince l’ultimo dibattito elettorale tedesco, «Corriere 
della Sera», 20. September 2021; S. Canetta, Germania, ultimo triello. E 
ora tutto può succedere, «Il Manifesto», 21. September 2021 --> Artikel). 
Dies hat es dem italienischen Publikum gestattet, die Entwicklung der 
Wahlkampagne im abschließenden/letzten Monat und die Punkte der 
Wahlprogramme genauer zu verfolgen. Von mehreren Seiten wurde 
diesbezüglich festgestellt, dass die Außenpoltik und die Zukunft der 
EU in den Fernsehdebatten fehlen, mit Ausnahme des letzten Duells 
drei Tage vor der Wahl (L. Di Giuseppe, Nella campagna elettorale per la 
successione a Merkel il resto del mondo non esiste, «Domani», 18. September 
2021 --> Artikel; U. Audino, Duello su Europa e Cina la Germania si spacca 
sul debito comune Ue, «La Stampa», 24. September 2021 --> Artikel).

die deutschen BundestagswahLen in der itaLienischen presse

Die Grafik bezieht sich auf  den Monat September 2021 und auf  alle Ar-
tikel, die in der italienischen Presse über die deutschen Bundestagswahlen 
erschienen sind.

https://drive.google.com/file/d/15FK6Zxw0S4nWHpeNg9Lgr1Pn23xs_HgB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H0ga8QDQJD68LKjbU3SDaxx0krgpVH_6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RQkC2yIBKLrVF_C-BiUvob6HtSU9i260/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mWuTUpKC2cdCmZaYXW3kXkfxsSbHdbdM/view?usp=sharing
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Hinsichtlich des Ausgangs der Wahlen und der zukünftigen deut-
schen Regierung erwarten sich die größten italienischen Kommentatoren 
keine bedeutenden Veränderungen im Vergleich zu der von Merkel in 
16 Jahren verfolgten Linie. Die zwei größten Verunsicherungen rühren 
hingegen her: 1) vom Fehlen eines Kandidaten, der gegenüber seinen 
Mitstreitern einen klaren Vorteil aufweist; 2) von der Entwicklung der 
Zustimmung der einzelnen Parteien im Verlauf  der Wahlkampagne; 3) 
von einem Verlust der üblichen Vormachtsstellung von 

CDU/CSU; 4) von der Möglichkeit, dass Merkels Nachfolger eine 
andere Koalition als die herkömmliche Große Koalition (CDU/CSU – 
SPD) eingeht und somi teine Koalition ins Leben ruft, die aus drei 
Partein besteht; 5) von der Möglichkeit, dass die Koalitionsbildung 
mehrere Monate in Anspruch nehmen könnte. In der italienischen 
Presse wurde einstimmig wiederholt verlautbart, dass die Unsicherheit 
über die kommende deutsche Regierung zu bedeutenden internationa-
len Konsequenzen führt, sowohl für die zukünftige Politik in der EU 
als auch auf  die positiven Möglichkeiten, die sich für Italien eröffnen 
würden (F. Bei, Draghi vuole cambiare il Patto di Stabilità ma aspetta Berlino, 
«la Repubblica», 5. September 2021 --> Artikel; A. Bonanni, Tutto 
congelato in attesa dell’esito del voto tedesco, «Affari&Finanza», 6. Septem-
ber 2021 --> Artikel; G.E. Rusconi, Le elezioni tedesche del 26 settembre, 
«il Mulino», 20. September 2021; C. Tito, Dal verdetto delle urne tedesche 
dipende anche il futuro della Ue, «Affari&Finanza», 20. September 2021 --> 
Artikel). Zu der Frage, ob Italien eine der möglichen Koalitionen vor-
ziehe oder nicht, haben sich die italienischen Kommentatoren generell 
nicht geäußert, mit Ausnahme der letzten Septemberwochen, als in 
einigen Tageszeitungen eine Präferenz für eine von der SPD geführten 
Koalition und Bedenken gegenüber einem möglichen Finanzminister 
wie Christian Lindner oder dem Konservativen Friedrich Merz, welcher 
eine Sparpolitik befürwortet, zum Ausdruck kamen (S. Canetta, L’SPD 
a sinistra di Scholz vede rosso-rosso-verde, «il manifesto», 12. September 
2021 --> Artikel; T. Oldani, Sconfitto 16 anni fa dalla Merkel, il conservatore 
Merz, avvocato miliardario, è tornato per vincere. E per l’Italia sarebbero guai, 
«Italia Oggi», 14. September 2021 --> Artikel; C. Caridi, Guida al futuro 
dell’UE a partire dai programmi dei partiti tedeschi, «Il Fatto Quotidiano», 20. 
September 2021 --> Artikel; D. Mosseri, L’ago della bilancia è Lindner. Il 
falco spauracchio di Roma, «Il Giornale», 26. September 2021 --> Artikel). 
Unmittelbar eine Woche vor den Bundestagswahlen konnte dennoch 
keine Zunahme der politischen Präferenzen seitens der italienischen 

