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leItartIkel

BeoBachter zum deutsch-ItalIenIschen 
InformatIons- und kommunIkatIonsstand

In Zeiten der Ungewissheit ist Vorsicht geboten. Und mit der 
Vorsicht	 kehren	 auch	 die	 Stereotypen	 wieder,	 die	 traditionell	
das	 Misstrauen	 der	 Beobachter	 gegenüber	 jenen	 politischen	
und	kulturellen	Systemen	geschürt	haben,	mit	denen	sie	wenig	
gemein	 haben.	Diese	 Praxis	 fand	 ihren	Ausdruck	 in	Artikeln,	
die	 in	 Deutschland	 und	 Italien	 anlässlich	 des	 Doppelwahlter-
mins,	die	zur	Wahl	des	neuen	Bundeskanzlers	Olaf 	Scholz	und	
zur	zweiten	Amtszeit	von	Sergio	Mattarella	 führte,	erschienen	
sind.	Die	Erwartungen	und	Zweifel,	die	mit	dem	Ende	der	Ära	
Merkel	in	Italien	und	dem	Beginn	einer	neuen	politischen	Phase	
einhergingen,	 haben	 in	Europa	die	Angst	 vor	 einer	Rückkehr	
zu	einer	stark	restriktiven	(als	Strafe	empfundenen)	Wirtschafts-
politik,	die	vor	allem	von	den	deutschen	‘Falken’	vorangetrieben	
wird,	wiedergeweckt:	eine	Befürchtung,	die	durch	die	Vergabe	
des	 Finanzministeriums	 an	 den	 liberalen	 Parteivorsitzenden	
Christian Lindner für einige Zeit am Leben erhalten wurde. 
Der	 lange	Vorlauf 	bis	zur	Wahl	des	Präsidenten	der	Republik	
und	 die	 langwierigen	 Verhandlungen	 zwischen	 den	 Parteien,	
die dennoch zu einer von vielen erhofften Lösung geführt 
haben,	 haben	 in	Deutschland	 den	 Eindruck	 entstehen	 lassen,	
dass	 Italien	 in	eine	Phase	 ‘typischer’	politischer	Konflikte	und	
Instabilität	 zurückgefallen	 sei.	 In	Wirklichkeit	 hätte	 keine	 der	
beiden	 Hypothesen	 einen	 Grund	 gehabt,	 überhaupt	 zu	 ent-
stehen.	Es	ist	sicherlich	richtig,	dass	die	Präsidentschaftswahlen	
zu	einer	Schwächung	der	Regierung	Draghi,	die	 international	
immer mehr als hervorragender Wegweiser für Italien anerkannt 
wird,	hätten	 führen	können.	Aber	es	 ist	 auch	 richtig,	dass	das	
wenig bekannte und wenig verstandene Wahlverfahren keines-
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wegs von außergewöhnlicher Dauer war und dass durch die 
Umkehrung	der	Wahrnehmung	seines	Ablaufs,	welche	die	deut-
schen	Befürchtungen	geschürt	hatte,	schließlich	auch	die	kleinen	
italienischen	 Parteien	 dazu	 gebracht	 hat,	 sich	 für	Kontinuität	
zu	entscheiden.	Eine	Entscheidung,	die	genau	in	die	entgegen-
gesetzte	 Richtung	 zu	 den	 Befürchtungen	 vom	 Vorabend	 der	
Wahl	geht.	Vielleicht	 spielt	auch	 in	 Italien	neben	dem	breiten	
innenpolitischen	Konsens,	den	die	Regierung	Draghi	zu	genie-
ßen	scheint,	die	Meinung	der	europäischen	Partner	allmählich	
eine	wichtige	Rolle	im	politischen	Feld.	Ebenso	ist	es	aufgrund	
der	 kontinentalen	 Beziehungen	 sehr	 viel	 unwahrscheinlicher,	
dass	 sich	 die	 politischen	 und	wirtschaftlichen	 Entscheidungen	
einer	Regierung	oder	auch	nur	einer	Partei	ohne	Vermittlung	
anderer und weiter verbreiteter Leitlinien durchsetzen können. 
Selbst	die	so	genannten	‘Falken’	sind	unweigerlich	gezwungen,	
auf 	Positionen	des	vernünftigen	Kompromisses	zu	setzen.

Es	 ist	 wahrscheinlich,	 dass	 die	 lange	 Dauer	 der	 Pandemie	 zu-
mindest teilweise zu dieser Entwicklung der internationalen Situation 
beigetragen	 hat.	Die	 von	 den	 verschiedenen	 europäischen	Ländern	
getroffenen	Entscheidungen,	 bei	 denen	 es	 sich	nicht	 immer	um	die	
Länder	handelte,	 die	normalerweise	 als	 die	 solidesten	und	pragma-
tischsten in Bezug auf  die Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen 
gelten,	 haben	uns	 in	 gewisser	Weise	 gezwungen,	 alte	Urteile	 zu	 re-
vidieren.	Das	italienische	Gesundheitssystem,	das	seit	 jeher	als	eines	
der	besten	in	Europa	gilt,	wurde	jedoch	selten	so	gelobt,	selbst	in	der	
deutschen	Presse,	wie	für	die	Ergebnisse	der	Impfkampagne.	Die	Poli-
tik	zur	Eindämmung	des	Virus	war	ein	Testfall	für	die	Regierungen,	
die	Gewissheiten	erschütterte,	die	einige	übereilt	gewonnen	hatten.

Allerdings scheinen die Beobachter zuweilen Schwierigkeiten zu 
haben,	 der	 schnellen	 Entwicklung	 der	 Ereignisse	 zu	 folgen.	 Zwei	
Monate	nach	 ihrem	Amtsantritt	 ist	die	deutsche	Regierung	noch	zu	
jung,	als	dass	man	sich	ein	 fundiertes	Urteil	über	 ihre	Politik	bilden	
könnte. Die	Ampelkoalition,	aus	der	sie	sich	zusammensetzt,	wird	in	
Italien	 jedoch	 immer	noch	als	 innovatives	Experiment	wahrgenom-
men,	dessen	Konturen	jedoch	schwer	zu	beschreiben	sind.	Es	scheint	
schwierig,	andere	beschreibende	Kategorien	und	Adjektive	zu	finden	
als	jene,	die	in	den	sechzehn	Jahren	unter	Merkel	vorherrschten.	Auf 	
der	Gegenseite	verdeutlicht	die	Beharrlichkeit,	mit	der	die	deutsche	
Presse	die	Rolle	und	die	Figur	von	Draghi	lobt,	vielleicht	die	Schwie-
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rigkeit,	die	Veränderungen,	die	sich	in	einer	vermeintlichen	Phase	des	
bedeutenden	Übergangs	in	der	italienischen	Politik	und	Gesellschaft	
vollziehen,	 zu	 verstehen.	 Die	 wiederkehrenden	 Stereotypen	 in	 der	
Berichterstattung	beider	Länder	möchten	als	bequemes	Fundament	
dienen,	 von	 dem	 aus	 etwaige	 Veränderungen	 in	 der	 Zukunft	 be-
urteilt	werden	könnten:	Wird	die	Unsicherheit,	 die	wir	 erleben,	die	
Zuverlässigkeit	und	Stabilität	im	Süden	erhöhen?	Und	wird	diese	im	
Norden	 zu	 einer	 flexibleren	 und	 kompromissbereiteren	 Politik	 und	
Wirtschaftspolitik	führen?	Vielleicht	ist	all	dies	dank	des	europäischen	
Rahmens	bereits	geschehen,	und	neue	Probleme	tauchen	in	den	beiden	
Teilen	des	Kontinents,	dem	nördlichen	und	dem	südlichen,	auf.	Aber	
alte Beurteilungskriterien lassen sich ebenso wenig wie bestimmte 
Gewohnheiten	einfach	aufgeben.

