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Vorwort

Die vorliegende Arbeit verdankt ihr Entstehen einer Vielzahl von Menschen, ohne
deren Vertrauen, Rat und Hilfe ich diese Arbeit weder hätte beginnen, noch zu Ende
hätte bringen können.

Besonders dankbar bin ich Professor Dr. Oscar W. Gabriel, der meine Arbeit als
Erstbetreuer begleitet hat. Durch sein Vertrauen erhielt ich erst die Möglichkeit, am
Institut für Politikwissenschaft der Universität Stuttgart einen für mich neuen,
empirisch fundierten Zugang zur Disziplin zu finden. Das fiel mir anfangs nicht leicht,
und Prof. Dr. Oscar W. Gabriel hat mehr als einmal Geduld bewiesen und mir durch
sein ruhiges Abwarten jenes Gefühl der Selbständigkeit vermittelt, das nicht immer
einfach zu ertragen, andererseits aber die Voraussetzung jedes Reifungsprozesses ist.
Für die mir in den letzten Jahren erwiesene Hilfe danke ich Prof. Dr. Oscar W. Gabriel
deshalb herzlich.

Zwei weiteren Wissenschaftlern möchte ich danken, die mir nicht nur durch ihren Rat,
sondern ebenso wie Prof. Dr. Oscar W. Gabriel durch ihr Vorbild als Dozenten und
Wissenschaftler geholfen haben: Prof. Dr. Ulrich Druwe, der mir jederzeit
verständnisvoll mit Rat und Hilfe zur Verfügung stand, und dem ich meinen
Lehrauftrag an der Universität Mannheim verdanke. Außerdem Dr. Frank Brett-
schneider, dessen Fachkenntnis und didaktische Brillanz mich über drei Jahre hinweg
immer wieder angespornt und bereichert hat. Beiden fühle ich mich in Dankbarkeit
verbunden.

Zum Gelingen dieser Arbeit haben noch andere beigetragen: Insbesondere meine
Mutter hat durch ihre Erziehung mein Pendeln zwischen zwei Kulturen fruchtbar
werden lassen. Durch ihre Unterstützung gewann ich die Zeit, die nötig war, meine
Erfahrungen und Kenntnisse aus verschiedenen Gebieten zu systematisieren und für
mein Studium bzw. diese Arbeit zu nutzen. Daß ich ein Stück italienische Geschichte
auf der Basis von in fünf Sprachen abgefaßter Literatur aufarbeiten und durch eine
Reihe von Reisen und Interviews vertiefen konnte, verdanke ich der Erziehung und
Unterstützung meiner Mutter Marcella Lalli Gallini.

Entstanden ist der erste Ansatz zu dieser Arbeit aus einer tiefen Besorgnis heraus: Der
Wahlsieg des "Pols der Freiheit" 1994 beeindruckte mich durch seine "Natürlichkeit".
Das liberale Italien ist schon immer auch illiberalen Kräften gegenüber offen gewesen,
und nicht selten treten Programme und Absichten in Italien hinter dem richtigen Wort,
der richtigen Geste und dem tiefen Mitgefühl zurück.
Nach dem schnellen Ende der Regierung Berlusconi trat jedoch für mich eine andere
Frage in den Vordergrund: War der "Pol der Freiheit" tatsächlich, wie es nun den
Anschein hatte, aus einer großen Selbsttäuschung der beteiligten Politiker heraus
entstanden? Waren die Entstehung des Pols und die Regierung Berlusconi Ausdruck
jenes italienischen Irrationalismus, der von ausländischen Beobachtern so häufig
benannt wird? Ich war von Anfang an nicht dieser Meinung. Am Ende dieser Arbeit
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bin ich mehr denn je vom Gegenteil überzeugt: Menschen, die Macht erstreben oder
sichern wollen, gehen dabei keineswegs planlos oder irrational vor. Auch das unver-
ständlichste politische Ereignis wird erklärbar, wenn man den wissenschaftlichen
Fokus auf die entscheidenden Ursachen richtet und diese zu verknüpfen weiß. Ich
denke, daß meine Arbeit zeigt, wie zielbewußt Berlusconi, Fini und vor allem Bossi in
einer für sie sehr schwierigen Lage agiert haben, und daß ihre Strategien alles andere
als irrational gewesen sind. Unabhängig von der Frage, ob ihr Handeln das Wohl der
Menschen und des Landes gemehrt oder gemindert hat.

Abschließend möchte ich noch weiteren Personen für ihre Unterstützung danken: Dr.
Mathias Ober, Botschafter a. D. Prof. Dr. Per Fischer, Monika Stoll, Sandra Diehl,
Melissa Zicchino, Hans Jochen Koop, Anja Liane van Offern, Dr. Marco Tarchi, Prof.
Dr. Mario Caciagli, Prof. Dr. Angelo Bolaffi, Prof. Dr. Graf Kielmansegg und Prof.
Dr. Ronald Inglehart.

Mannheim im September 1998 R.L.
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Einleitung

1. Fragestellung

Im Anschluß an die Wahlrechtsreformen im Jahre 1993 bildeten sich in Italien im
Vorfeld der Parlamentswahlen vom 27./28. März 1994 drei electoral coalitions heraus.
Die electoral coalition des rechten Spektrums, bestehend aus Lega Nord (LN), Forza
Italia (FI) und Movimento Sociale Italiano-Alleanza nazionale (MSI-An), gewann die
Wahlen und bildete eine government coalition unter Premier Berlusconi, die nach
sieben Monaten Amtszeit auseinanderbrach.

Nicht das wenig überraschende Ende des Bündnisses, sondern die Bedingungen seiner
Entstehung stellen eine bisher nicht thematisierte Herausforderung an zwei Theorien
der Politikwissenschaft dar: an die Koalitionstheorie und an die Parteiensystem-
Theorie.

Koalitionstheorien, die sich auf den Rational-Choice-Ansatz von DOWNS (1968) und
RIKER (1962) stützen (minimal winnig coalition theory) postulieren office seeking als
Ziel von koalitionierenden Parteien (definiert als angestrebte Übernahme von
Regierungsverantwortung bzw. -Ämtern). Diese Koalitionstheorien erklären jedoch
nicht, weshalb Berlusconis Forza Italia mit der größtmöglichen Anzahl von Parteien
rechts vom PDS zu koalieren trachtete und schließlich mit der LN und dem MSI-An
Bündnisabsprachen traf, die sich deutlich negativ auf den Sitzanteil von FI im
Parlament und auf eine Premierschaft Berlusconis auswirken mußten. Und dies,
obgleich FI nach der minimal winning coalition theory als Partei der rechten Mitte zu
dieser Zeit eine pivotal role innehatte und somit einen deutlichen Verhandlungsvorteil
gegenüber der LN und dem MSI-An besaß.

Koalitionstheorien, die den Minimal-Winning-Coalition-Ansatz um die program-
matisch-ideologische Dimension erweitern (minimal range coalitions theory bzw.
minimal connected winning coalitions theory) unterstellen den Parteien, daß sie policy
seeking stärker als office seeking gewichten. Auch diese Koalitionstheorien erklären
jedoch nicht, weshalb programmatisch-ideologisch so gegensätzliche Parteien wie die
LN, FI und der MSI-An ein Bündnis eingingen. Insbesondere die LN hätte auch mit
dem "Pol der Mitte" koalieren können, die entsprechende Vereinbarung war sogar
bereits getroffen, als sich die LN für das Bündnis mit FI und MSI-An entschied (vgl.
VALLAURI 1994:210).

Beide Koalitionstheorien sind in dieser Form in bezug auf die untersuchte Koalition
wenig aussagekräftig. Vor allem deshalb, weil sie die party system constraints bzw. die
local bargaining constraints nicht in ihre Untersuchung miteinbeziehen. Das ist inso-
fern erwartungsgerecht, als diese Theorien notwendigerweise auf vergleichbare, allge-
meine Bedingungen abheben müssen, um ihrem Anspruch – nämlich eine möglichst
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große Anzahl von Koalitionen jenseits nationaler Besonderheiten erklären zu können -
gerecht zu werden (LAVER/SCHOFIELD 1990:6f.).

Es blieb daher in der Vergangenheit primär den historisch-deskriptiven Arbeiten
überlassen, jene spezifischen Bedingungen zu klären (und in allgemeine zu über-
führen), die in Parteiensystemen die von der Theorie prognostizierten Koalitionen nicht
entstehen oder aber andere Koalitionen entstehen ließen: und damit eine Verbindung
der Koalitionstheorien mit der Parteiensystem-Theorie zu suchen.