https://drive.google.com/file/d/109h7WlnkTtq_xLP3Y5ztvuEuDp-JmKhT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1obpASjklsN-Enuej4nqN5_rR7zZ_L4pc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E__N1xeohAQoGp1HVLuc53eToHp1-63v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E__N1xeohAQoGp1HVLuc53eToHp1-63v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OY-BN_Uxn55unftd8ktmzE7gfHtXzd3Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S5o_t3m72c-mGu2wEIFg9Sloz6YXu2Za/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dbEEYEXe_SykgKWnhSyJt_PQ5uAXPGz8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LVF-H6ZrZK5DHCK8kpmb9iwkzJpPLfkJ/view?usp=sharing
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Kommentatoren zur zukünftigen Regierungskoalition festgestellt werden 
(I. Bufacchi, CDU, Verdi e Liberali: l’alleanza Giamaica preferita dai mercati, 
«Il Sole 24 Ore», 26. September 2021 --> Artikel; P. Valentino, Il voto 
(incerto) a Berlino, «Corriere della Sera», 26. September 2021 --> Artikel; 
T. Mastrobuoni, Il favorito Scholz parla già da leader. «L’Europa sia sovrana», 
«la Repubblica», 25. September 2021 --> Artikel).

Neben dem Wettbewerb im Vorfeld der Bundestagswahlen hat die 
italienische Presse auch Themen viel Platz eingeräumt, die während 
der letzten Monate der Regierung relevant waren: 1) die Überschwem-
mung der Regionen im Westen Deutschlands; 2) die Fertigstellung der 
Gasleitung North Stream 2 und die deutsch-russischen Beziehungen; 
3) die Wohnraumfrage in Berlin und ihre politischen Auswirkungen 
in der Hauptstadt.

draghi in der deutschen presse / merkeL in der itaLienischen presse

Vergleich des Interesses für Mario Draghi und für Angela Merkel. 

https://drive.google.com/file/d/1w57y83q5J2s0Fxel-zl6_KHy_t44lc4-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15wIRJyeG-nIPYENKaLXByL4CjPCuFnS4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sb06aKCMwtCq7UtCV_pvUPz5IS4PTAPc/view?usp=sharing
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Ein Thema, welches die deutsche und italienische Presse zweifels-
ohne beherrscht hat, ist das der Impfkampagne, die von beiden 
Regierungen betrieben wurde. In diesem Zusammenhang lässt 
sich ein deutliches Interesse seitens der deutschen Presse für die 
politischen Entscheidungen im Umgang mit der Pandemie in 
Italien ausmachen.

Der Artikel von Peter Schneider vom Mai 2021, in dem er 
die hervorragende Organisationsfähigkeit der Region Latium 
im Zusammenhang mit der Impfkampagne lobte, war der erste 
in einer langen Reihe (P. Schneider, Wie ich nach Italien reiste und 
dort die wunderbare Leichtigkeit des Impfens entdeckte, «Die Zeit», 6. 
Mai 2021 --> Artikel). 

So wurden im Verlauf  des Monats September 2021 in den 
großen deutschen Zeitungen zahlreiche Artikel veröffentlicht, die 
das positive Urteil von Schneider hinsichtlich der Entscheidungen 
der Regierung Draghi zum Umgang mit der Impfkampagne 
untermauerten.