Luca Crescenzi
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marIo draghI ‒ ItalIenIsche InnenpolItIk

(deutsche presse)

Mario Draghi steht nach wie vor im Zentrum des Interesses der 
deutschen	 Berichterstattung	 über	 italienische	 Politik.	 Anhand	
häufiger	 Reportagen	 über	 sein	 Vorgehen	 an	 der	 Spitze	 der	
Regierung	hat	die	deutsche	Presse	das	Interesse	an	den	großen	
Aufgaben,	die	Italien	zu	bewältigen	hat,	aufrechterhalten:	1)	die	
Verwaltung	 der	 EU-Mittel	 des	 Programms	 Next	 Generation,	
der	italienische	Aufbau-	und	Resilienzplan	und	das	mit	der	EU	
vereinbarte	Reformprogramm;	2)	die	Umsetzung	des	Impfplans	
und	der	Umgang	mit	der	neuen	Welle	von	Ansteckungen,	die	
Europa	 erfasst	 hat.	 Das	 von	 der	 deutschen	 Presse	 vermittelte	
Gesamtbild	der	italienischen	Regierung	bleibt	–	wie	in	den	ver-
gangenen	Monaten	–mit	dem	von	Mario	Draghi	verbunden.	Das	
positive	Bild	des	Ministerpräsidenten	wurde	auch	während	der	
letzten	Monate	des	Jahres	bestätigt:	(O.	Meiler,	Ein Mann für alle 
Ämter,	«Süddeutsche	Zeitung»,	20.	November	2021	 PDF;	V.	
Kirst, Alles super mit Mario,	«Welt	am	Sonntag»,	28.	November	
2021	 PDF;	U.	 Ladurner, Ausgerechnet Italien,	 «Die	 Zeit»,	 2.	
Dezember	 2021	 PDF).	 Die	 Hauptmerkmale	 Draghis,	 die	
von	der	deutschen	Presse	bereits	 in	den	Monaten	nach	 seiner	
Amtseinführung	hervorgehoben	wurden,	 sind	unverändert	 ge-
blieben:	1)	der	Ausnahmecharakter	im	Vergleich	zum	politischen	
Panorama	und	der	politischen	Klasse	 Italiens;	2)	das	Ansehen	
auf 	der	 internationalen	Bühne	 (wie	beim	G20	Gipfel	 in	Rom	
im	Oktober	bestätigt);	3)	der	Erfolg	der	Impfkampagne	in	den	
Sommermonaten;	4)	die	Bedeutung	und	die	kritischen	Aspekte	
der	zu	bewältigenden	Herausforderung	für	seine	Regierung.	Die	
wirtschaftliche	Agenda	der	Regierung	bleibt	das	immer	wieder-
kehrende	Thema	 in	 der	 deutschen	Berichterstattung	 über	 die	

https://drive.google.com/file/d/17zksFR7sZ3f7jlT1rSev7yU7y2SFQ7eq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gOSP-Ad8fyq_NgS2B87WWbV7AAWQ1pfo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-f12KfZbBQkaUkwacfweCYUj-ta7QuJl/view?usp=sharing
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italienische	Politik.	Insgesamt	stellt	Draghis	positives	Image,	das	
aus	 der	 deutschen	 und	 internationalen	 Presse	 hervorgeht,	 die	
‘negativen’	 Seiten	 und	 jene	 Stereotype	 dar,	 die	 üblicherweise	
dem	 politischen	 System	 und	 der	 Kultur	 Italiens	 von	 Seiten	
Nordeuropas	 zugeordnet	 werden:	 Draghi	 wird	 als	 ‘nicht-Ita-
liener’	gewürdigt.

Auch	in	den	letzten	Monaten	des	Jahres	konnten	zwei	unter-
schiedliche	Positionen	hinsichtlich	der	Arbeit	der	Regierung	unter	
Draghis	Führung	festgestellt	werden.	Die	erste,	die	zahlenmäßig	
unter den Kommentatoren und Wirtschaftsanalytikern am be-
deutendsten	 ist,	 richtet	 ihre	Aufmerksamkeit	 auf 	die	positiven	
Ergebnisse,	die	durch	die	Regierung	erzielt	wurden,	und	auf 	das	
italienische	Wirtschaftswachstum	der	letzten	Monate.	Ohne	die	
Unwägbarkeiten	der	Zukunft,	 die	 politischen	Schwierigkeiten,	
die	in	der	heterogenen	Regierungskoalition	aufgetreten	sind,	und	
den	Bedarf 	an	einschneidenden	Reformen	außer	Acht	zu	lassen,	
fallen die Meinungen der Befürworter dieser Linie insgesamt 
positiv	 aus,	wenn	 es	 um	die	Beurteilung	 des	Weges	 geht,	 den	
Italien	 im	 letzten	Jahr	eingeschlagen	hat.	So	habe	Italien	 jene	
Position	und	internationale	Glaubwürdigkeit	wiedererrungen,	die	
ihm	in	Europa	und	der	westlichen	Welt	entspricht.	Ungeachtet	
der	Schwierigkeiten	und	der	Unsicherheiten,	die	zukünftig	auf 	
der	 Regierung	 lasten,	 ist	 der	 eingeschlagene	Weg	 positiv	 und	
verdient,	auf 	europäischer	und	binationaler	Ebene	unterstützt	
zu	werden.	Diese	erste	Position	legt	zudem	den	Akzent	auf 	die	
neugefundene	 Nähe	 zwischen	 Rom	 und	 Berlin	 und	 auf 	 die	
Bedeutung	 der	 deutsch-italienischen	 Beziehungen	 für	 Europa	
(C.	Wernke,	 Vorbild Italien,	 «Handelsblatt»,	 18.	 Oktober	 2021	
 PDF;	K.G.	Koch,	Eine Europäische Vernunft,	«Frankfurter	All-
gemeine	Zeitung»,	22.	Oktober	2021	 PDF; D.	Straub,	Draghi 
räumt radikal auf,	 «Frankfurter	Rundschau»,	 27.	Oktober	 2021	
 PDF; C.	Schubert,	Macher und Machtmensch,	«Frankfurter	All-
gemeine	Zeitung»,	30.	Oktober	2021	 PDF; U.	Sauer,	Italien 
klotz ran,	 «Süddeutsche	Zeitung»,	 2.	November	2021	 PDF;	
C.	Gammelin,	Draghi braucht Scholz,	«Süddeutsche	Zeitung»,	20	
Dezember	 2021	 PDF;	 V.	Kirst,	Rom und Berlin rücken näher 
zusammen,	«Welt	am	Sonntag»,	21.	Dezember	2021	 PDF).	

Die	zweite	Position	zeichnet	sich	durch	größere	Skepsis	aus	
und	unterstreicht	die	Zerbrechlichkeit	der	durch	die	Regierung	

https://drive.google.com/file/d/18NPIBX8iykOkoGwFXWs0YmQ6EnnftLa3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HiE4meXZ_LIlqbw4eIMvI_gO-CClo01t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JI1IvZVe39Tw3eTnECCBVh-8lbFRSlOH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AxEEd2-cgZO_3MJv03ff5KO65pfYIt1e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zRmGIIPNNqhWbY0RoZIHIyya09XNlr-q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ya0Fv1uMsON5ytql5js0_sHc8PSIJJj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19mdGErDY4oQnM4c555HRuvMy7DoWouob/view?usp=sharing
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erreichten	Ergebnisse	und	die	Risiken	für	die	Zukunft	(T.	Piller,	
Land der Illusionen,	 «Frankfurter	 Allgemeine	 Zeitung»,	 19.	Ok-
tober	2021	 PDF;	 Italien und Spanien rufen EU-Hilfen nicht ab,		
«Frankfurter	Allgemeine	Zeitung»,	26.	Oktober	2021	 PDF;	
M.	 Rüb,	 “Hier fällt alles auseinander”,	 «Frankfurter	 Allgemeine	
Zeitung»,	5.	November	2021	 PDF;	D.	Straub,	Im Ferrari zum 
Bürgergeld,	 «Der	Tagesspiegel»,	 5.	November	 2021	 PDF;	S.	
Lehnartz,	Wie antideutsch wird Europa?,	«Welt	am	Sonntag»,	11.	
November	2021;	H.	Zschäpitz,	Bundesbank entlarvt Europas Schul-
densumpf,	«Die	Welt»,	23.	November	2021	 PDF;	W.	Müssler,	
EU-Kommission mahnt Italien,	«Frankfurter	Allgemeine	Zeitung»,	
25.	November	2021	 PDF).	In	diesem	Zusammenhang	finden	
sich	die	wesentlichen	Argumente	wieder,	die	üblicherweise	von	
den	 kritischen	 Stimmen	 gegenüber	 Italien	 angeführt	 werden:	
1)	 das	 Inflationsrisiko,	 das	 in	 Italien	wie	 auch	 in	Deutschland	
hervorgerufen	ist	durch	die	Kombination	der	expansiven	Maß-
nahmen	als	Antwort	auf 	den	Anstieg	der	Energiepreise;	2)	das	
Risiko,	 dass	 der	 Stabilitäts-	 und	 Wachstumspakt,	 so	 wie	 von	
Italien,	 Frankreich	 und	 anderen	 Schuldnerstaaten	 gefordert,	
die	 Stabilität	 der	 italienischen	Konten,	 die	 von	 hohen	 Staats-
schulden	 belastet	 sind,	 sowie	 die	 der	 Eurozone	 gefährdet;	 3)	
das	Risiko,	dass	das	Programm	Next	Generation	EU	dauerhaft	
wird	und	somit	zum	Kernstück	einer	Transferunion	würde,	die	
sowohl	 gegen	 die	 Europäischen	 Verträge	 verstieße	 (die	 eine	
Überarbeitung	vorsehen,	die	einstimmig	angenommen	werden	
müsste)	als	auch	gegen	die	allgemeine	Ausrichtung	der	öffent-
lichen	Meinung	 in	Deutschland;	4)	das	 zweifache	Risiko,	dass	
der	 Nationale	 Aufbau-	 und	 Resilienzplan	 langsamer	 abläuft	
und	 seine	 Zielsetzungen	 nicht	 erreicht	 und	 dass	 die	 Reform-
agenda	 der	 Regierung	 aufgrund	 der	 chronischen	 Schwächen	
Italiens	(Fragmentierung	des	politischen	Systems,	Vetorecht	von	
Körperschaften,	ineffiziente	öffentliche	Verwaltung,	tiefe	Klüfte	
zwischen	den	Regionen)	nicht	zu	Ende	gebracht	oder	unzurei-
chend	umgesetzt	wird.	Skepsis	 und	Kritik	wirtschaftlicher	Art	
wird oft direkt oder indirekt durch liberale und konservative 
Ökonomen	in	Artikeln	und	Interviews	geäußert	(J.	Krämer,	Plä-
doyer für solide Staatsfinanzen,	«Handelsblatt»,	11.	November	2021;	
H.W.	Sinn,	“Wir erleben ein neues Inflationsregime”,	«Handelsblatt»,	
19.	November	 2021	 PDF).	 Zu	 all	 diesen	Kritiken	 gesellen	