In bezug auf das Bündnis zwischen der LN, FI und dem MSI-An 1994 besteht jedoch
auch in dieser Hinsicht noch eine große Lücke: Die in mehreren Sprachen - und zwar
größtenteils in Aufsätzen - vorliegenden Ergebnisse wurden bisher weder zu einer
umfassenden Übersicht zur Motivlage der Bündnispartner noch zu einem Ursache-
Wirkungs-Modell der das Bündnis fördernden local bargaining constraints zusammen-
gefaßt.

Das heißt: Einerseits können die klassischen Koalitionstheorien die Entstehung des
"Pols der Freiheit" nicht erklären, andererseits ist ein Erklärungsversuch auf Basis der
Parteiensystem-Theorie bis heute ausgeblieben.

Beide Probleme - das zu kurz Greifen der klassischen Koalitions-Theorien einerseits
und die fehlende deskriptive Übersicht über die local bargaining constraints
andererseits - markieren meines Erachtens einen Schnittmengen-Bereich zwischen der
Koalitionstheorie und der Parteisystem-Theorie, zumindest im konkret vorliegenden
Fall: den Bereich der instrumental coalitions.

Der Ansatz des instrumental coalition behaviour wird von LAVER/SCHOFIELD
(1990:57ff.) eingeführt, um die Statik der um die Policy-Dimension erweiterten
Koalitionstheorien aufzuzeigen. Denn auch im Policy-Seeking-Ansatz wird eine
entscheidende Handlungsdimension außer Acht gelassen: die Tatsache, daß Parteien
Koalitionen auch mit Blick auf die nächsten Wahlen eingehen und dabei den
spezifischen, unter Umständen sich rapide wandelnden constraints unterworfen sind,
die in ihrem politischen System bzw. Parteiensystem vorherrschen. Das heißt, daß
Parteien auch Koalitionen eingehen, die ihnen weder Ministerposten noch die
Umsetzung der von ihnen gewünschten Politik versprechen, sondern lediglich eine
bessere Ausgangsposition, um schnellen Systemwandel zu überstehen bzw. um diese
beiden Ziele bei den folgenden Wahlen erreichen zu können. LAVER/SCHOFIELD
(1990:57ff.) umschreiben diese Taktik mit instrumental office seeking bzw. instrumen-
tal policy seeking.

Die Verbindung einer um diese Dimension erweiterten Koalitionstheorie zur Parteien-
system-Theorie wird deutlich: Insbesondere im Falle eines party system change (etwa
der Einführung des Mehrheitswahlrechts in einem Mehrparteiensystem) kann
instrumental policy seeking das rationalste Verhalten von Parteien sein. Insbesondere
kleine Parteien bzw. Randparteien werden versuchen, lediglich den Bestand der Partei
bis zu den nächsten Wahlen zu sichern, also vor allem solche Koalitionen einzugehen,
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die – kurzfristig unabhängig von programmatisch-ideologischen Gesichtspunkten und
von der Chance an die Regierung zu gelangen - ihnen eine starke parlamentarische
Vertretung sichern.

Die Ausgangsfrage dieser Arbeit ist:

Warum sollten Parteien Koalitionen mit Parteien eingehen, die mit ihnen nicht
programmatisch-ideologisch übereinstimmen, und mit denen eine erfolgreiche Re-
gierungsführung unwahrscheinlich erscheint?

Die Ausgangshypothese dieser Arbeit zur Beantwortung dieser Frage lautet:

a. Im Falle der Einführung des Mehrheitswahlrechts werden vor Parlamentswahlen
kleine Parteien mit größeren electoral coalitions eingehen, um ihren Bestand nicht zu
gefährden. Dabei werden sie die Anzahl der ihnen sicheren Kandidaten bzw. Sitze
höher gewichten als die Chancen des resultierenden Bündnisses auf eine Regierungs-
übernahme (instrumental policy seeking vor office seeking) und ebenfalls höher ge-
wichten als programmatisch-ideologische Inkongruenz (instrumental policy seeking
vor policy seeking).

Daraus folgt auf die Situation in Italien bzw. auf die Parlamentswahlen vom März
1994 bezogen:

b. Aufgrund der Einführung des Mehrheitswahlrechts koalierten LN und MSI-An mit
FI, weil dieses Bündnis ihnen eine hohe Zahl sicherer Parlamentssitze garantierte.
Obwohl die Bündnispartner nicht die Absicht hatten, gemeinsam eine Regierung zu
stellen und obwohl sich programmatisch-ideologische Inkongruenz innerhalb des
Bündnisses feststellen läßt.

Aus dieser Ausgangshypothese ergeben sich folgende Forschungsfragen:

1. Gingen LN, FI und MSI-An eine Elektorale Koalition ein, um im Anschluß an
die Wahlen vom März 1994 die Regierung zu stellen (office seeking?)?

2. Bestand die Elektorale Koalition aus LN, FI und MSI-An aus programmatisch-
ideologisch kongruenten Parteien (policy seeking?)?

3. Welche Bedingungen auf der Parteien- bzw. Elektoratsebene waren dafür
verantwortlich, daß die Elektorale Koalition zwischen LN, FI und MSI-An
dennoch entstehen konnte? Die Einführung des Mehrheitswahlrechts
(instrumental policy seeking?)?
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2. Aufbau, Abgrenzung und Vorgehensweise

2.1. Aufbau

Diese Arbeit verfolgt in ihren drei Hauptteilen ein klar abgegrenztes Ziel: vor dem
Hintergrund der Koalitionstheorien und der Parteiensystem-Theorie die Entstehung des
"Pols der Freiheit" nachzuzeichnen und zu erklären, und zwar durch die Beantwortung
dreier Fragen:

1. Verfolgten die drei Bündnispartner eine Office-Seeking-Strategie? Gingen sie das
Bündnis ein, um nach den Wahlen die Regierung zu stellen?

2. Verfolgten die Bündnispartner eine Policy-Seeking-Strategie? Koalierten sie
aufgrund programmatisch-ideologischer Kongruenz miteinander?

3. Oder waren es vielmehr Systemzwänge in Form von local bargaing constraints, die
das Bündnis bewirkten und die drei Partner zu einer Instrumental-Policy-Strategie
bewegten?

Mit der Klärung dieser Fragen ist die Überprüfung der dieser Arbeit zugrunde
liegenden Hypothese verbunden, die in der Einleitung bereits ausführlich besprochen
wurden, und die den Beitrag dieser Arbeit für die Koalitionstheorien und für die
Parteiensystem-Theorie definiert.

Zur Beantwortung dieser Ausgangsfrage ist es zugleich notwendig, eine möglichst
umfassende Darstellung der Dynamik des italienischen Parteiensystems in den
neunziger Jahren vorzulegen und dabei lediglich separat vorliegende Untersuchungen
zu verknüpfen. In dieser Arbeit wird dies jedoch nur dort getan, wo die Geschichte des
Parteiensystems Italiens für die Klärung der Ausgangshypothese funktional ist.
Darüber hinausgehende deskriptive Ergebnisse finden sich im Anhang, nämlich:

• Drei Interviews mit Führungspersönlichkeiten der drei untersuchten Parteien. Sie
enthalten wertvolle Informationen zur Entstehung des "Pols der Freiheit", ihren
Hauptwert sehe ich jedoch darin, daß sie die Kulturen widerspiegeln, die den drei
untersuchten Bewegungen zugrundelagen und noch immer, auch vier Jahre nach
dem Ende der Regierung Berlusconi, die politische Kultur Italiens maßgeblich
prägen.

• Anhang B enthält eine Übersicht zur organisatorischen und personellen Struktur der
drei untersuchten Parteien. Da eine solche zusammenhängende Übersicht bisher
weder im deutschen oder englischen noch im italienischen Sprachraum vorlag,
schien ihre Bewahrung als Anhang nützlich.

• Im Anhang C schließlich findet sich jener Teil der Arbeit, dessen Positionierung
auch als "Ausblick" im Hauptteil der Arbeit denkbar gewesen wäre. Ich habe diesen
Teil dennoch in den Anhang überführt, weil ich denke, daß die Entstehungs-
geschichte des "Pols der Freiheit" mit den Parlamentswahlen des Jahres 1994 endet:
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gerade weil der Pol eben, wie wir noch sehen werden, zwar eine Elektorale
Koalition war, jedoch nicht mit dem Ziel, eine Regierung zu stellen.
Dennoch ist die Geschichte der Regierung Berlusconi bis heute nicht auf der Basis
einer umfassenden Deutung der Ausgangslage (wie sie jetzt hiermit vorliegt) nach-
gezeichnet worden. Es erschien daher gerechtfertigt, diesen Teil der Arbeit
ebenfalls im Anhang zu bewahren und so anderen Wissenschaftlern zur Verfügung
zu stellen.