Das gleiche Urteil wird auch hinsichtlich der ‘harten’ Maß-
nahmen bei der schwierigen Frage des Green Pass zum Ausdruck 
gebracht. So wird unterstrichen, dass mit jeder Entscheidung 
zum grünen Zerifikat der Regierung ein Ansturm zur Impfung 
einherging, und das auch seitens der größten Skeptiker. Das 
macht Italien zu einem der Länder mit dem höchten Anteil an 
Geimpften.Dies wurde auch durch die sehr gute Organisation 
der Impfzentren ermöglicht, die in vielen Fällen Impfungen auch 
ohne Termin durchführten, wie an den Tagen der offenen Tür, 
die in allen Regionen Italiens stattgefunden haben (M. Rüb, 

impfkampagne, impfgegner in itaLien und deutschLand

https://drive.google.com/file/d/1JPhxU-ywL_cjX0me0UASYhEeG2TUzoC3/view?usp=sharing
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Italien, das Land der Geimpften, «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 
21. September 2021 --> Artikel). 

Die deutsche Presse versäumt es nicht, die hervorragenden 
Ergebnisse der italienischen Regierung zu unterstreichen, die 
im Oktober eine Impfquote von 90% der über 12-Jährigen er-
wartet. Ferner gibt es in der Presse auch positive Berichte nicht 
nur über Draghi für seinen entschiedenen Widerstand gegen die 
Impfgegner, sondern auch über General Figliuolo, der in kurzer 
Zeit zum Gelingen der Impfkampagne beigetragen hat. Die 
einzige Kritik betrifft die Entscheidung, keine kostenlosen Tests 
für jene zur Verfügung zu stellen, die sich nicht impfen lassen 
wollen. Denn dies führt nah an eine verdeckte Impfpflicht. Es 
wird weiter festgehalten, dass Draghi den Kritiken zum Trotz, 
bei seinen Entscheidungen bleibt und den Forderungen nicht 
nachgibt, was zu einem Rückgang von Geimpften führen wür-
de. Für die deutsche Presse macht ihn diese Haltung zu einem 
Mann, der geeignet ist, das Land in Zeiten von Covid zu führen 
(D. Straub, Impffreudiges Italien, «Frankfurter Rundschau», 24. 
September 2019 --> Artikel).

Andere Artikel widmen sich den politischen Maßnahmen 
im Zusammenhang mit dem Green Pass. Italien gehört zu den 
Ländern, die die höchste Zahl an Nachweisen von Zertifikaten 
eingeführt hat für gesellschaftliche Veranstaltungen wie Kon-
gresse, Theaterbesuche, aber auch Museen, für den öffentlichen 
Nah- und Fernverkehr, und ab dem 15. Oktober wird die Pflicht 
ausgeweitet und Arbeitnehmer sowohl im privaten als auch 
öffentlichen Sektor müssen sich mit dem Green Pass ausweisen 
(M. Braun, Italien geht auf  Nummer sicher, «Die Tageszeitung», 23. 
September 2021 --> Artikel).

Das letzte Thema, das von der deutschen Presse angesprochen 
wurde, ist das der Impfverweigerer No Green Pass. So wurden 
die wenig erfolgreichen Demonstrationen gegen den Green Pass 
und die Impfpflicht hervorgehoben (O. Meiler, Ein Flop wie schön, 
«Süddeutsche Zeitung», 3. September 2021 --> Artikel) und die 
Probleme, die von diesen Bewegungen, die oft von Flügeln der 
extremen Rechten unterstützt werden, hervorgerufen wurden 
(Razzien gegen Impfgegner, «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 10. 
September 2021 --> Artikel). 

https://drive.google.com/file/d/1z0sQGj1qfTYdUDda-YTReto-IgZUEvIF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WmbzrU8ggbDK4EPdbuaUL36bE-lhe-Ce/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yq20NxH1mvywRmvGkUSzNuLxXsq7IhNl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ujF39IeIyvUlxCgNcHPcsTa3YAbPaWSP/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1pOEjVCeJBXdpQyTcfLTdR-jDyALZnY_m/edit?usp=sharing&ouid=116839415294706577271&rtpof=true&sd=true
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itaLienische impfkampagne in der deutschen presse

Die Grafik bezieht sich auf  den Monat September und auf  alle Artikel, die 
in der deutschen Presse über die italienische Impfkampagne und über die 
Entscheidungen der Regierung zum Green Pass erschienen sind.