https://drive.google.com/file/d/1qH15P1MLLGy4jLM2Lpp3uYbBRQIxu0A1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14GgP6jTexAtqjT3ifNdjUOrA8hRd_3mu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QHHco1fM_XpnCz7FAjCw_rIFGX9KYSn8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hvzvQU0TqX7g2_ISWclVKhbPukQWGS4a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dpKwKNzHruHwz-XP9NnAAcYTYV2WljKi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16oQnekWand-jzc7-1sw_3bOgRzphW9sv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18RsEgPxIUIWD606-Hlul7x6C25Up1W3L/view?usp=sharing
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sich	 weitere	 Überlegungen,	 die	 durch	 das	 Ende	 der	 Amtszeit	
des	Präsidenten	der	Republik	Sergio	Mattarella	und	die	hohe	
Ansteckungsrate bedingt sind. Die kritischen Bemerkungen sind 
unweigerlich durch die allgemeine Lage und den damit ver-
bundenen	Ängsten	der	Beobachter	verbunden:	Einerseits	wird	
auf 	 die	Gefahr	 hingewiesen,	 dass	mit	 dem	Ende	 der	 jetzigen	
Legislaturperiode	die	politische	Zersplitterung	wachsen	 könne	
und	 eine	 dysfunktionale	Dialektik	 zwischen	 den	 Parteien	wie-
der	 erstarkt,	 wodurch	 die	 Reformen	 und	 die	 Umsetzung	 der	
von	Draghi	angestoßenen	Projekte	definitiv	 scheitern	würden;	
andererseits	hat	die	erhöhte	Ansteckungsrate	dazu	beigetragen,	
Italiens	Ausnahmestellung	innerhalb	Europas	zu	schmälern.

marIo draghI In der deutschen presse

Die	Grafik	 bezieht	 sich	 auf 	 den	Monat	Dezember	 2021	 und	 auf 	 alle	Ar-
tikel,	 die	 in	 der	 deutschen	 Presse	 zum	Ministerpräsidenten	Mario	Draghi	
erschienen sind.

Die	 tendenzielle	 Polarisierung	der	Meinungen	 zur	 italieni-
schen	Politik,	die	sich	in	der	deutschen	Presse	findet,	trägt	nach	
wie	 vor	 die	 grundlegenden	Züge,	 die	 bereits	 in	 der	 vorherge-



15Mario	Draghi	(italienische	Presse)

3 | 2021

henden	 Ausgabe	 des	 «Beobachters»	 festgestellt	 wurden.	 Das	
lässt	sich	wie	folgt	zusammenfassen:	1)	die	generelle	Mäßigung	
des	Tonfalls	im	Verhältnis	zur	inhaltlichen	Kritik	an	Italien	(im	
Gegensatz	zu	den	kritischen	Stimmen	gegenüber	Deutschland	
in	 der	 italienischen	 Presse:	 ein	 schärferer	 Tonfall	 bei	 weniger	
klar	definierter	und	 teilweise	widersprüchlicher	Kritik);	2)	die-
ser	Gegensatz	 ist	nicht	unbedingt	medialen	Zusammenhängen	
geschuldet,	 sondern	 spiegelt	 vielmehr	 die	 unterschiedlichen	
politischen	Meinungen	zu	 Italien	wider,	die	 tatsächlich	 in	den	
verschiedenen	deutschen	Parteien	vertreten	werden.

Die Unterzeichnung des Quirinalsvertrags zwischen Italien 
und	 Frankreich	 (26.	 November	 2021)	 wurde	 durch	 die	 deut-
sche	 Presse	 hinsichtlich	 seiner	 möglichen	 Auswirkungen	 auf 	
europäischer	 Ebene	 eingehend	 untersucht.	 Die	 Annäherung	
zwischen	 Rom	 und	 Paris	 wurde	 im	 Zusammenhang	 mit	 der	
Debatte über	den	Stabilitäts-	und	Wachstumspakt	als	strategisch	
und wirtschaftlich gedeutet.	 In	dieser	Debatte	 sind	Frankreich	
und	Italien	daran	interessiert,	verstärkt	ihre	eigenen	Vorschläge	
gegenüber	 denen	 Deutschlands,	 die	 für	 gewöhnlich	 in	 Über-
einstimmung	mit	denen	der	Gläubigerländer	 sind,	 zu	 stärken.	
Frankreich	 und	 Italien	 würen	 hiernach	 beabsichtigen,	 eine	
europäische	Union	der	nationalen	Staatsschulden	anzustreben.	
Die	 deutsche	 Presse	 hat	 die	 historische	 Bedeutung	 des	Quiri-
nalsvertrags	auf 	europäischer	Ebene	zwar	anerkannt,	 sie	 stellt	
aber	zwei	Punkte	heraus:	1)	die	Wiederannäherung	der	beiden	
Länder	 gestattet	 ihnen	 nicht,	 die	 Beziehungen	 zu	 Berlin	 zu	
vernachlässigen,	die	von	grundlegender	Bedeutung	bleiben;	2)	
der französisch-italienische Vertrag ersetzt nicht die traditionelle 
deutsch-französische	Achse,	die	weiterhin	den	Mittelpunkt	des	
europäischen	Gleichgewichts	bildet	(G.	Washinski,	C.	Wermke,	
Italienisch-französische Schuldenunion,	«Handelsblatt»,	26.	November	
2011	 PDF;	C.	 Schubert,	M.	Wiegel,	Mehr als nur Symbolik,	
«Frankfurter	Allgemeine	Zeitung»,	27.	November	2021	 PDF).	