Der methodische Aufbau folgt den beiden Zielen dieser Arbeit: auf der einen Seite
klare Antworten zur Klärung der formulierten Hypothesen zu finden, auf der anderen
Seite möglichst viele isolierte Ereignisse und Befunde miteinander in Zusammenhang
zu bringen und so "weiße Flecken" auf der Forschungskarte der Politkwissenschaft zu
Italien zu tilgen. So beinhaltet diese Arbeit sowohl deskriptive Teile als auch
empirische Untersuchungen. Insbesondere im dritten Hauptteil dieser Arbeit wird bei
der Klärung der local bargaining constraints etwas Neues versucht: empirisch eine
Brücke zwischen den Parlamentswahlen 1992, den Bürgermeisterwahlen 1993 und den
Parlamentswahlen 1994 zu schlagen. Meines Wissens ist dieser Versuch noch nicht
unternommen worden. Daß er in dieser Arbeit überhaupt unternommen werden konnte,
ist dem "theoretischen Rahmen" zu verdanken, der aus der ausführlichen, erstmals
geleisteten Deskription der geschichtlich gewachsenen constraints entstanden ist und
der empirischen Betrachtung der Wahlergebnisse (und den daraus folgenden Be-
funden) erst ihren Sinn gab.

Für den formalen Aufbau dieser Arbeit gilt: Jedem Untersuchungsschritt wurde eine
kurze Zusammenfassung vorangestellt. Sie erleichtert nicht nur die Beurteilung der
Vorgehensweise, sondern stellt eine Art "roten Faden" dar, anhand dessen bereits Ge-
klärtes und noch zu Klärendes jederzeit in gedanklichen Zusammenhang gebracht
werden kann.

Als letzter Punkt ist noch auf die in dieser Arbeit verwendete Schreibweise in bezug
auf den MSI bzw. MSI-An einzugehen. Ich bin bei der Unterscheidung der beiden
Kürzel chronologisch vorgegangen, das heißt, bis zu den Bürgermeisterwahlen 1993
benutze ich die Schreibweise MSI, für die Zeit danach MSI-An. Das "n" in Alleanza
nazionale ist, (trotz vielfacher Großschreibung im deutschen Sprachraum) klein zu
schreiben, da "AN" eine neofaschistische Terrororganisation, "Avanguardia Nazio-
nale", und nicht Alleanza nazionale (An) bezeichnet.
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2.2. Abgrenzung

Eine Abgrenzung erscheint in zwei Richtungen nötig: in bezug auf die benutzten
theoretischen Konzepte, aber auch bezüglich jenen Fragen, die nur partiell bzw. gar
nicht geklärt werden.

Festzuhalten ist zuvor: Diese Arbeit ist keine koalitionstheoretische Untersuchung im
engeren Sinne. Sie beschäftigt sich vielmehr mit einem Phänomen (Instrumentelle
Koalition), das den Grenzbereich zwischen Koalitionstheorien einerseits und
Parteiensystem-Theorie andererseits bezeichnet. Entsprechend werden Befunde aus
beiden Theorien benutzt und miteinander in Zusammenhang gebracht, wobei im
praktischen Teil die Untersuchung der Parteiengeschichte, des Parteiensystems und der
darin herrschenden constraints den Schwerpunkt bilden.

Was die in dieser Abhandlung benutzten theoretischen Konzepte anbelangt, so sind
mehrere von ihnen nicht erschöpfend ausgearbeitet. So werden wir bereits im
Theorieteil feststellen, daß weder der Begriff "Koalition" in der Literatur einheitlich
benutzt wird, noch Konsens über die ihm zuzuordnenden Verhaltensweisen besteht.
Eine ähnliche Unsicherheit werden wir auch bezüglich anderer Begriffe und
Annahmen feststellen. So werden die systembedingten constraints unterschiedlich
klassifiziert und uneinheitlich definiert. Die Frage, ob Parteien als unitary actors zu
betrachten sind, ist ebenfalls nach wie vor nicht abschließend in der Literatur geklärt,
ebensowenig wie die Frage, ob der Postmaterialismus/Materialismus-Gegensatz
tatsächlich eine real vorhandene politische Konfliktlinie darstellt.

Ich werde jedoch im Verlauf dieser Arbeit darlegen, für welchen Koalitionsbegriff ich
mich entschieden habe und warum, und ich werde ausführen, warum die definitorische
/Vielschichtigkeit des Begriffs constraint hier nicht wesentlich ist.

Gleichzeitig betrachte ich Parteien nicht nur als unitary actors (vgl. LAVER/SCHOFIELD
1990:15f.; anders PRIDHAM 1986:24ff.), sondern gehe außerdem davon aus, daß pro-
grammatisch-ideologische Inkongruenz auf der Programmebene für die Führung von
Parteien "sichtbar" und nachvollziehbar ist, und daß somit in bezug auf policy seeking
von der Ebene der Programme auf die Ebene der Handlungen von Parteiführern
geschlossen werden kann (vgl. KLINGEMANN/HOFFERBERT/BUDGE 1994:20ff.). Ich
gehe außerdem davon aus, daß der Postmaterialismus/Materialismus-Gegensatz tat-
sächlich eine reale politische Konfliktlinie beschreibt (vgl. INGLEHART 1990:25ff.;
anders KLAGES 1992:5ff.), und daß sich diese Dimension daher für den Vergleich
europäischer Parteiprogramme eignet.
Diese zuletzt genannten Annahmen werde ich, anders als den Koalitionsbegriff und die
Definition der constraints nicht ausführlich begründen, da sie sich im Rahmen dessen
bewegen, was in der Literatur zwar nicht als unbestrittene, jedoch als legitime
Ausgangsannahmen betrachtet wird.
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Die wichtigste Auslassung betrifft die Frage, ob es zwischen den drei in dieser Arbeit
thematisierten Koalitionsstrategien (office seeking, policy seeking und instrumental
policy seeking) eine Hierarchie hinsichtlich ihrer Wahrscheinlichkeit gibt. Werden im
Falle eines party system change die Spitzen kleiner Parteien instrumental policy
seeking wahrscheinlicher als policy seeking und policy seeking wahrscheinlicher als
office seeking betreiben? Ich beantworte diese Frage nicht im Detail, das heißt, ich
versuche lediglich nachzuweisen, daß für den Fall der Einführung des Mehrheits-
wahlrechts instrumental policy seeking wahrscheinlicher ist als policy seeking und
wahrscheinlicher als office seeking. Welches die Option mit der zweithöchsten Ein-
trittswahrscheinlichkeit ist, lasse ich offen. Denn zur Beantwortung dieser Frage (die
ursprünglich vorgesehen war) hätte ich sämtliche anderen möglichen elektoralen
Koalitionen (z.B. LN und Mitte, LN und PDS) untersuchen müssen, hypothetische
Koalitionen, die nie zustande gekommen sind und somit keine Ausgangsbasis für eine
ernstzunehmende Untersuchung bieten.

Drei weitere, theoretisch eng mit dieser Arbeit verknüpfte Fragen, die nicht ausführlich
beantwortet werden können, sind:

• Hat es in Italien 1994, wie vielfach in der Literatur behauptet, einen Rechtsruck
gegeben?

• Weist das Verhalten politischer Eliten in Italien tatsächlich ein hohes Maß an
Irrationalität auf?

• Ist Italien ein Beispiel für die These, daß institutional engineering in einer
gespaltenen politischen Kultur sinnlos ist?

Das sind drei sehr interessante Fragen, auf die meine Arbeit jeweils auch eine Antwort
gibt. Sie tut es jedoch nicht mit der gebotenenen Ausführlichkeit, so daß diese Fragen
auch am Ende dieser Arbeit offen bleiben müssen. Denkbar wäre gewesen, die Unter-
suchung des "Pols der Freiheit" von Beginn an auf die Beantwortung dieser Fragen
auszurichten, die die "Metaebene" zu den in dieser Untersuchung bearbeiteten Fragen
darstellen. Dies ist zugunsten einer ausführlichen, begrenzten, dafür jedoch vertieften
Untersuchung einer klar formulierten Hypothese unterblieben.
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2.3. Vorgehensweise

Die eingangs formulierte Hypothese wird im Rahmen einer Begriffsklärung und ihrer
Anbindung an die Koalitionstheorie und der Parteiensystem-Theorie entwickelt und
mit dem Konzept der Instrumentellen Koalition nach LAVER/SCHOFIELD (1990)
verknüpft.

Die drei sich aus dieser theoretischen Fundierung ergebenden Fragen werden im Wege
der Deskription der Koalitionsverhandlungen (office seeking?), durch Inhaltsanalyse
und Vergleich der drei Parteiprogramme (policy seeking?) und durch eine systema-
tische Verknüpfung der zur Zeit des Bündnisschlusses vorherrschenden local bargain-
ing constraints (instrumental policy seeking?) beantwortet.