Von italienischer Seite bestand hingegen wenig Interesse an 
den politischen Maßnahmen in Deutschland. So wird in allen 
Artikeln zur Impfkampagne Deutschland in eine weitergefasste 
Betrachtung zur Impfsituation in Europa und zur Anzahl der 
Impfgegner in verschiedenen Ländern gesetzt. Da die Impf-
kampagne zu keinen herausragenden Ergebnissen geführt hat, 
wird Deutschland nur als eines unter andren europäischen 
Ländern ohne große Bedeutung erwähn (W. Ricciardi, L’Italia 
sulla via più sensata, «Avvenire», 5. September 2021 --> Artikel; 
C. Tito, Dalle destre radicali ai cospirazionisti. L’Europa anti-vaccino, 
«la Repubblica», 10. September 2021 --> Artikel). 

Das Interesse für die Maßnahmen der Regierung Merkel 
am Ende ihrer Mandatszeit ist in den vergangenen Tagen auf-
geflammt, als die Entscheidung fiel, Arbeitnehmer nicht mehr 
während einer etwaigen Quarantäne zu bezahlen, handle es sich 
um nicht Geimpfte. Diese Entscheidung, die sich besonders in 
Einklang mit den Maßnahmen der Regierung Draghi befindet, 
hat Deutschland in den Vordergrund der italienischen Bericht-

https://drive.google.com/file/d/1LMszr-e_wxMldWIH1gY2-7uWBS6-Z6OZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BgtCIKJ27G-U62VSHg2_oCH-Z5GW9aL_/view?usp=sharing
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erstattung zum Thema Impfen gebracht (Germania schiaffo ai No 
Vax. Quarantena senza stipendio, «Il Giornale», 23. September 2021 
--> Artikel; La decisione della Germania. Niente stipendio ai No Vax 
che finiscono in quarantena, «La Stampa», 23. September 2021 --> 
Artikel; A. Castro, Svolta in Germania. La Merkel leva lo stipendio ai 
No Vax, «Libero», 23. September 2021 --> Artikel).

https://drive.google.com/file/d/16R1U9gI52v6AI-upQB2gf_RfwHpwrEst/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o6sDzXb8H0QGVRL66KCjkUJm7zw9HLIX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o6sDzXb8H0QGVRL66KCjkUJm7zw9HLIX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l5RPz0pDVWoGz-K8_WRNSLKNcOUIOvge/view?usp=sharing
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In der italienischen Presse, sowohl in den Wirtschaftszeitungen 
als auch in den allgemeinen Tageszeitungen, bestätigt sich das 
übliche Interesse für den Gang der deutschen Wirtschaft. Der 
Grund dafür ist einerseits objektiver Natur und berührt die be-
sondere Beziehung, die die italienischen und deutschen Produk-
tionssysteme und die wirtschaftliche Führungsrolle Deutschlands 
innerhalb der EU selbst betreffen; andererseits betrifft es die 
Erwartungen an Erholung der deutschen Wirtschaft als wich-
tigstem Motor für das italienische und europäische Wachstum. 
In den italienischen Wirtschaftsnachrichten stellt Deutschland 
das europäische Referenzland bei der vergleichenden Analyse 
der Hauptindikatoren (Bruttoinlandsprodukt, Arbeitslosenquote, 
Inflation etc.) dar. So wurden der italienische Exportzuwachs 
und das gesteigerte Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal mit 
dem deutschen Wachstum verglichen. Dabei wurde die bessere 
italienische Leistung unterstrichen (A. Ducei, Crescita, in un anno 
balzo del 17,3% L’Italia meglio di Usa e Germania, «Corriere della 
Sera», 1. September 2021 --> Artikel; L. Orlando, L’industria 
cresce oltre le attese, la produzione avanza dello 0,8%, «Il Sole 24 Ore», 
11. September 2021; I. Vesentini, L’export del packaging accelera 
(+14%) e l’Italia supera la Germania, «Il Sole 24 Ore», 14. Sep-
tember 2021 --> Artikel; G. Pogliotti, Meccanica italiana ai livelli 
pre-Covid Ripresa più veloce di quella europea, «Il Sole 24 Ore», 16. 
September 2021 --> Artikel; S. Beraldo, Se l’Italia va al doppio 
della Germania, «Il Mattino», 23. September 2021 --> Artikel). 
Più rari, invece, sono gli approfondimenti dedicati all’economia e 
alla politica economica tedesca e alle sue sfide future (V. Comito, 
Le insidie del modello tedesco, «il manifesto», 26. September 2021 
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https://drive.google.com/file/d/1HRuiK-HVqSmzKHU2rBjMaJ5eKf550iyq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OXSR4TOOl22UW9Rgn4y4Hd6Bi1UBzceH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1brpvWyJhfF-DfOance68GaJUTLGBwEuf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yYwkc71eyMVahsdXxeCmYeiwxiAgyHF5/view?usp=sharing
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--> Artikel; A. Chiumento, La pandemia ha perdonato la ‘colpa’ del 
debito, antica ossessione tedesca, «Domani», 26. September 2021 --> 
Artikel; M. Freyrie, Le alleanze con Marocco e Ucraina sono il nodo per 
la svolta sull’idrogeno, «Domani», 26. September 2021 --> Artikel).