Abschließend	 wird	 bestätigt,	 dass	 in	 der	 deutschen	 Presse	
kaum	Interviews	mit	italienischen	Politikern	oder	Persönlichkeiten	
von	 internationalem	Rang	 (Enrico	Letta,	Emma	Marcegaglia,	
Leoluca	Orlando,	 Carlo	Cottarelli)	 (“Wir brauchen einen zweiten 
Aufbaufonds”,	«Frankfurter	Allgemeine	Zeitung»,	28.	September	
2021	 PDF;	“Was die Jugend sagt, ist sehr wichtig”,	«Süddeutsche	

https://drive.google.com/file/d/1shCuqzHo3m3VzL-oPbvJPYCAJ7e-D1QA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Iqyz_ZKc_IxsYsu9HwsL1JIv8ae_Nn0M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aQGGVj1oPI-FNs39ispVcsiWXCcwxuVJ/view?usp=sharing
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Zeitung»,	 6.	 Oktober	 2021	 PDF;	 “Ich bin noch hier”,	 «Der	
Freitag»,	21.	Oktober	2021	 PDF;	“Inter in alle Ewigkeit”,	«Süd-
deutsche	Zeitung»,	23.	Oktober	2021	 PDF)	vorhanden	sind.	

https://drive.google.com/file/d/1jy9MZgpxRi3IkRK01vQSr0GY2I3dLfQq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18yXA-PrX8j7yYpEYxEaoWgB9Kt9g92ZR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RIwLTGUXQC9sLQUkMVmIaymUr-TMqija/view?usp=sharing
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Über	 die	 italienischen	 Präsidentschaftswahlen	 wurde	 in	 den	
größten	 deutschen	 Tageszeitungen	 ausführlich	 berichtet.	
Dabei	hat	man	sich	auf 	zwei	Themen	konzentriert:	der	mög-
liche	Wechsel	Mario	Draghis	 in	 den	Quirinalspalast	 und	die	
mögliche	Wahl	des	Ex-Ministerpräsidenten	Silvio	Berlusconi,	
Vorsitzender	 von	 Forza	 Italia.	 Die	 deutsche	 Presse	 hat	 sich	
eingehend	mit	dem	ersten	Punkt	befasst	und	der	Schwierigkeit	
Ausdruck	verliehen,	dass	ein	etwaiger	Wechsel	Draghis	ins	Amt	
des	Präsidenten	das	wirtschaftliche	Wachstum	Italiens	und	vor	
allem	seine	Glaubwürdigkeit	auf 	 internationaler	Ebene	schä-
digen	könnte.	Es	wurden	verschiedene	Szenarien	besprochen:	
Die	Präsidentschaft	Draghis	wurde	in	Bezug	auf 	das	mögliche	
Ende	 der	 aktuellen	 Regierung	 betrachtet,	 was	 über	Monate	
hinweg einen Stillstand des Landes bedeuten würde und ein 
sinkendes	Vertrauen	der	Märkte	und	Investoren	zur	Folge	hätte.	
Eine	 andere	Hypothese	 lautet,	 dass	 die	 derzeitige	Regierung	
auch	 nach	 Draghis	 Wahl	 zum	 Präsidenten	 weiterbestehen	
würde.	Dies	würde	allerdings	die	Frage	nach	seinem	möglichen	
Nachfolger	aufwerfen.	Darüber	hinaus	hat	die	deutsche	Presse	
auch	 die	 Hypothese	 Berlusconis	 als	 Präsidenten	 untersucht,	
welcher allerdings aufgrund seiner belastenden Vorstrafen das 
Ansehen	Italiens	innerhalb	Europas	schädigen	würde.	Als	letzte	
wurde	die	Möglichkeit	eines	zweiten	Mandats	des	Präsidenten	
Mattarella	 in	 Augenschein	 genommen,	 um	 den	 status quo zu 
gewährleisten	 (C.	Wermke,	Droht Italien die nächste Regierungs-
krise?,	 in	«Handelsblatt»,	20.	Januar	2022	 PDF).	

Wahl des präsIdenten der repuBlIk 

(deutsche presse)

https://drive.google.com/file/d/1RIUlxi0kYSTy27OWzPZyB_PyJQx50gYD/view?usp=sharing
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Abgesehen von diesen Vermutungen ist sich die deutsche 
Presse	darüber	einig,	Draghi	eine	grundlegende	Rolle	zuzuschrei-
ben.	Diesbezüglich	ist	die	am	häufigsten	wiederkehrende	Frage	
die	nach	der	Rolle,	die	er	für	das	Land	am	gewinnbringendsten	
einnehmen	 könnte,	 als	 Ministerpräsident	 oder	 als	 Präsident	
der	Republik.	Der	Umstand,	dass	Berlusconi	hingegen	geringe	
Chancen	hatte,	 das	Quorum	zu	 reichen	 (O.	Meiler,	Alles kreist 
um Mario Draghi,	in	«Süddeutsche	Zeitung»,	21.	Januar	2022	 
PDF)	 zeigt	 sich	 in	 dem	Entschluss,	 zwei	Tage	 vor	Beginn	 der	
Wahlen,	seine	Kandidatur	zurückzuziehen	(M.	Rüb, Der Wider-
stand war zu groß,	in	«Frankfurter	Allgemeine	Zeitung»,	24.	Januar	
2022	 PDF;	M.	Braun,	Berlusconi wirft hin, die Suche geht weiter, 
«Die	Tageszeitung»,	 14.	 Januar	 2022	 PDF;	Der	 politische	
Wahnsinn,	Die	Welt,	24.	Januar	2022	 PDF).

ItalIenIsche präsIdentenWahlen In der deutschen presse

Die	Grafik	bezieht	sich	auf 	den	Monat	Dezember	2021	und	auf 	alle	Artikel,	
die	in	der	deutschen	Presse	zum	Thema	italienische	Präsidentschaftswahlen	
erschienen sind.

https://drive.google.com/file/d/14HxDaxul4W5lgH78Q4pWcGwhEMTQ8Ul2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hO0Ujk4l9Cp4vobC6O41v2gAXxLGMpla/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XYC4DNXacDzqcH4fJEOyh9tcsNoh3ZUk/view?usp=sharing%20
https://drive.google.com/file/d/1fuDMqbrIsU970xdWMyy7dQUnrNfjIinN/view?usp=sharing
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Die	 deutsche	Presse	 hat	während	 der	Wahl	 über	 die	 ver-
schiedenen	Wahlgänge,	die	auf 	die	Schwierigkeit	der	politischen	
Klasse	Italiens	verweisen,	einen	einheitlichen	Kandidaten	aus-
zumachen,	und	über	die	tagelang	andauernden	Abstimmungen	
berichtet.	Zu	diesem	Punkt	haben	sich	die	deutschen	Medien	
kritisch	geäußert,	 indem	sie	 feststellten,	dass	die	 italienischen	
Politiker	es	‘auf 	die	leichte	Schulter’	nehmen,	ohne	sich	dessen	
bewusst	zu	werden,	was	in	der	Welt	und	Europa	gerade	passie-
re:	die	Gefahr	eines	Krieges	im	Osten,	die	Pandemie	und	die	
steigende	Inflation	hätten	der	 italienischen	Politik	begreiflich	
machen	müssen,	dass	es	nicht	der	geeignete	Moment	sei,	ein	
surreales und wenig verantwortungsvolles Verhalten fortzuset-
zen.	Laut	der	deutschen	Presse	ist	das	Fortdauern	der	Wahlen	
auf 	zwei	Gründe	zurückzuführen:	auf 	die	Zersplitterung	des	
Parlaments,	 die	 es	 nicht	 gestattet,	 einen	 für	 alle	 zufrieden-
stellenden Kandidaten auszumachen und auf  den direkten 
Zusammenhang	zwischen	der	Wahl	des	Präsidenten	und	dem	
Schicksal	von	Draghis	Regierung	(O.	Meiler,	Warum dauert das 
so lange?,	«Süddeutsche	Zeitung»,	28.	Januar	2022	 PDF).

Die	 letzten	Artikel	 zu	 diesem	Thema	 berichten	 natürlich	
vom	 ‘weißen	Rauch’	 des	 letzten	Urnengangs	 am	29.	 Januar,	
der	den	Präsidenten	Sergio	Mattarella	in	seinem	Amt	bestätigt	
hat.	Es	gab	von	deutscher	Seite	zustimmende	Artikel,	denn	der	
Erhalt des status quo	beruhigt	die	europäischen	Wirtschaftskreise;	
dennoch	haben	die	Präsidentschaftswahlen	den	Blick	Europas	
auf 	 die	 extreme	 Zersplitterung	 des	 italienischen	 Parlaments	
gelenkt,	die	es	der	Regierung	Draghi	auf 	ihrem	weiteren	Weg	
schwer machen könnte. Die Wiederwahl Mattarellas ist somit 
ein	Anzeichen	für	die	Schwächung	der	Parteien	und	auch	für	
die	 Unfähigkeit	 des	 Parteiensystems,	 lebensnotwendige	 Ent-
scheidungen	 für	 das	 Land	 zu	 treffen	 (Italiens Wirtschaft atmet 
auf,	Frankfurter	Allgemeine	Zeitung,	31.	Januar	2022	 PDF;	
Mattarella bleibt im Amt,	 «Die	Tageszeitung»,	 31.	 Januar	 2022	
 PDF).