Dabei wird insbesondere auf Meinungsumfragen zurückgegriffen, wenn es um die
Verschiebungen im italienischen Elektorat zwischen 1992 und 1994 geht. Es wird
jedoch auch eine eigene empirische Untersuchung bezüglich des realignments im
italienischen Elektorat zwischen 1993 und 1994 durchgeführt.

Die Vorgehensweise dieser Arbeit besteht darin, eine Vielzahl von in mehreren Spra-
chen vorliegenden Arbeiten in Zusammenhang miteinander zu bringen, dabei wichtige
Ergebnisse der zumeist nur in italienischer Sprache vorliegenden empirischen Unter-
suchungen darzustellen und schließlich die Geschichte der zur Zeit des Bündnis-
schlusses herrschenden local bargaining contsraints in ein Ursache-Wirkungsmodell
zu überführen.

Dieses Vorgehen soll eine Darstellung des "Pols der Freiheit" ermöglichen, die gleich-
zeitig den zukünftigen Arbeiten zum politischen System Italiens in den neunziger
Jahren als Grundlage dienen kann.
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I Theoretischer Teil

Für das Funktionieren parlamentarischer Demokratien ist die Fähigkeit der
existierenden Parteien, untereinander Koalitionen einzugehen, grundlegende Voraus-
setzung. Dies gilt insbesondere für politische Systeme mit einem Mehr- oder
Vielparteiensystem ohne eine dominierende Hegemonialpartei. In den meisten west-
europäischen Ländern stellen Einparteien-Regierungen die Ausnahme dar. In der Regel
sind es Parteienkoalitionen, die in Mehr- und Vielparteiensystemen in Regierungs-
koalitionen übergehen und Regierungsverantwortung übernehmen (JUN 1994:11).
Dabei wird die Fähigkeit einer Partei, unter ihren Mitbewerbern Koalitionspartner zu
finden, in parlamentarisch-repräsentativen Systemen offenbar von der Mehrheit der
Wähler als wichtiger Beitrag zur Systemstabilität vorausgesetzt:

"Bei fehlender Fähigkeit der Parteien, durch eine Koalitionsbildung eine regie-
rungsfähige Mehrheit herzustellen, taucht in der politischen Öffentlichkeit denn
auch nicht selten das Wort 'Krise' auf, zumindest wird in diesem Fall von einer
krisenhaften Entwicklung des politischen Systems gesprochen." (JUN 1994:11).

Dies gilt insbesondere für die parlamentarische Demokratie Italiens in diesem
Jahrzehnt. Im Zuge der bereits Mitte der siebziger Jahre einsetzenden Deideolo-
gisierung der politischen Eliten und der Wähler, entstand in Italien eine parteiüber-
greifende und von der Mehrheit der Bevölkerung unterstützte Reformbewegung. Diese
hatte das Ziel, durch die Einführung eines Mehrheitswahlrechts für die Herausbildung
von Parteienkoalitionen bzw. für die Entstehung stabiler Regierungskoalitionen zu
sorgen (WEBER 1994:20ff.). Tatsächlich entstanden im Anschluß an das Referendum
des Jahres 1993 unter dem neu eingeführten Mehrheitswahlrecht drei Parteien-
koalitionen. Von diesen gewann jedoch ausgerechnet die programmatisch-ideologisch
heterogenste, die Parteienkoalition der Rechten ("Polo della Libertà"), die Parlaments-
wahlen vom März 1994. Im Anschluß an ihren Wahlsieg bildete sie eine Regierungs-
koalition unter Premier Berlusconi.

Das Scheitern der Regierung Berlusconi als Folge des Auseinanderbrechens der ihn
tragenden Regierungskoalition nach nur sieben Monaten stellt nicht nur die italienische
Öffentlichkeit, sondern auch die Koalitionstheorie vor eine entscheidende Frage:
Warum koalieren Parteien auch dann miteinander, wenn sie aufgrund programmatisch-
ideologischer Differenzen keine Aussicht haben, eine stabile Regierung zu bilden?
Die Antwort auf diese Frage ist von großer Bedeutung für die Politikwissenschaft.
Denn sie stellt die bisherige Verwendung des Begriffs "Koalition" und zentrale An-
nahmen der Koalitionstheorie in Frage. Und, wichtiger noch, sie zeigt der Politik-
wissenschaft die Grenzen auf, innerhalb derer durch Veränderungen im institutionellen
Design des politischen Systems (electoral engineering) auf gesellschaftlichen Wandel
reagiert werden bzw. Stabilität geschaffen werden kann.
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1. Der Koalitionsbegriff

In diesem ersten Arbeitsschritt wird untersucht, welche Koalitionsdefinitionen es gibt, und
welche am besten geeignet erscheint, den "Pol der Freiheit" zu beschreiben. Dabei werden wir
feststellen, daß die Gleichsetzung von Parteienkoalition und Regierungskoalition den Partnern
eines Parteibündnisses von vorneherein office seeking, also die angestrebte Übernahme der
Regierung unterstellt. Ich werde jedoch im Verlauf dieser Arbeit gerade am hier untersuchten
"Pol der Freiheit" noch zu zeigen versuchen, daß diese Parteienkoalition ursprünglich nicht
als Regierungskoalition entstanden ist, sondern aus anderen Motivlagen heraus. Der „Pol der
Freiheit“ wird daher hier bis zur Klärung dieses Punktes als Elektorale Koalition betrachtet
und bezeichnet werden.

Alle Versuche, den Begriff "Koalition" zu definieren, folgen dem Ziel, einen oder
mehreren von mindestens fünf Teilaspekten von Koalitionen begrifflich zu klären (vgl.
KUNZ 1979f.). Diese fünf Teilaspekte sind:

1. Die Art und die Zahl der an einer Koalition beteiligten Akteure.
2. Die Ziele und Motive der an einer Koalition beteiligten Akteure.
3. Die den Akteuren zur Verfügung stehenden Ressourcen.
4. Das Außmaß der allen an einer Koalition beteiligten Akteure gemeinsamen

Strategien und Vorstellungen.
5. Organisation, Kommunikation und Informationsfluß von bzw. innerhalb von

Koalitionen.

Die begriffliche Klärung eines dieser Teilbereiche wird fast zwangsläufig zugunsten
der Klärung eines anderen vernachlässigt: je nachdem, ob Koalitionsdefinitionen mit
dem Ziel uneingeschränkter Gültigkeit für alle Anwendungsbereiche des Koalitions-
begriffs vorgenommen werden oder aber für einen bestimmten Anwendungsbereich
des Koalitionsbegriffs (Koalitionstyp).
Entsprechend uneinheitlich wird der Begriff "Koalition" heute in den Sozialwissen-
schaften verwendet und mit unterschiedlichen Sinngehalten verbunden. Die Unschärfe
des Begriffs wird dabei paradoxerweise gerade aufgrund seiner zentralen Bedeutung
sowohl für die Theorien der Soziologie und Sozialpsychologie als auch für die der
Politikwissenschaft perpetuiert:

"Gerade die mit weitreichenden Erwartungen verbundene Entdeckung der
Koalition als Gegenstand theoretischer Bemühungen hat durch den Anspruch,
einen Schlüssel für die Lösung aller Rätsel gesellschaftlichen und politischen
Zusammenlebens zu finden, bei dem Versuch, einen diesen Anspruch
umsetzenden operationalisierbaren Koalitionsbegriff zu formulieren, in die
Gegenrichtung geführt: nämlich in die größtmögliche begriffliche Allgemein-
heit." (OBERREUTER 1996: 317).

Erschwerend kommt hinzu, daß zumindest innerhalb der Sozialwissenschaften in den
USA diese begriffliche Allgemeinheit der Koalitionsdefinition uneingeschränkter
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Reichweite auch die Definitionen beschränkter Reichweite - und damit den politischen
Koalitionsbegriff - aufgeweicht hat. Sie hat den politischen Koalitionsbegriff damit für
die "europäische Traditionslinie" der Koalitionstheorie problematisch werden lassen
(vgl. LAVER/SCHOFIELD 1990:7ff.).

Ich unterscheide daher im folgenden (anders als etwa KUNZ 1979) nicht zwischen
einem Koalitionsbegriff uneingeschränkter und dem eingeschränkter Reichweite, son-
dern zwischen einem formalisierten, in der US-Tradition stehenden Koalitionsbegriff
und einem politischen, in der europäischen Traditionslinie stehenden Koalitionsbegriff
(vgl. LAVER/SCHOFIELD 1990:7).