In der deutschen Presse lässt sich kein derartiges Interesse 
für den Gang der italienischen Wirtschaft ausmachen. Es gibt 
dennoch Artikel, die die Aufmerksamkeit des deutschen Publi-
kums auf  vereinzelte positive Fälle im Verlauf  der italienischen 
Wirtschaft lenken, so etwa die Entwicklung des italienischen 
Aktienmarktes (D. Scherff, Anleger, schaut auf  Italien!, «Frankfurter 
Allgemeine Zeitung», 13. September 2021; C. Wermke, Die fünf  
spannendsten Aktien aus Italien, «Handelsblatt», 24. September 2021 
--> Artikel) oder etwa den Fortschritt bei der Digitalisierung. 
Diesbezüglich wurde auf  die positiven Ergebnisse in Italien ver-
wiesen, die besser als die deutschen waren (T. Riecke, Frankreich 
und Italien können es besser, «Handelsblatt», 2. September 2021 --> 
Artikel; C. Wermke, Wie Italien digital davonläuft, «Handelsblatt», 
2. September 2021 --> Artikel).

Ein kontinuierliches Interesse besteht von italienischer Seite 
ferner für die Inflation und den nationalen Druck in Deutsch-
land – durch die Bundesbank, Politiker und Ökonomen – um 
einen Richtungswechsel in der Geldpolitik der EZB zu erwirken 
und einem Preisanstieg abzuwenden. Die expansive Geldpolitik 
der EZB wird von Italien als nicht weniger riskant eingestuft 
als das Inflationsrisiko, da der von den deutschen Hardlinern 
geforderte Kurswechsel den wirtschaftlichen Aufschwung der 
Eurozone und die Stabilität der einzelnen Mitgliedsländer ge-
fährden könnte (G. Stringa, Weidmann, la Bundesbank apre il fronte 
dell’inflazione, «Corriere della Sera», 2. September 2021 --> Ar-
tikel; M. Marchesano, L’inflazione in salita e lo spettro di una politica 
monetaria restrittiva, «Il Foglio», 2. September 2021 --> Artikel; 
F. Ninfole, La Bundesbank teme l’inflazione, «Milano Finanza», 2. 
September 2021 --> Artikel; F. Ninfole, Arriva l’ora del tapering?, 
«Milano Finanza», 4. September 2021 --> Artikel; I. Bufacchi, 
Bce pronta alla mini svolta, pur restando super accomodante, «Il Sole 24 
Ore», 9. September 2021 --> Artikel; F. Ninfole, La Cdu alza il 
tiro sulla Bce, «Milano Finanza», 16. September 2021 --> Artikel; 
T. Mastrobuoni, Inflazione Ue al 3%. I falchi tedeschi vogliono una 
stretta, «la Repubblica», 18. September 2021 --> Artikel).