 

https://drive.google.com/file/d/1L8OEh3OZFDzDqoy_DKjIEEtyZJkXqbe2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XbPunpevpDU8f67cMHIlzz8g4SdYl1Zc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dh3iEuGta9URSJLKtEuVjlneRtr2vi0c/view?usp=sharing
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ItalIenIsche präsIdentschaftsWahlen In der deutschen presse

Die	Grafik	 bezieht	 sich	 auf 	 den	Monat	 Januar	 2022	und	 auf 	 alle	Artikel,	
die	in	der	deutschen	Presse	zum	Thema	italienische	Präsidentschaftswahlen	
erschienen sind.
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In	der	italienischen	Presse	haben	das	Ende	der	Ära	Merkel,	die	
Bundestagswahlen	und	die	Verhandlungen	zur	Regierungsbildung	
einen	zentralen	Platz	in	der	Berichterstattung	über	Deutschland	
eingenommen.	Trotz	Merkels	Rückzug	bleibt	sie	die	Figur,	auf 	
die	sich	die	Artikel	über	die	deutsche	Innenpolitik	konzentrieren.	
Die	 zentrale	Rolle,	 die	 der	Kanzlerin	 zuerkannt	 wird,	 beruht	
sowohl	 auf 	 ihrer	politischen	Arbeit	 der	 vergangenen	16	 Jahre	
an	der	Regierung	als	auch	auf 	das	Erbe,	das	 sie	 ihrem	Nach-
folger	Olaf 	Scholz	an	der	Spitze	der	neuen	Regierungskoalition	
hinterlassen hat. In diesem Zusammenhang haben die Besuche 
der	 Kanzlerin	 im	 September	 und	Oktober	 in	 Italien	 und	 im	
Vatikan	 besonderes	 Interesse	 geweckt.	 Dabei	 hat	 die	 Presse	
unterstrichen,	dass	Merkel	ein	besonderes	Verhältnis	zu	Italien	
unterhält,	 dass	 sie	Mario	 Draghi	 persönlich	 schätzt	 und	 Ver-
trauen	in	sein	politisches	Handeln	an	der	Spitze	der	Regierung	
setzt.	Die	Besuche	der	Kanzlerin	haben	dazu	beigetragen,	auf 	
europäischer	Ebene	die	 italienische	Regierung	 zu	 legitimieren	
und	 die	Kontinuität	 der	 italienisch-deutschen	 Beziehungen	 in	
der	 derzeitigen	 Übergangsphase	 zu	 garantieren	 (D.	 Mosseri,	
Così Angela Merkel ha infine europeizzato la Germania,	 «Il	 Foglio»,	
8.	 Oktober	 2021	 PDF;	 G.G.	 Vecchi,	 “Nuovo umanesimo”. 
L’appello caloroso condiviso con il Papa,	 «Corriere	 della	 Sera»,	 8.	
Oktober	2021	PDF;	M.	Flammini,	L’altra eredità di Merkel,	«Il	
Foglio»,	 8.	 Oktober	 2021	 PDF;	M.	 Scafi,	Dalla Merkel con 
amore. “Draghi garante dell’euro”,	 «Il	Giornale»,	8.	Oktober	2021	
 PDF;	N.	Berti,	Esce dalla Germania entra in UE,	«Italia	Oggi»,	
19.	Oktober	2021 PDF).

Wahlen In deutschland und das ende der ära merkel

(ItalIenIsche presse)

https://drive.google.com/file/d/17QBxNZQsQZwAZjn8kaRLKBuiBAn1nsFP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dXl1jAzbdGVT1xqDDgcV8A-sgIbpVCRh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BhuylMApVF6T-rTZLWEcphpbGkEn0Vx9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ykc9iIQhhRxP9iKdApwXJP740BGkZv_t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QxxB0D_y0BFio_8lLZ5DgNAXBLcSzRzf/view?usp=sharing
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merkel In der ItalIenIschen presse

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

Auf  die nahezu durchgehende Berichterstattung über den 
Wahlkampf 	 in	 Deutschland	 hat	 die	 italienische	 Presse	 mit	
ebenso	 großem	 Interesse	 die	Regierungsbildung	 der	 aktuellen	
Regierungskoalition	 (SPD,	 Grüne,	 FDP)	 verfolgt.	 Mit	 großer	
Aufmerksamkeit	wurde	über	die	Verhandlungen	berichtet,	die	
zur	Bildung	der	Ampelkoalition	geführt	haben.	Anfänglich	haben	
die	Kommentatoren	über	den	unerwarteten	Gewinn	der	SPD	
und über die relativen Verluste gegenüber den Erwartungen 
bei	 den	 Grünen	 berichtet;	 im	 Laufe	 der	 Verhandlungen	 zur	
Koalitionsbildung haben sie dann das Interesse auf  folgende 
Aspekte	gelenkt:	1)	die	Schwierigkeiten	der	CDU	nach	Merkels	
Abschied;	2)	die	Umgestaltung	der	deutschen	Parteienlandschaft,	
die	 traditionell	durch	die	Volkparteien	 (SPD	und	CDU/CSU)	
gekennzeichnet	 war	 und	 nun	 vor	 der	 Aufgabe	 steht,	 breiter	
aufgestellte	 Regierungskoalitionen	 bilden	 zu	 müssen,	 die	 aus	
drei	 politischen	Kräften	 besteht;	 3)	 die	 politische	Agenda	 der	
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neuen	politischen	Verantwortlichen	(Scholz,	Baerbock,	Habeck,	
Lindner)	 in	Hinblick	auf 	die	Themen,	die	bereits	 im	Zentrum	
der	Wahlkampagne	 standen.	Während	der	 ersten	Regierungs-
monate	hat	die	italienische	Presse	im	Allgemeinen	das	positive	
Bild	des	neuen	Kanzlers	Olaf 	Scholz,	das	bereits	gegen	Ende	
der	Wahlkampagne	zum	Vorschein	kam,	bestätigt.	Es	soll	den-
noch	auf 	vereinzelte	kritische	Stimmen	hingewiesen	werden,	die	
sich	vorrangig	auf 	seine	Europapolitik	beziehen	(W.	Münchau,	
La Germania e il suo nuovo Signor No,	 «Corriere	 della	 Sera»,	 19.	
Oktober	2021).

Die	italienischen	Leser	konnten	im	Oktober	und	November	
die	Verhandlungen	und	die	Regierungsbildung	genau	verfolgen.	
Das	Gesamtbild	Deutschlands	 ist	 das	 eines	Landes,	 das,	 nach	
der	 Erfahrung	 aus	 16	 Jahren	 Regierungstätigkeit	 unter	 der	
Führung	 von	 Merkel,	 weiterhin	 im	 Mittelpunkt	 der	 europäi-
schen	Kräfteverhältnisse	bleibt	und	das	im	Stande	war,	auf 	die	
von	 der	 deutschen	 Gesellschaft	 geforderten	 Bedürfnisse	 nach	
Erneuerung durch die Bildung einer neuartigen Koalition zu 
antworten	 und	 somit	 allgemein	 die	 Stabilität	 des	 politischen	
Systems	zu	gewährleisten.	Die	Bildung	der	Ampelkoalition	stellt	
eines	der	bedeutendsten	Experimente	innerhalb	eines	größeren	
europäischen	Kontexts	dar,	das	durch	die	allgemeine	Tendenz	
zur	 Fragmentierung	 der	 Parteien	 und	 zur	 Aufgabe	 des	 Zwei-
Parteiensystems	der	letzten	Jahrzehnte	gekennzeichnet	ist.	Trotz	
der	Unsicherheiten	und	der	Zweifel,	die	hinsichtlich	der	Zukunft	
und	 der	 Fähigkeit	 der	 derzeitigen	 Koalition,	 ihre	 ehrgeizigen	
Ziele	 (den	energiepolitischen	Wandel	und	die	Beziehungen	zu	
Russland)	 zu	 verfolgen,	 von	den	 aufmerksamsten	 italienischen	
Kommentatoren	geäußert	wurden,	ist	der	Fall	Deutschland	durch	
die	allgemeine	Stabilität	des	politischen	Systems	und	durch	die	
andauernde	 Vorrangstellung	 im	 europäischen	 Gleichgewicht	
charakterisiert.
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scholz In der ItalIenIschen presse

Die	Grafik	bezieht	sich	auf 	den	Monat	Dezember	2021	und	auf 	alle	Artikel,	
die	 in	der	italienischen	Presse	zum	Kanzler	Olaf 	Scholz	erschienen	sind.