1.1. Der formalisierte Koalitionsbegriff

Die von US-amerikanischen Soziologen und Politologen in den sechziger und sieb-
ziger Jahren und damit verhältnismäßig spät vorgenommene Operationalisierung des
Begriffs "Koalition" verknüpfte diesen keineswegs von vorneherein mit politischen
Vereinigungen, Parteien oder Regierungsbündnissen. Ausgangspunkt dieser Versuche,
den Koalitionsbegriff zu klären, war vielmehr der von den US-Soziologen über-
nommene Ansatz von SIMMEL. Dieser besagt, daß in jeder Situation mit mindestens
drei Beteiligten zwei Beteiligte sich gegen den dritten verbünden werden. Diese von
CAPLOW "Two against One-Ansatz" genannte Sichtweise faßte "Koalition" als charak-
teristische Form bzw. Basiseinheit jeder sozialen Organisation auf und hatte daher kein
Interesse daran, den Koalitionsbegriff auf die Sphäre des Politischen zu beschränken
(OBERREUTER 1996:318; KUNZ 1979:19ff.). Vielmehr war es das Ziel dieser
Koalitionsdefinition, sämtliche Typen von Koalitionen in der Gesamtheit ihrer Erschei-
nungsformen zu erfassen. Als Grundvoraussetzung dieser angestrebten uneinge-
schränkten Reichweite wurde - in Anlehnung an die Spieltheorie und die ökonomische
Demokratietheorie und die Arbeiten von NEUMANN, MORGENSTERN und DOWNS - ein
hohes Maß an Abstrahierung und Formalisierung angestrebt (KUNZ 1979:19).

Entsprechend weit wurde der Koalitionsbegriff von Koalitionstheoretikern wie RIKER
und GAMSON, RAPOPORT und KELLEY gefaßt und früh geprägt (KUNZ 1979:20). Und
das, obgleich der ursprüngliche angelsächsische Sprachgebrauch den Begriff
"Koalition" eindeutig in die Sphäre der parlamentarischen Demokratie bzw. der
Parteien rückte. So erklärt RIKER, selbst führender Vertreter eines weitgefaßten, auf
der Spieltheorie aufbauenden Koalitionsbegriffs, im Englischen sei "als Koalition
typischerweise eine parlamentarische oder politische Gruppe betrachtet ... worden".
Erst später habe das Wort "eine technische Bedeutung innerhalb der Theorien der
Sozialwissenschaften durch die Elaborierung ... der n-Personen-Spiele gewonnen" (in:
OBERREUTER 1996:317).

Stellvertretend für diese allgemeine Fassung des Begriffs Koalition kann die Definition
von GAMSON zitiert werden:
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"It is the joint use of resources to determine the outcome of a decision in a
mixed-motive situation involving more than two units." (in: OBERREUTER:
1996:317).

Es ist somit an dieser Stelle festzuhalten, daß ein vormals im alltäglichen Sprachge-
brauch auf die Sphäre des im engeren Sinne Politischen zielender Koalitionsbegriff
von den US-amerikanischen Soziologen und Politologen nicht näher präzisiert,
sondern vielmehr erweitert und verallgemeinert wurde. Vor dem Hintergrund der
präsidialen Verfaßtheit des US-amerikanischen Parlamentarismus, in welchem Partei-
enkoalitionen und Koalitionsregierungen unbekannt waren:

"In dem in den USA traditionell gegebenen Zwei-Parteien-System tritt die
Bedeutung von Parteienkoalitionen gegenüber Koalitionserscheinungen in
anderen Interaktionsbereichen stark in den Hintergrund. Die Gewöhnung an das
koalitionslose Zwei-Parteien-System hat die Interessen der amerikanischen Ko-
alitionsforschung mit Sicherheit in eine von der Parteienkoalition wegführenden
Richtung gelenkt und mit zur Entwicklung abstrakter, allgemeingültiger Koali-
tionsformeln beigetragen." (KUNZ 1979:21).

Die US-amerikanischen Soziologen und Politologen erweiterten damit einen bestehen-
den politischen Koalitionsbegriff wieder um seine generalisierte, soziologische und
sozialpsychologische Bedeutung. Ein Vorgehen, das zweifellos ihren Forschungs-
interessen und -schwerpunkten entgegenkam. Dieses Vorgehen entsprach jedoch nicht
der europäischen Traditionslinie, die an einer stärker an den Bedingungen repräsen-
tativer und durch Parteien organisierter Demokratien orientierten Definition interessiert
sein muß:

"Damit führt der Trend der internationalen Diskussion aus dem engeren Bereich
des Politischen heraus und begreift Koalitionsbildung als ein allgemeines
soziales Phänomen. Zumindest unter der Voraussetzung parlamentarischer
Regierungssysteme, welche durch die regierungs- (und damit mehrheits-)
bildende Funktion des Parlaments konstituiert werden, wäre der umgekehrte
Weg zu fordern." (OBERREUTER 1996:317).

Zusammenfassend können wir feststellen: Der formalisierte Koalitionsbegriff in der
Tradition der US-amerikanischen Koalitionstheoretiker bezeichnet eine Koalition
generalisierend als Kooperation verschiedener Akteure. Diese streben ein ihnen
gemeinsames, klar definiertes Ziel an und koordinieren den Einsatz ihrer Ressourcen
dahingehend, anstehende Entscheidungen zu konditionieren bzw. dies zu versuchen
(vgl. JUN 1994:20, KUNZ 1979:20).
Diese allgemeine Definition des Begriffs "Koalition" läßt offen:

• welche Akteure miteinander kooperieren (etwa Einzelpersonen, Gruppen,
Verbände, Parteien),
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• wie sie miteinander kooperieren (etwa offen, verdeckt, außerparlamentarisch,
parlamentarisch, mit legalen oder illegalen Mitteln),

• welche Ziele sie dabei verfolgen (etwa office-seeking bzw. policy-seeking),
• und in welchem Systemumfeld bzw. unter welchen system constraints diese

Kooperation stattfindet (etwa Parteiensystem, Mehrheitswahlrecht etc.).

Wir werden im folgenden sehen, daß diese Fragen auch im Rahmen des enger
gefaßten, in der europäischen Traditionslinie stehenden politischen Koalitionsbegriffs
zwar weitgehend, jedoch nicht erschöpfend geklärt werden.

1.2. Der politische Koalitionsbegriff

Der im angelsächsischen Sprachgebrauch genuin politische Koalitionsbegriff war, wie
wir gesehen haben, in den USA in den sechziger und siebziger Jahren unter Betonung
seiner soziologischen und sozialpsychologischen Dimensionen erweitert und aus der
Sphäre des im engeren Sinne Politischen gelöst worden.
Als er im Anschluß an diese Erweiterung in den USA erneut auf politische Phänomene
Anwendung fand, wurden die für Koalitionsbildungsprozesse in sozialen Gruppen
inzwischen experimentell ermittelten Befunde auf die Untersuchung der nationalen
und internationalen Politik übertragen:

"Die Frage ist jedoch, ob für das Problem politischer Koalitionen nicht
umfassendere und komplexere Kausalitätsketten angenommen werden müssen,
als sie der Simulation und Situation in Personentriaden zugrundeliegen: Dort
können durchaus sich wiederholende Strategien ... sichtbar werden, während
eine Übertragung auf den politischen Bereich dazu verleitet, durch Begriffs-
identität auch Strukturidentität ... zu behaupten, deren Existenz in Wirklichkeit
erheblich anzuzweifeln ist." (OBERREUTER 1996: 318).

Diese Frage stellte sich von Anfang an vor allem jenen, meist europäischen Politik-
wissenschaftlern, deren Koaltionsbegriff auf einer Tradition aufbaute, in welcher von
einer Übereinstimmung zwischen dem allgemeinen Koalitionsbegriff und dem
politischen ausgegangen worden war. Hier hatten nicht soziale bzw. spieltheoretische
Verhaltensweisen, sondern Strukturmerkmale von politischen Systemen im Vorder-
grund des Forschungsinteresses gestanden. Bezeichnend für diese Tradition war
ESCHENBURGs Koalitionsbegriff von 1963 gewesen, der Koalition als "Bündnis von
Parteien zur Regierungsbildung und parlamentarischen Unterstützung der Regierung"
definiert hatte (in: KUNZ 1979:23).

Das heißt, daß mit dem Ende der siebziger Jahre der politische Koalitionsbegriff in den
USA wieder mit dem allgemeinen, soziologischen, jedoch diesmal im Rahmen der
Spieltheorie identisch wurde. Währenddessen war aber in Deutschland bzw. Europa
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der allgemeine Koalitionsbegriff ein sehr spezifisch an der Verfaßtheit repräsentativer
Demokratien und ihrer Strukturen orientierter politischer Koalitionsbegriff geblieben.
Diese unterschiedlichen Traditionslinien der in den USA und in Europa verwendeten
Koalitionsbegriffe und die unterschiedlichen mit ihnen verbundenen Forschungs-
interessen bildeten die Grundlage für die beiden bis heute die Koalitionstheorie
beherrschenden Ansätze. Diese werden von LAVER/SCHOFIELD (1990:7) mit "'Euro-
pean politics' tradition" und " 'game theoretic' tradition" bezeichnet.