https://drive.google.com/file/d/1KABwa9enLlWD0oqeR7S1l9X3Trf2SsV8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14dlejqUwSTF_1lbTjVq9EbAroXlnBFrM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14dlejqUwSTF_1lbTjVq9EbAroXlnBFrM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KbYECk7jpHHnJaHu3GbJ_bFqmNEheism/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HfuRL2grzgooDiD8nyWk91szLS9LpatI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VthdjlG9gpe1peRjDzbqpEqLLeIfWidE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VthdjlG9gpe1peRjDzbqpEqLLeIfWidE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OfvvT6hVS7O0oTNsnEf7hK3sao43HGYD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-kx3YdiAphwnl4EfZ5avCZQTphay11-E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-kx3YdiAphwnl4EfZ5avCZQTphay11-E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vN6fHAzGw3YrUHljo8FA3qK_GFl-WQZg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cNVkkRoqPJAPp4ibY0aku90ARrK9dhv3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QmfAicwB2DFQp-wa25evu0lX_UwNHywm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OsZIsK8H8O3fumcHlH4JSuyaxsBTRwLB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KyIlpv2LxScGEhq4_WXW0c6j3nfr7Z7A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xEpWitdavxt0gv1JPv114ft1ZDfFT5yT/view?usp=sharing
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Von Bedeutung ist ferner die Aufmerksamkeit, welche in 
der italienischen Berichterstattung durchweg der Nominierung 
der Deutschen Verena Ross an der Spitze der Europäischen 
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) gewidmet 
wird. Die Ernennung stand am Ende eines Auswahlverfahrens 
verschiedener Kandidaten, unter ihnen der Italiener Di Noia. 
In der italienischen Presse wurde die Aufmerksamkeit auf  das 
größere politische Gewicht, das von Berlin zugunsten des eige-
nen Kandidaten ausging, gelenkt, auf  die ungleiche Fähigkeit 
von Italien und Deutschland, Einfluss auszuüben sowie die 
Enttäuschung Italiens über den letztlichen Ausgang besteht (L. 
Serafini, Esma, vittoria tedesca: presidenza a Verena Ross, per Di Noia 
niente da fare, «Il Sole 24 Ore», 23. September 2021; G. Rosana, 
Controllo dei mercati, schiaffo all’Italia: la tedesca Ross sarà nuovo pre-
sidente, «Il Gazzettino», 23. September 2021 --> Artikel; G.M. 
De Francesco, Germania «pigliatutto» Italia beffata all’ultimo per la 
guida dell’Esma, «Il Giornale», 23. September 2021 --> Artikel; 
M. Bresolin, Un tedesco all’Esma beffa all’Italia, «La Stampa», 23. 
September 2021 --> Artikel; A. De Mattia, La prima euro-sconfitta 
di Draghi, «Milano Finanza», 23. September 2021 --> Artikel; 
A. Pira, Colpo di coda di Merkel all’Esma, «Milano Finanza», 23. 
September 2021 --> Artikel; C. Tito, L’Autorità di Borsa Ue va 
alla tedesca Ross. Sconfìtto l’italiano Di Noia, «la Repubblica», 23. 
September 2021 --> Artikel).

In den italienischen Wirtschaftsnachrichten hat die Übernah-
me des amerikanischen Nachrichtenunternehmens Politico durch 
den Medienkonzern Axel Springer Aufmerksamkeit erhalten. 
Darüber und über die sich anschließenden Schritte der Axel 
Spinger Gruppe wurden Artikel in verschiedenen italienischen 
Tageszeitungen veröffentlicht (M. Panarari, Matrimonio Politico. 
Springer acquista il sito Usa primo grande affare del giornalismo digitale, 
«La Stampa», 27. August 2021 --> Artikel; M. Masneri, La saga 
transatlantica di Springer e Politico, «Il Foglio», 4. September 2021; 
R. Giardina, Springer crede nella carta: assume 600 giornalisti, «La 
Nazione», 24. September 2021 --> Artikel).

Außerdem ist darauf  hinzuweisen, dass in der italienischen 
Presse vereinzelt von Beobachtern der Wirtschaft und Politikern 
auf  die Vorzüge des deutschen Wirtschaftsmodells – der sozia-
len Marktwirtschaft – verwiesen wurde (G. Brunetta, È ora di 