In Einklang mit dem Anstieg in den Umfragen und mit dem 
nennenswerten	Ergebnis	 bei	 den	Wahlen	wurde	der	FDP,	 an-
geführt	von	Christian	Lindner,	durch	die	italienische	Presse	eine	
ganz neue Aufmerksamkeit zuteil. Die Kommentatoren haben 
sich	nicht	dazu	geäußert,	 ob	die	 eine	mögliche	Koalition	und	
Agenda	der	führenden	Politiker	für	Italien	nun	wünschenswert	
sei	oder	nicht.	Eine	Ausnahme	bildet	die	Spekulation	über	die	
Ernennung	Lindners	zum	Finanzminister	(die	am	Ende	der	Ko-
alitionsverhandlungen	tatsächlich	erfolgte).	Die	Möglichkeit,	dass	
er	das	Amt	des	Finanzministers	übernimmt,	hat	in	Italien	und	im	
Ausland eine außergewöhnliche Debatte angeregt. Aufgrund sei-
ner konservativen Haltung in Steuerfragen und mit Blick auf  die 
Verhandlung	zur	Überarbeitung	der	europäischen	Fiskalregeln	
(Stabilitäts-	und	Wachstumspakt)	wurde	Lindner	von	Kritikern	
als	ungeeignet	für	eine	Schlüsselrolle	in	der	deutschen	Regierung	
angesehen	 (T.	Mastrobuoni,	Rigore o investimenti a Berlino la sfida 
non passa mai di moda,	«Affari	e	Finanza»,	1.	November	2021	 



25Wahlen in Deutschland und das Ende der Ära Merkel

3 | 2021

PDF; G.	Litturri,	La Germania mette un falco alle finanze. Per l’Italia 
tira già una brutta aria,	«La	Verità»,	25.	November	2021	 PDF;	
M.	Bascetta,	Il nuovo governo europeista ma come Berlino comanda,	«Il	
Manifesto»,	 26.	November	2021	 PDF).	Die	Bedenken	und	
Kritiken	in	der	italienischen	und	internationalen	(europäischen	
und	amerikanischen)	Presse	wurden	von	der	deutschen	Presse	
bemerkt und von ihr aufgegriffen. Dies hat vereinzelt zu einem 
interessanten	politischen	und	 intellektuellen	Austausch	geführt	
(J.	 Stiglitz,	 A.	 Tooze,	 “Es wäre ein Fehler, ihm seinen Wunsch zu 
erfüllen”,	 «Die	Zeit»,	 28.	Oktober	 2021	 PDF;	C.	 Fuest,	H.	
James,	 Eine Falke als Finanzminister,	 «Die	 Zeit»,	 4.	 November	
2021	 PDF);	 in	 anderen	 Fällen	 wurden	 die	 Befürchtungen	
der	 italienischen	Presse	 aufgegriffen	 (V.	Kirst,	 Italiens Angst vor 
Christian Lindner,	«Die	Welt»,	29.	September	2021	 PDF;	M.	
Rüb,	 Keine Angst vor Christian Lindner,	 «Frankfurter	 Allgemeine	
Zeitung»,	 30.	 September	 2021	 PDF; Draghi: Lindner ohne 
Einfluss auf  Haushaltspolitik,	 «Frankfurter	 Allgemeine	 Zeitung»,	
1.	Oktober	 2021	 PDF).	Es	 sei	 jedoch	 darauf 	 hingewiesen,	
dass	sich	in	der	italienischen	Presse	nicht	ausschließlich	kritische	
Anmerkungen über den Vorsitzenden der Liberalen finden. Es 
gibt	auch	ausgewogenere	Analysen,	die	den	Pragmatismus	des	
Finanzministers	 unterstreichen	 (T.	 Mastrobuoni,	 Metamorfosi 
Lindner un falco pragmatico alle finanze tedesche,	 «La	Repubblica»,	
19.	Dezember	2021	 PDF;	I.	Bufacchi,	Falchi e pragmatici nella 
squadra di Lindner,	«Il	Sole	24	ore»,	24.	Dezember	2021	 PDF)	
und	jene	von	Beobachtern,	die	dem	Regierungsprogramm	der	
FDP	 und	 Lindners	 Beliebtheit	 bei	 der	 jungen	 Wählerschaft	
positiv	gegenüberstehen	(A.	Mingardi,	Lo Stato e un peso crescente,	
«Corriere	della	Sera»,	25.	November	2021).

Abschließend soll auf  die geringe Zahl von Artikeln verwiesen 
werden,	die	sich	mit	den	zwei	extremen	Flügeln	im	politischen	
Spektrum	Deutschlands	befinden:	der	Alternative	für	Deutsch-
land und Der Linken.

https://drive.google.com/file/d/1pQ0LnkhudruK4bs8PcQVQvDZOIGoXQ7J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZjOBJxLrIk_WPgQJzhxSnJ8C9IPzFAR3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f3cktsZH2NON4ZHbzBOIdtAbqsBjvd_C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zTOTeeo7H0guh0WOIdZgvYz15uuu0muO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12a2OyczRjWbltIc4P9TOF07y7OwjzUlB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V1J_dEAZ8hdbVvibTElZuXGxV0ynSRV1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1br8pSfraUM-3rIuHb0kzHXh1UchUCj3K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13SIFlxkdG4Pk0--GUX9J4u7shUMHdsfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TL3Q_cwb6pBAj0gC_bbr5Wv268XifipQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sdozZD1Mx8lUJTuBsjGVkc-O1_srTv-f/view?usp=sharing
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Über	 die	 Impfkampagne	 der	 deutschen	 und	 italienischen	
Regierungen	wird in	der	deutschen	Presse	auf 	ähnliche Weise 
im	 vergangenen	 Quartal	 berichtet.	 Es	 wird	 häufig	 über	 die	
politische	Strategie	Draghis	in	der	Impffrage	und	den	mit	dem	
Green	Pass	einhergehenden	Einschränkungen	informiert.	Denn	
tatsächlich	waren	es	diese	Maßnahmen	in	Italien,	die	es	ermög-
lichten,	die	Pandemie	zu	kontrollieren	und	dem	Land	dank	des	
nationalen	Aufbau-	und	Resilienzplans	neue	Impulse	zu	verleihen	
(Ausgerechnet Italien, in	«Die	Zeit»,	2.	Dezember	2021	 PDF).	
Trotz	der	Omikronwelle	war	Italien	 imstande,	mit	angemesse-
nen	Maßnahmen	 zu	 reagieren	 und	 das	 Land	 nicht	 komplett	
lahmzulegen.	Dies	gelang	v.a.	mithilfe	der	Impfkampagne	und	
dem	 daraus	 resultierenden	 hohen	 Grad	 der	 Immunisierung.	
Natürlich	 hat	 sich	 die	 Verbreitung	 der	 neuen	 Variante,	 wie	
von der Süddeutschen	 Zeitung	 hervorgehoben	 (Testen, Impfen, 
Hoffen, 4.	Januar	2022	 PDF),	vorrangig	 im	Transportwesen	
niedergeschlagen.	 So	 musste	 Trenitalia	 aufgrund	 der	 hohen	
Anzahl	von	Mitarbeitern,	die	sich	in	Quarantäne	befanden,	in	
der Weihnachtszeit und kurz danach zahlreiche Züge streichen. 
Trotz	dieser	Unannehmlichkeiten	konnte	Italien	dennoch	besser	
als	andere	europäische	Länder,	zum	Beispiel	Frankreich,	auf 	die	
neue	Welle	reagieren.	Der	hohe	Anteil	an	Geimpften	hat	es	er-
möglicht,	die	Bereitstellung	von	Intensivbetten	zu	gewährleisten	
und	 den	 coronabedingten	 Krankenstand	 des	 Pflegepersonals	
auszugleichen.