Mit dem innerhalb der europäischen Traditionslinie verwendeten Koalitionsbegriff
werden dabei bis heute bestimmte Determinanten bzw. Annahmen verbunden, die in
der spieltheoretischen Traditionslinie eine weit geringere Rolle spielen (vgl.
OBERREUTER 1996:317f.):

• Das Regierungssystem.
Annahme: Parlamentarische Regierungsformen erzwingen stabile Koalitions-
bildungen, weil absolute Mehrheiten selten sind. Präsidiale Systeme sind hingegen
durch fluktuierende issue-orientierte und folglich wechselnde Koalitionen geprägt.

• Das Wahlsystem.
Annahme: Während Proporzsysteme auf der einen Seite Koalitionen erzwingen,
diese andererseits erschweren, kann das Mehrheitswahlrecht die Entstehung eines
Zweiparteiensystems fördern. Das Mehrheitswahlrecht kann damit Koalitionen
langfristig sogar überflüssig werden lassen.

• Das Parteiensystem.
Annahme: Je nach vorherrschendem Parteityp (Volkspartei oder ideologie-
orientierte Weltanschauungspartei) in einem Parteiensystem nimmt die Koalitions-
fähigkeit der Akteure zu oder ab.

• Die politische Kultur.
Annahme: Politische Systeme, die durch eine starke ideologische Polarisierung der
politischen Akteure geprägt sind, werden eher polarisierte Parteiensysteme auf-
weisen. Sie schränken damit Möglichkeit und Stabilität von Koalitionsbildungen
ein.

Allerdings klärt auch der in der europäischen Traditionslinie stehende politische
Koalitionsbegriff (ebensowenig wie der in der Spieltheorie stehende) nicht über-
zeugend, welche Arten von Parteienkoalitionen es gibt. So definiert die Mehrzahl der
Autoren "Koalition" von vorneherein als Parteienkoalition mit dem Ziel der
Regierungsübernahme ("Regierungskoalition"). So etwa WEBER/TIMMERRMANN, die,
von den Strukturmerkmalen eines repräsentativen Mehrparteiensystems ausgehend,
Koalition "im engeren politischen Sinne (...) als ein Bündnis politischer Parteien mit
dem Ziele der Majoritätsbildung im Parlament zum Zwecke der gemeinsamen, auf der
Basis der Stimmenmehrheit beruhenden und gesicherten Regierungsbildung und
Stützung" definieren (in: JUN 1994:22).

Andere Autoren unterscheiden zwar begrifflich zwischen Elektoraler Koalition und
Regierungskoalition. Sie stellen aber gleichzeitig anhand singulärer Fälle aus
Parteiensystemen die These auf, daß eine solche Spezifizierung des Begriffs Koalition
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wenig sinnvoll ist. Auch wenn sie über die von der europäischen Traditionslinie
geleisteten hinausgeht:

"What is clear is that there are no simple distinction to be drawn between
electoral coalitions, parties, and coalition governments. One can shade into
another far more easily than most existing approaches presume."
(LAVER/SCHOFIELD 1990:25).

Entsprechend verwenden auch LAVER/SCHOFIELD die Begriffe Parteienkoalition und
Regierungskoalition synonym, indem sie Koalition als "den Prozeß der Unter-
handlungen, der zur Bildung einer Regierung führt", definieren (LAVER/SCHOFIELD
1990:36).

Doch nicht nur die Begriffe Parteienkoalition und Regierungskoalition werden häufig
in der Literatur synonym verwendet. Auch die Begriffe "Regierungskoalition" (in
dieser Arbeit eine Koalition von Parteien, um in Anschluß an Wahlen die Regierung zu
stellen) und "Koalitionsregierung" (in dieser Arbeit eine an der Regierung befindliche
Parteienkoalition) werden häufig undifferenziert verwendet.

Diese begrifflichen Unschärfen in der europäischen Traditionslinie der Koalitions-
theorie in bezug auf den politischen Koalitionsbegriff werden meines Erachtens durch
zwei Tendenzen verursacht bzw. verstärkt: Zum einen ist die europäische Traditions-
linie stark empirisch orientiert. Sie hat deshalb in der Vergangenheit zumeist länder-
übergreifend im Amt befindliche Regierungskoalitionen untersucht, weil hier die
Datenlage am günstigsten war. Zum anderen geht die europäische Traditionslinie der
Koalitionstheorie ebenso wie die US-amerikanische davon aus, daß Parteien grund-
sätzlich die Regierungsübernahme anstreben. Sie unterstellt damit, daß jede Parteien-
koalition im Falle eines Wahlsieges in eine Regierungskoalition münden wird (vgl.
LAVER/SCHOFIELD 1990:8).

Mir erscheint es mit Blick auf die hier untersuchte Koalition wenig sinnvoll, Parteien-
koalition und Regierungskoalition bzw. Koalitionsregierung a priori gleichzusetzen
und damit den meines Erachtens - zumindest für diese Arbeit und ihren deskriptiven
Teil - sehr nützlichen Begriff der Elektoralen Koalition aufzugeben. Denn es wird im
Verlauf dieser Arbeit gezeigt werden, daß das Bündnis zwischen LN, FI und MSI-An
zwar eine Elektorale Koalition darstellte, aber dennoch nicht seitens aller Bündnis-
partner als Regierungskoalition (Parteienkoalition mit dem Ziel der Regierungsüber-
nahme) konzipiert war. Und das, obgleich sie im Anschluß an die Wahlen 1994
tatsächlich in eine Koalitionsregierung überging.
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1.3. Der Begriff der Elektoralen Koalition

Das Argument von LAVER/SCHOFIELD (1990:30) gegen eine Trennung der Begriffe
Partei, Parteienkoalition und Regierungskoalition war, wie wir uns erinnern, daß diese
nahtlos ineinander übergehen können. Die von LAVER/SCHOFIELD zur Stützung dieser
These angeführten Beispiele - die Demokratische Allianz in Portugal und die CDU/
CSU in Deutschland - überzeugen nicht restlos. Insbesondere die Behauptung, nicht
einmal deutschen Politologen sei klar, ob es sich beim Bündnis zwischen CDU/CSU
um eine oder um zwei Parteien handle, kann mit Blick auf das deutsche Parteiengesetz
und auf die autonomen Parteiorganisationen der beiden Partner in Frage gestellt
werden.

Sicher ist, daß andere Autoren eine klare und überzeugende begriffliche Trennung
zwischen den Phänomenen Parteienkoalition, Elektorale Koalition, Regierungs-
koalition und Koalitionsregierung vornehmen:

"An interparty coalition is a set of several parties pursuing a common goal; a
coalition government is a specific form of coalition. (...) Coalition governments
are party governments. The membership of a coalition government is conventio-
nally defined as those parties that are represented in the cabinet.(...) Government
coalitions are only one form of coalition between political parties; other forms
are legislative coalitions and electoral coalitions. Legislative coalitions are com-
monly formed by minority governments which need to broaden their parlia-
mentary support; electoral coalitions are typically designed to avoid the penal-
ties many electoral systems impose on smaller parties." (BOGDANOR
1987:108f.).

Diese Definition wird hier deshalb so ausführlich zitiert, weil sie meines Erachtens
sehr präzise zwischen den wichtigsten politischen Koalitionsarten unterscheidet.
Außerdem entsprechen die dieser Unterscheidung zugrunde liegenden Annahmen
denen dieser Arbeit: Nicht jede Parteienkoalition ist eine Regierungskoalition,
(wohingegen jede Koalitionsregierung aus einer Parteienkoalition besteht). Elektorale
Koalitionen werden nicht zwangsläufig gebildet, um die Regierung zu stellen: das
heißt, sie sind nicht immer Regierungskoalitionen. Sie können auch gebildet werden,
um Systemzwängen auszuweichen: etwa um anläßlich von Wahlen auf nachteilige
Wahlgesetzregelungen zu reagieren.1

                                                                                                                                                                                    

1 Interessanterweise findet sich auch bei LAVER/SCHOFIELD (1990:25f.) trotz deren
bereits erwähnten Vorbehalten bezüglich der Trennung von Partei-, Parteien- und
Regierungskoalition die Beschreibung der Ursachen einer Elektoralen Koalition,
welche die Definition von Bogdanor stützt: „In the meantime, however, it is worth
noting that the formation of electoral coalitions may be as much the product of
electoral necessity as of any real affinity between the parties concernd.“
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In dieser Arbeit wird gezeigt werden, daß der Begriff der Elektoralen Koalition und
der mit ihm verbundene und um die local bargaining constraints erweiterte
Instrumental-Policy-Seeking-Ansatz die Parteienkoalition aus LN, FI und MSI-An
adäquater charakterisiert als jeder andere Koalitionsbegriff. Und daß der mit dem
Begriff Regierungskoalition verbundene Office-Seeking-Ansatz damit zumindest für
Italien im Jahr 1994 eine ungenügende Erklärungskraft besitzt.