https://drive.google.com/file/d/1Z_vqUwl56HaLOsfbJejDQjlKPBchORun/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a10Ljrd4EvFvpTrKiwWHQGqWUV5Wvupc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xO2lF5RRgAHwaRNaljfiG6Ak4fqQeHJX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DERjr144z2RjW_qz-VpKPHQZFz_SccP8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u3Tc7O5Y2i2u3-29EwfzGV6AxBXl00WK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JXC3PDarnSIWxWM7EnJoZawZnj75r7AG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18bNUk86eh-MbmPalXhPQES7ZIqPYtIBS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YA3rRfwsoAeow7dqpVSaKsd6oxvQ46wt/view?usp=sharing
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azzerare i dogmi: perché l’Italia ha bisogno di una nuova economia sociale 
di mercato, «Il Foglio», 5. Juli 2021 --> Artikel; G. Salvatori, 
All’Europa serve una nuova economia sociale di mercato, «Avvenire», 
14. Juli 2021; C. Lottieri, Quell’asse che dribbla i sindacati, «Il 
Giornale», 24. September 2021 --> Artikel). Einerseits zielen 
diese Artikel darauf  ab, dem italienischen Publikum die (wirt-
schaftlichen und intellektuellen) Hauptmerkmale der sozialen 
Marktwirtschaft als modernes Paradigma zur Regulierung der 
Beziehungen zwischen Staat und Markt aufzuzeigen. Da es sich 
um ein häufig genanntes Modell handelt, das aber nur selten 
dem nicht spezialisierten Publikum mit samt seinen Elementen 
und Gründen illustriert wird, ist jede Vertiefung der Thematik 
als Beitrag zu einem verbesserten Verständnis des Lebens in 
Deutschland von italienischer Seite zu begrüßen. Ferner sind 
es die ernstgemeinten Bestrebungen nach Modernisierung, die 
die Würdigung des deutschen Wirtschaftsmodells beflügeln. 
Andererseits muss man feststellen, dass aus jenen Beiträgen 
oftmals legitime, aber vereitelte politische Bestrebungen der 
Verfasser (sowohl aus dem politischen Mitte-rechts als auch im 
Mitte-links-Spektrum) in Erscheinung treten. Diese Bestrebungen 
überwiegen gegenüber jenen, die mit einer aufrichtigeren und 
unvoreingenommeneren Absicht den Leser informieren wollen.

Abschließend sollen auf  vereinzelte Artikel in der italieni-
schen Presse über die Kultur in Deutschland und die kulturellen 
deutsch-italienischen Beziehungen erwähnt werden. In diesem 
Bereich soll auf  einzelne bedeutsame Artikel verwiesen werden 
(S. Cingolani, L’altro Murdoch, «Il Foglio», 14. August 2021 --> 
Artikel; E. Schmidt, Dante unisce l’Italia, «Corriere della Sera», 
3. September 2021 --> Artikel). Ebenfalls

sporadisch sind in der deutschen Presse kulturelle Beiträge 
über Italien vorhanden. Es sollen in diesem Zusammenhang Re-
zensionen zu italienischen Romanen, die ins Deutsche übersetzt 
wurden (wie im Fall von Antonio Scuratis zweitem Roman über 
Mussolini: M. Albath, Im Gedärm des Faschismus, «Die Zeit», 16. 
September 2021 -->Artikel) oder Vertiefungen zum Werk eines 
Intellektuellen wie Claudio Magris (C. Leggewie, Vom Vergessen des 
Vergessens, «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 4. September 2021 
-->Artikel) genannt sein. Allgemein lässt sich festhalten, dass das 
Interesse der deutschen Presse an der italienischen Kultur nur 

https://drive.google.com/file/d/1twmZBJ_7WK0I-OadCFekCNMt_pChpNJL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zVeK-hy2KbiU5j4XfPuAEirDmRn31GeH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tukrdkDfiYURAHbLuqon1AxDtn6-t3EN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tukrdkDfiYURAHbLuqon1AxDtn6-t3EN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lfDJl2W7mxSK_gBOH7Nrw_KWEe4_Au-2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1STWYyGs1yEn-szRLqTB1kF5JM7cuoCBR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WcLNbBCDelA98042gDBEYNRFB-m9AkGi/view?usp=sharing
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in einzelnen Ausnahmefällen vorhanden ist. Als Beispiel lassen 
sich verschiedene Artikel anführen, die zum Dantejubiläum in 
deutschen Zeitungen veröffentlicht wurden. Das Interesse be-
schränkte sich jedoch auf  etwas weniger als einen Monat (Karen 
Krüger, Mit Dante im Präsidentenpalast, «Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung», 28. März 2021 --> Artikel; Olivier Meiler, 
Hände weg von Dante, «Süddeutsche Zeitung», 30. März 2021 
--> Artikel; Lieber Dante Alighieri, «Welt am Sonntag», 4. April 
2021 --> Artikel).

Texte von Elisa D’Annibale und Lorenzo Mesini

https://drive.google.com/file/d/1AKxV02XDkDWMGhOEY5jQ3sxChwFoB56f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I29dnEsTy82AD6YART-P03tzqpPihh_e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zSwlwB3_W2FkbB2xHz_95UWzfJvu4dvm/view?usp=sharing