Es	gab	auch	Beiträge	zum	Thema	‘no-vax’	e	‘no-green	pass’.	
So	wurde	in	der	deutschen	Presse	über	den	Fall	aus	Biella	be-
richtet,	als	ein	Bürger	versucht	hat,	einen	Green-Pass	betrüge-

pandemIe, Impfkampagne, Impfgegner 
In ItalIen und deutschland
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risch	zu	erhalten,	als	ihm	durch	das	medizinische	Fachpersonal	
die	erste	Impfdosis	in	einen	Silikonarm	verabreicht	wurde.	Der	
Fall	wurde	natürlich	zur	Anzeige	gebracht,	aber	die	deutschen	
Behörden	 waren	 dennoch	 beunruhigt,	 ein	 solches	 Verhalten	
könnte	Nachahmer	 in	 ihrem	Land	 finden.	Die	Überlegungen,	
die	dazu	 in	der	deutschen	Presse	angestellt	wurden,	 sind	 inte-
ressant:	 Es	wird	 darauf 	 verwiesen,	 dass	 italienische	Bürger	 in	
der	Vergangenheit	oft	versucht	haben,	die	Regeln	zu	umgehen,	
da	die	Kontrollen	zum	Teil	wenig	angemessen	waren.	Es	wird	
hervorgehoben,	dass	das	während	der	Pandemie	hingegen	nicht	
zutrifft.	Es	werden	die	harte	Linie	der	Regierung	und	die	Tat-
sache	unterstrichen,	dass	die	Bürger	 selbst	häufig	das	Fehlver-
halten	 ihrer	Mitmenschen,	wie	 im	Fall	Biella,	gemeldet	haben	
(Ein Italiener lässt sich in Silikon impfen,	in	«Frankfurter	Allgemeine	
Zeitung»,	4.	Dezember	2021	 PDF).	Es	wird	ferner	über	den	
Philosophen	 Giorgio	 Agamben	 berichtet,	 der	 sich	 zum	 Ende	
der	Freiheit	aufgrund	der	Coronamaßnahmen	und	zur	Gefahr	
der	seiner	Meinung	nach	wenig	getesteten	Impfungen	geäußert	
hat.	Premierminister	Draghi	hat	auf 	die	Bedeutung	der	Impfung	
verwiesen	und	darauf,	 dass	der	Großteil	 der	Probleme,	denen	
das	Land	gegenübersteht,	gerade	durch	ein	Verhalten	wie	das	
des	Philosophen	verursacht	werden	und	anderen,	die	sich	ihm	
anschließen	und	sich	zu	Vergleichen	hinreißen	lassen,	wie	etwa 
dem Vergleich zwischen den Coronamaßnahmen und jenen in 
der	Zeit	der	Diktatur	in	der	Sowjetunion	(A.	Dernbach,	Es gibt 
keine Legalität mehr,	 in	 «Der	Tagesspiegel»,	 12.	 Januar	 2022	 
PDF).

https://drive.google.com/file/d/1BefAlkARct58FLOZJZMeU2Hyw8yAsXFR/view?usp=sharing
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ItalIenIsche massnahmen gegen dIe pandemIe 
In der deutschen presse

Die	Grafik	bezieht	sich	auf 	den	Monat	Dezember	2021	und	auf 	alle	Artikel,	
die	 in	 der	 deutschen	 Presse	 zu	 den	Maßnahmen	 gegen	 Covid	 durch	 der	
Regierung	Draghi	erschienen	sind.

Von	 italienischer	Seite	 lässt	 sich	 im	Vergleich	zum	vergan-
genen	Quartal	eine	neue	Tendenz	ausmachen.	Das	Interesse	an	
den	Coronamaßnahmen	der	deutschen	Regierung	ist	gestiegen;	
v.a.	die	Entscheidung	eines	Lockdowns	 für	Nicht-Geimpfte	 im	
Dezember	(C.	Spinella,	L’assedio di Omicron. I no-vax in Germania 
bloccati in-lockdown,	in	«Alto	Adige»,	3.	Dezember	2021	 PDF).	
Das hat zu einer eindeutigen Verbesserung der Situation in 
Deutschland	–	 aber	 auch	 in	Österreich	–	 v.a.	 in	Hinblick	 auf 	
die	 Auslastung	 der	 Intensivbetten	 und	 der	 Todesfälle	 geführt	
(Crollano i casi in Austria e Germania dopo la stretta no-vax,	 in	 «Il	
Gazettino»,	27.	Dezember	2021	 PDF).	Ferner	hat	die	mög-
liche	Entscheidung	der	deutschen	Regierung,	 eine	 Impfpflicht	
für	die	Über-60-Jährigen	einzuführen,	Interesse	hervorgerufen.	
Es	handelt	sich	hierbei	um	eine	parlamentarische	Debatte,	die	
auch	 in	 Italien	 für	 große	 Diskussionen	 gesorgt	 hat,	 v.a.	 hin-
sichtlich	der	Geldstrafe	für	jene,	die	sich	trotz	der	Pflicht	nicht	
impfen	 lassen	wollen.	Dazu	hat	 sich	der	Präsident	der	Region	
Venetien,	Luca	Zaia,	mehrfach	geäußert	und	dabei	Bezug	auf 	

https://drive.google.com/file/d/1pVqJfKD1eDdiWpyYruF2hxWR656lorjT/view?usp=sharing
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Deutschland	genommen,	wo	man	auf 	eine	Pflichtimpfung	ver-
zichtet	hat,	und	unterstrichen,	wie	schwierig	die	Entscheidung	
für	eine	allgemeine	Impfpflicht	sei	(P.	Colonnello,	Zaia non faremo 
piu ̀ tamponi ai No-vax. Ma l’obbligo vaccinale è inattuabile,	in	«Il	Secolo	
XIX»,	3.	Dezember	2021	 PDF).	

deutsche massnahme gegen dIe pandemIe 
In der ItalIenIschen presse

Die	Grafik	bezieht	sich	auf 	den	Monat	Dezember	2021	und	auf 	alle	Artikel,	
die	 in	der	 italienischen	Presse	zu	den	Maßnahmen	gegen	Covid	durch	die	
deutsche	Regierung	erschienen	sind.

Auch	wurde	über	die	sehr	guten	Maßnahmen	der	Regierung	
Draghi	 in	 Bezug	 auf 	 einige	 Anmerkungen	 der	 Ex-Kanzlerin	
Angela	Merkel	berichtet.	Sie	habe	erklärt,	dass	die	Situation	in	
Italien	deutlich	besser	als	in	Deutschland	sei	und	dass,	wenn	sich	
die	Zahlen	in	ihrem	Land	auch	nur	an	jene	Italiens	annähern	
würden,	 die	 Omikronvariante,	 die	 weitaus	 ansteckender	 ist,	
besser	unter	Kontrolle	zu	halten	sei	(La Merkel che invidia l’Italia 
e la fiducia nella scienza,	in	«Il	Gazzettino»,	4. Dezember	2021	 
PDF;	V.	Savignano,	Merkel: mi sentirei molto meglio se fossimo come 
l’Italia in	«Avvenire»,	3.	Dezember	2021	 PDF).

https://drive.google.com/file/d/17grnRtIes6Xa2bTF1xjRfLURgDyeaKkZ/view?usp=sharing
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Auch	der	Fall	Österreich	hat	in	der	italienischen	Presse	für	
Schlagzeilen	gesorgt.	Nach	den	anfänglichen	technischen	Schwie-
rigkeiten	infolge	der	Einführung	der	Impfpflicht	über	14	Jahren	
(Obbligo vaccinale. Austria in difficolta ̀ per motivi tecnici,	«Alto	Adige»,	
8.	 Januar	2022	 PDF)	hat	die	 italienische	Presse	begonnen,	
sich	für	die	österreichischen	Maßnahmen	zu	interessieren,	wel-
che	 ab	 dem	 1.	 Februar	 2022	 die	 graduelle	 Einführung	 einer	
allgemeinen	Impflicht	für	Über-18-Jährige	vorsehen.	Hinweise	
auf 	 die	 Schwachstellen,	 die	 von	 Impfgegnern	 genutzt	werden	
könnten,	fehlen	nicht.	So	wird	zum	Beispiel	auf 	die	Möglichkeit	
verwiesen,	 sich	 über	 ein	 psychiatrisches	 Gutachten,	 dass	 eine	
Neigung	 zu	 Angstzuständen	 attestiert,	 von	 der	 Impfung	 frei-
stellen	zu	lassen	(A.	Mayer,	In Austria scatta l’obbligo ma con alcuni 
esclusi,	«Il	Manifesto»,	18.	Januar	2022	 PDF).	

https://drive.google.com/file/d/13A1etJS4R4XpgvFEOTlFfoeIxItsz9yZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BGXAbo99KJvc41lusXynxDJh_IRWwhgf/view?usp=sharing
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Sowohl in der italienischen Wirtschafts- als auch in der allgemei-
nen	Presse	richtet	sich	die	Aufmerksamkeit	auch	weiter	auf 	die	
wirtschaftliche	Entwicklung	Deutschlands.	Dies	ist	zunächst	auf 	
objektive	Faktoren	zurückzuführen,	die	die	spezielle	Beziehung	
der beiden Wirtschaftssysteme und die wirtschaftliche Vormacht-
stellung Deutschlands innerhalb der EU berücksichtigen. Das 
italienische	 Interesse	beruht	 zum	anderen	auf 	der	Erwartung,	
dass	sich	die	deutsche	Wirtschaft	erholt	und	zur	Hauptantriebs-
kraft	 des	 italienischen	 und	 europäischen	Wachstums	 wird.	 In	
den italienischen Wirtschaftsnachrichten stellt Deutschland 
das	europäische	Land	dar,	das	zur	vergleichenden	Analyse	der	
Schlüsselindikatoren	 (Bruttoinlandsprodukt,	 Arbeitslosenrate,	
Inflation	etc.)	herangezogen	wird.