2. Der Prozeß der Koalitionsbildung - theoretische Grundlagen

Im zweiten Arbeitsschritt dieser Arbeit wird die Frage behandelt, warum Parteien Koalitionen
eingehen. Wir werden feststellen, daß office seeking und policy seeking nur zwei von
mehreren Strategien darstellen, die Parteien mit dem Eingehen von Koalitionen verfolgen.
Denn Parteien müssen auch als Subsysteme ihrer Parteiensysteme betrachtet werden, ihr
Handlungsspielraum wird auch bei der Koalitionsbildung von Systemzwängen eingeschränkt.
Koalitionen, die in erster Linie als Reaktion auf solche Systemzwänge eingegangen werden,
bezeichnen LAVER/SCHOFIELD (1990) als Instrumentelle Koalitionen. Am Ende dieses
Arbeitsschrittes wird deutlich werden, daß der "Pol der Freiheit" als Folge eines solchen local
bargaining constraint (Einführung des Mehrheitswahlrechts) entstanden sein könnte, und daß
diese Frage im praktischen Teil der Arbeit geklärt werden muß.

Wie wir gesehen haben, entstand während der sechziger und siebziger Jahre in den
USA ein neuer, formalisierter Koalitionsbegriff uneingeschränkter Reichweite. Dieser
stand in der Tradition der Spieltheorie und der ökonomischen Politiktheorie, und sein
Entstehen muß vor dem Hintergrund des präsidialen Systems der USA gesehen
werden. Gleichzeitig blieb der Koalitionsbegriff in Europa mit der engeren politischen
Sphäre verbunden: Mittelpunkt des Forschungsinteresses waren hier - anders als in den
USA - nicht die mathematischen bzw. sozialpsychologischen Implikationen von Ko-
alitionen, sondern Koalitionen zwischen Parteien innerhalb repräsentativer parla-
mentarischer Systeme.

Diese beiden sich gegenseitig zunächst ausschließenden Koalitionsbegriffe und
Forschungsschwerpunkte führten nach LAVER/SCHOFIELD (1990:7ff.) zu einer
Spaltung der Koalitionstheorie in eine "europäische" und in eine "spieltheoretische"
Linie. Diese Spaltung führte jedoch keineswegs dazu, daß sich nur die "europäische"
Traditionslinie mit Parteienkoalitionen - und zu diesen zählt die hier im Mittelpunkt
stehende Elektorale Koalition - beschäftigte. Vielmehr versuchte auch die auf der
Spieltheorie und dem ökonomischen Politikmodell aufbauende Koalitionstheorie von
Anfang an Parteienkoalitionen zu erklären.
Die wichtigste Übereinstimmung zur "europäischen" Traditionslinie bestand dabei
darin, davon auszugehen, daß Parteienkoalitionen immer mit dem Ziel der Regierungs-
übernahme eingegangen werden (Office-Seeking-Ansatz) und sie somit pauschal zu
Regierungskoalitionen zu erklären (obgleich das empirische Datenmaterial der meisten
Studien aus Koalitionsregierungen bestand).
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Gleichzeitig bestand der wichtigste Unterschied zur europäischen Traditionslinie darin,
die Systemzwänge bei der Voraussage von Koalitionen auszublenden (etwa local
bargaining constraints).

2.1. Der Office-Seeking-Ansatz und das Minimal-Winning-Coalition-Modell

Sowohl die formalisierte Koalitionstheorie als auch die in der "europäischen"
Traditionslinie stehende gehen davon aus, daß Parteien Koalitionen ausschließlich mit
dem Ziel der Regierungsübernahme eingehen. Wie wir bereits oben gesehen haben,
postuliert die Mehrzahl der Autoren beider Linien die Deckungsgleichheit zwischen
Parteienkoalition und Regierungskoalition (und damit den Office-Seeking-Ansatz),
und zwar auch dann, wenn sie (dies gilt für die "europäische" Traditionslinie) System-
zwänge miterheben. So schreibt JUN (1994:24), der sich von einer formalisierten
Betrachtung von Parteienkoalitionen distanziert und zweifellos der "europäischen"
Traditionslinie der Koalitionstheorie zuzuordnen ist:

"Da der Hauptzweck des Eintretens in eine Parteienkoalition im Erwerb
zumindest eines Teils der Regierungsmacht liegt, ist der Begriff der
Regierungskoalition wohl auch der kennzeichnendste für diese Kooperations-
form."

JUN leitet dabei die Gleichsetzung von Parteienkoalition und Regierungskoalition nicht
mathematisch, sondern aus den Erwartungen des Elektorates ab. Die Bereitschaft einer
Partei, Regierungsverantwortung auch zum Preis von Kompromissen zu übernehmen
(und ihre sich aus dieser Bereitschaft ableitende Koalitionsfähigkeit), sei langfristig
Bedingung für das Überleben einer Partei bzw. des Parteiensystems als Ganzes (JUN
1994:11).

Anders die Vertreter des spieltheoretischen Ansatzes: Auch sie postulieren zwar die
Gleichsetzung von Parteienkoalition und Regierungskoalition, allerdings aus einem a
priori angenommenen (und nicht systembedingten) ökonomischen Kalkül der Parteien
heraus (vgl. KUNZ 1979:19ff.; LIJPHART 1984:47ff.). Das spieltheoretische n-
Personen-Modell von GAMSON bzw. RIKER geht von einer Nullsummenstrategie der
beteiligten Parteien aus. Das heißt, diejenige Partei, die als Sieger aus Wahlen
hervorgeht, erhält die gesamte politische Macht, während die Opposition keinerlei
Anteil an der Macht gewinnt. Da Parteien als ökonomisch rationale,
Gewinnmaximierung anstrebende, homogene Akteure betrachtet werden, ist das
"natürliche" Ziel jeder Partei die Ausübung der Regierungsverantwortung und zwar,
wenn möglich, allein.
Obgleich nach dieser Definition nur jene Partei erfolgreich ist, die eine Mehrheit im
Parlament erreicht, werden in einem Mehrparteiensystem ohne beherrschende Partei
dennoch Koalitionen entstehen. Das räumen auch GAMSON und RIKER ein. Bei den
Verhandlungen der möglichen Koalitionspartner gilt jedoch trotz des nötig
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gewordenen Kompromisses weiterhin das Rationalitätskalkül. Das heißt, jede Partei
sucht für die von ihr in eine Koalition eingebrachten Ressourcen (Abgeordneten-
mandate) den für diese Situation größtmöglichen Anteil am Gewinn (Macht). Nach
diesem Ansatz sind das ausschließlich Ministerposten in der zu stellenden Regierung.
Aus diesem Kalkül heraus ergibt sich nach GAMSON und RIKER, daß Parteien lediglich
Koalitionen bilden werden, die hinreichen, um die Mehrheit im Parlament zu
gewinnen. Und zwar ohne mehr Parteien, als zur Erlangung dieser hinreichenden
Mehrheit nötig sind, einzuschließen. Denn andernfalls nimmt der Gewinn der be-
teiligten Koalitionspartner ab.

Aus diesen Prämissen leiten GAMSON und RIKER das Modell der Minimal-Winning-
Coalition ab:

"In n-person, zero-sum games, where side payments are permitted, where
players are rational, and where they have perfect information, only minimal
winning coalitions will occur." (RIKER in: JUN 1994:37).

Da innerhalb von Parteiensystemen den politischen Akteuren in der Regel keine
vollständigen Informationen über alle Variablen (und damit über die zu erwartenden
Wahlergebnisse) zur Verfügung stehen, werden die Parteien nach RIKER Koalitionen
eingehen, die sie für hinreichend halten (JUN 1994:38). 2

2.1.1. Die Erweiterung des Office-Seeking-Ansatzes um die Policy-Dimension: das
Minimal-Range-Modell und die Policy-Distance-Hypothesis

Auf den spieltheoretischen Modellen von GAMSON (1961) und RIKER (1962) bauten
auch AXELROD (1970) und DE SWAAN (1973) auf. Allerdings erweiterten sie das
Modell der minimal winning coalition bzw. den Office-Seeking-Ansatz um die Policy-
Dimension.

