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Chaotisches Durchwursteln
 
Gastkommentar. Das Ergebnis der Wahl in Italien bewirkte einen 
Aufschrei: Politchaos, Vertiefung der Eurokrise. Nichts Neues also. 
VON MAX HALLER 

SeH über .~O Jahren lebe ich 
jetzt in Osterreich und lese 
immer wieder von der ulti

mativen Krise Italiens, dem bevor
stehenden Zusammenbruch sei
nes politischen Systems. Eingetre
ten ist dies noch nie, obwohl das 
klientelistisch-korrupte Nach
kriegsparteiensystem schon Mitte 
der 1990er-Jahre aufgelöst und 
durch neue Parteien ersetzt wurde. 

Warumisntallen nicht zusam
mengebrochen? Warum wählen 
die Italiener Männer wie Berlusco
ni oder Beppe Grillo? Es gibt meh
rere Gründe. 
~ Erstens: Typisch an der italieni
schen Politik ist ein chaotisches 
Durchwursteln. Der Schweizer 
Victor Willi zieht in seinem Buch 
"Überleben auf Italienisch" (Wien 
1983) das folgende Fazit: Der Poli
tikstil dieses Landes unterscheidet 
sich grundlegend etwa von jenem 
in Deutschland oder Schweden: 
Sicherheit, Ordnung, Perfektion 
usw. sind keine zentralen Werte, 
entscheidend ist, dass das Not
wendige erledigt wird. 

Dafür wird improvisiert und 
oft erst in letzter Stunde entschie
den. Die Italiener sind darin Meis
ter und deshalb kann ihr Politikstil 
viel eher ein Vorbild für die Dritte 

Welt, etwa Afrika, sein (übrigens 
arbeitet auch die EU selbst oft so). 
~ Zweitens: Politik ist überall, be
sonders aber in Italien auch Thea
ter. Der sonst unverständliche Er
folg von. Berlusconi - einst Enter
tainer auf Kreuzfahrtschiffen 
aber auch von Beppe Grillo ist in 
hohem Maße auf diesen Faktor zu
TÜckzuführen (Ähnliches galt übri
gens für Haider). In einer Zeit, in 
der glatt polierte Teflon-Politiker 
dominieren, ist das Publikum be
gierig auf Persönlichkeiten, die kri
tisch sind und polarisieren. 

Italiens Wähler unmündig? 
~ Drittens: Auch die objektive Si
tuation Italiens ist weniger düster 
als vielfach dargestellt. Die Staats
verschuldung ist zwar hoch, aber 
die Bevölkerung hat enorme Er
sparnisse; die Regierung Monti hat 
wichtige Reformen initiiert; das 
Parteibündnis von Bersani hat eine 
satte Mehrheit im Parlament; und 
in einer Koalition würde auch Ber
lusconi nicht mehr nach Belieben 
agieren können. 

Sind Italiens Wähler unmün
dig? Viele wohlhabende Berlusco
ni-Wähler hatten sicherlich gute 
Gründe für ihre Wahl; Beppe-Gril
10-Wähler wollen eine Radikalre
form der Demokratie. Es ist aller
~irlgs 'ein Faktum, dass durch EU 

und Euro das Geschick Italiens viel 
stärker mit den anderen Mitglied
staaten verflochten ist als früher. 
Daraus zu folgern, dass die EU sich 
zu "Vereinigten Staaten von Eu
ropa" weiterentwickeln müsse, 
wäre aber fragwürdig. Dann wür
den Italiens Krisen noch mehr auf 
die gesamte EU durchscWagen. 

Die Eurokrise hat gezeigt, dass 
eine weitgehende Integration bei 
den gegebenen tiefgreifenden ge
sellschaftlich-politischen Unter
schieden zwischen den Mitglieds
ländern verheerende Folgen für 
die schwächeren Länder nach sich 
ziehen kann. Eine europäische Re
gierung in BTÜssel würde vor un
lösbaren Aufgaben stehen. 

Die Alternative kann nur lau
ten, die derzeitige Integration 
nicht weiter zu vertiefen, dafür 
aber generelle strukturelle Mecha
nismen zu entwickeln, die einzel
ne Staaten zwingen, auf ihre je ei
gene Weise Wirtschaft und finan
zen in Ordnung zu bringen. 
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