In	der	deutschen	Presse	findet	sich	keine	solche	Aufmerk-
samkeit für die Entwicklung der italienischen Wirtschaft. Es 
sind	dennoch	Artikel	erschienen,	die	die	Aufmerksamkeit	des	
Lesers	auf 	bedeutende	Ereignisse	im	Panorama	der	italienischen	
Wirtschaft	 lenken	 (Ferrari kann neue Rekorde verkünden,	 «Frank-
furter	Allgemeine	Zeitung»,	3.	November	2021	 PDF;	Intesa 
Sanpaolo trotzt der Krise,	 «Frankfurter	 Allgemeine	 Zeitung»,	 4.	
November  PDF; H.	Peitsmeier,	C.	Schubert,	“Die Politik hat 
großes Interesse an uns”,	 «Frankfurter	Allgemeine	Zeitung»,	 20.	
November	 2021	 PDF;	 A.	Dörner,	 C.	Wermke,	Offerte von 
US-Investor KKR beflügelt italienische Telekom,	«Handelsblatt»,	23.	
November	2021	 PDF)	und	auf 	die	Fortschritte,	die	Italien	
bei	der	Digitalisierung	erreicht	hat	(O.	Demircan,	C.	Wermke,	
Digitalisierung: Von Italien und der Türkei lernen,	 «Handelsblatt»,	
29.	November	 2021	 PDF;	O.	 Zugmaier,	K.	Artinger,	Der 
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Reiz elektronischer Rechnungen,	«Frankfurter	Allgemeine	Zeitung»,	
1.	Dezember	2021	 PDF).

Besonderes	Augenmerk	sollte	auf 	das	durchgängige	Interesse	
in der italienischen Berichterstattung zur Ernennung des neuen 
Präsidenten	 der	 Bundesbank	 gerichtet	 werden.	 Der	 Rücktritt	
von	 Jens	Weidmann	 –	 an	 der	 Spitze	 der	 Deutschen	 Bundes-
bank	 von	 2011	 bis	 2021	 –	 und	 die	 Ernennung	 von	 Joachim	
Nagel	 zu	 seinem	 Nachfolger	 waren	 Gegenstand	 zahlreicher	
Kommentare	 und	Analysen	 zur	 deutschen	Haltung	 in	 Fragen	
der	Geldpolitik	 und	 der	 Inflation.	Der	Wechsel	 an	 der	 Spitze	
der	Bundesbank	gibt	Anlass	zu	einem	Rückblick	hinsichtlich	der	
Position	Deutschlands	innerhalb	der	EZB	im	letzten	Jahrzehnt	
und einen Ausblick auf  die Zukunft. Neben dem Bild Weidmanns 
als	Hardliner	und	Befürworter	einer	restriktiven	Geldpolitik	ge-
sellt	sich	jetzt	das	Nagels,	eines	pragmatischen	Ökonomen	und	
Vermittlers,	der	gleichzeitig	 in	der	Tradition	der	Bundesbank,	
also	der	Preisstabilität	verpflichtet,	stehen	möchte.	Die	Metapher	
der	‘Falken’	(Hardliner)	und	der	‘Tauben’	(Kompromisswilligen)	
bleibt	die	bevorzugte	Lesart	seitens	der	italienischen	Presse,	um	
dieses	 Phänomen	 zu	 beschreiben	 (S.	Cingolani,	Ciao Weidman. 
Falco a metà,	«Il	Foglio»,	21.	Oktober	2021	 PDF;	G.	Ferrari,	
L’eredità con gli artigli del “falco” Weidman,	«Avvenire»,	22.	Oktober	
2021	 PDF;	I.	Bufacchi,	Così la sostituzione di Weidmann influirà 
sugli equilibri Bce,	 «Il	Sole	24	ore»,	26.	Oktober	2021	 PDF;	
V.	Savignano,	Nagel alla Buba, garanzia per i falchi,	«Avvenire»	21.	
Dezember	2021	 PDF;	M.	Cecchini,	Un falco in guanto di velluto 
alla Bundesbank: Joachim Nagel,	 «Il	 Foglio»,	 21.	Dezember	 2021	
 PDF;	 S.	 Canetta,	Un mediatore alla Bundesbank. Arriva Nagel,	
«Il	Manifesto»	 21.	Dezember	 2021	 PDF;	T.	Mastrobuoni,	
Nagel alla Bundesbank. Ecco il nuovo guardiano di rigore e inflazione,	
«La	Repubblica»,	21.	Dezember	2021	 PDF).

Die kulturellen Beziehungen zwischen Italien und Deutsch-
land haben im Vergleich zum vergangenen Quartal ein ver-
mehrtes	Interesse	erfahren,	v.a.	nach	einem	tragischen	Vorfall,	
der die wissenschaftlichen und akademischen Kreise beider 
Länder	 stark	 getroffen	hat.	Der	Tod	 von	Luigi	Reitani,	 italie-
nischer	Philologe	und	Germanist,	Autor	der	 für	die	Meridiani	
Mondadori erschienenen innovativen und höchst anerkannten 
Gesamtausgabe	der	Werke	Hölderlins,	hat	die	beiden	Kulturen	
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einander	 nähergebracht	 und	 auch	 die	 jeweiligen	 Presseorga-
ne,	 welche	 sich	 anteilnehmend	 gemeinsam	 an	 sein	 Werk	 als	
Forscher	 und	 als	 Vermittler	 erinnert	 haben.	 In	 Italien	 haben	
viele	Tageszeitungen	 an	 seine	 Studien	 zu	 Schnitzler,	 die	Wie-
ner	Kultur,	Bachmann	und	Bernhard	erinnert,	 sowie	an	 seine	
zahlreichen	Funktionen,	die	Reitani	in	Italien	und	Deutschland	
übernommen	hat,	wie	 die	Leitung	des	 Italienischen	Kulturin-
stituts in Berlin und jüngst sein Einsatz am Istituto Italiano di 
Studi	Germanici	 in	Rom.	Das	waren	Erfahrungen,	die	 ihn	zu	
einem	modernen	europäischen	Intellektuellen	gemacht	hatten,	
und	der	als	solcher	in	beiden	Ländern	Anerkennung	genoss.	Er	
wurde	von	Deutschland	–	wie	bereits	zuvor	von	Österreich	–	mit	
dem	Großen	 Verdienstkreuz	 geehrt.	 (L.	 Crescenzi,	 La filologia 
rivoluzionata da Luigi Reitani con passione ed ironia,	«Il	Manifesto»,	
2.	November	2021	 PDF;	Luigi Reitani: un europeo, un formidabile 
germanista,	«Ytali»,	1.	November	2021,	 PDF;	A.	Sofri,	Luigi 
Reitani era il germanista migliore della sua generazione,	«Il	Foglio»,	2.	
November	2021	 PDF).	Daran	wurde	auch	in	der	deutschen	
Presse	erinnert,	die	Reitani	als	‘kulturellen	Vermittler’	definiert,	
den	beide	Kulturen	nach	wie	vor	brauchen	(M.	Krüger,	Hölderlin 
für Italien,	«Frankfurter	Allgemeine	Zeitung»,	4.	November	2021	
 PDF;	Mit wachem Auge und feinem Humor,	«Der	Tagesspiegel»,	
3.	November	2021	 PDF).

Texten von Elisa D’Annibale und Lorenzo Mesini
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