AXELROD und DE SWAAN formulierten eine Kritik an den "politikblinden" Modellen
von GAMSON und RIKER, indem sie die darin vorgenommene Gleichsetzung von
wirksamer Parteipolitik mit dem größtmöglichen Anteil an Ministerposten in Frage
stellten (vgl. LIJPHART 1984:47ff.; JUN 1994:38ff.) Nach AXELROD und DE SWAAN
geht es den Parteien primär um die Durchsetzung der von ihnen favorisierten Politik
bzw. Ideologie und nicht notwendigerweise um Ministerposten (bzw. um eine
Regierungsbeteiligung). Folgerichtig rückten AXELROD und DE SWAAN die

                                                                                                                                                                                    

2 Anders LEISERSON, der die Entstehung einer minimal winning coalition auf die
entsprechend der Zahl der an den Verhandlungen beteiligten Akteure zunehmende
Komplexität zurückführt (vgl. JUN 1994:38).
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ideologische Nähe bzw. Distanz zwischen Parteien in den Mittelpunkt ihrer koalitions-
theoretischen Modelle.

AXELROD ging in seinem Minimal-Range-Modell davon aus, daß mit der Verringerung
des Abstandes zwischen zwei Parteien auf einem angenommenen Rechts-Links-
Kontinuum die ideologische Distanz zwischen beiden abnimmt. Damit wächst gleich-
zeitig die Wahrscheinlichkeit einer Koalition zwischen beiden.

DE SWAAN erweiterte AXELRODs Modell, indem er die Möglichkeit, zur "Mittelpartei"
zu avancieren, als den entscheidenden Faktor von Koalitionsbildungen postulierte.
Nach DE SWAAN ist jede Partei bestrebt, eine Koalition einzugehen, bei der sie die
ideologische Mitte repräsentiert. Durch das Einnehmen dieser Position fällt der
Mittelpartei die pivotal role zu, da sie als einziges Koalitionsmitglied die ideologischen
Positionen zweier anderer Koalitionsmitglieder integrieren kann. Sie kann damit
prinzipiell beide ihr auf dem ideologischen Kontinuum nahestehenden Parteien durch
ein Bündnis mit einer dritten Partei überflüssig machen. Nach DE SWAAN wird deshalb
eine Partei, falls sie verschiedene Koalitionsalternativen zur Verfügung hat, jene
Koalition eingehen, in welcher ihr die pivotal role zufällt.

Damit postulierten die Modelle von AXELROD und DE SWAAN eine wichtige
Einschränkung der mathematischen Beliebigkeit in den Modellen von GAMSON und
RIKER, nach der alle denkbaren Minimal-Winning-Coalition-Varianten prinzipiell
dieselbe Entstehungswahrscheinlichkeit aufwiesen.

Indirekt stellten die Modelle von AXELROD und DE SWAAN jedoch auch den Office-
Seeking-Ansatz in Frage. Denn aus der Tatsache, daß Parteien in erster Linie
Politikinhalte durchzusetzen suchen, ergibt sich folgende Annahme: Unter Umständen
kann die Konditionierung einer Regierung (ohne eigene Regierungsbeteiligung) ein
ebenso rationales Vorgehen der Parteien im Kampf um die Macht darstellen wie die
Strategie, die größtmögliche Anzahl an Ministerposten zu erringen.

Doch anstatt in der Folgezeit grundsätzlich über den der formalisierten Koalitions-
theorie ebenso wie der "europäischen" Koalitionstheorie zugrunde liegenden Office-
Seeking-Ansatz zu diskutieren, übernahmen auch die Kritiker von RIKER und GAMSON
zunächst das Minimal-Winnig-Coalition-Modell. Zwar erweiterten sie es um die
Policy-Dimension, doch fußte auch das so entstandene Minimal-Winning-Connected-
Coalition-Modell auf dem ihm zugrunde gelegten Office-Seeking-Ansatz (vgl. NOLTE
1988:2).
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2.1.2. Die Kritik am erweiterten Office-Seeking-Ansatz

In den frühen siebziger Jahren wurde dann erstmals versucht, die bis dahin vorliegen-
den Koalitionstheorien anhand der Daten zu den Regierungsbildungen vor und nach
dem Zweiten Weltkrieg zu überprüfen: von BROWNE (1971), DE SWAAN (1973) und
TAYLOR/LAVER (1973).

Dabei bewies zwar das um die Policy-Dimension erweiterte Minimal-Winning-
Connected-Coalition-Modell eine etwas bessere Voraussagekraft als das ursprünglich
von RIKER und GAMSON vorgeschlagene Modell, insgesamt blieb jedoch die Voraus-
sagekraft des Minimal-Winning-Coalition-Modells (und des ihm zugrunde liegenden
Office-Seeking-Ansatzes) gering (NOLTE 1988:2). So waren von 218 untersuchten
Regierungen in 20 westlichen Systemen zwischen 1945 und 1980 62 Prozent Minder-
heits-Regierungen oder "übergroße" Regierungen, 12 Prozent waren Einparteien-
Regierungen mit einer parlamentarischen Mehrheit und nur 26 Prozent entsprachen
dem Minimal-Winning-Connected-Coalition-Modell (NOLTE 1988:2f.).

Zudem wurde in der Folgezeit auch der Vorteil des um die Policy-Dimension
erweiterten Minimal-Winning-Connected-Coalition-Modells gegenüber dem ursprüng-
lichen Modell wieder in Frage gestellt. FRANKLIN/MACKIE (1983) und BROWNE/
GLEIBER/MASHOBA (1984) kamen in ihren Untersuchungen zu dem Schluß, daß der
Größe der Parteien für die Vorhersage einer Koalition ein größeres Gewicht zukam als
der Ideologie. Wobei auch eine Kombination beider Faktoren nicht mehr als 15 Pro-
zent der untersuchten Koalitionen erklären konnte (NOLTE 1988:3).

Die schärfste Infragestellung erfuhren die Minimal-Winning-Coalition-Modelle jedoch
Mitte bis Ende der achtziger Jahre durch jene Arbeiten, die nun die Parteisystem-
Charakteristika zur Erklärung von Koalitionsbildungen hinzuzogen.

FRANKLIN/MACKIE untersuchten Mitte der achtziger Jahre den Einfluß von länder-
spezifischen Effekten auf Koalitionsbildungen. Dabei gelangten sie - Koalitionsgröße
und Ideologie der betrachteten Parteien außer Acht lassend - zu einer doppelten Vor-
hersagewahrscheinlichkeit verglichen mit den Minimal-Winning-Coalition-Modellen
(NOLTE 1988:3). Damit bewiesen sie, daß die den Parteien pauschal zugrunde gelegten
Absichten - an die Regierung zu gelangen und dabei nicht mehr als die zur Erlangung
der einfachen Mehrheit notwendigen und ideologisch nahen Partner zu beteiligen -
einen Teil der entstandenen Koalitionen nicht erklären konnte.

Den Versuch, über die Einbeziehung von Parteiensystem-Charakteristika die Koali-
tionsbildung in parlamentarischen Systemen zu erklären, hatten zwar bereits DODD und
BUDGE/HERMAN Ende der siebziger Jahre unternommen, diese hatten sich jedoch noch
darauf beschränkt, den Einfluß dieser Faktoren auf die Enstehung von minimal
winning coalitions zu systematisieren (NOLTE 1988:4).
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BUDGE/HERMAN weiteten jedoch zunächst ihre Kritik an den Minimal-Winning-
Coalition-Modellen ebenso wie DODD nicht zu einem grundsätzlichen in Frage stellen
des Office-Seking-Ansatzes aus. Vielmehr wurde dieser implizit aufgrund seiner Fo-
kussierung auf die Bildung von parlamentarischen Regierungen weitgehend beibe-
halten. Immerhin gelang BUDGE/HERMAN eine Anbindung des Minimal-Winning-
Connected-Coalition-Modells an:

• die spezifischen Gegebenheiten von Parteiensystemen in Krisenzeiten (Allparteien-
koalitionen),

• die in bürgerlichen und sozialistischen Blöcken gespaltenen Parteiensysteme
(Blockkoalitionen),

• Parteiensysteme mit dominanten Parteien (Minderheitsregierung).

(vgl. NOLTE 1988:5f.).

So wie DODD, BUDGE/HERMAN und FRANKLIN/MACKIE setzte auch LUEBBERT 1984
Parteisystemeigenschaften und Koalitionsbildungen in einen Zusammenhang. Und wie
diese fokussierte auch LUEBBERT auf die ideologischen Ausgangsbedingungen
innerhalb eines Parteiensystems. Für LUEBBERT waren das Vorhandensein von Anti-
systemparteien und die Unterschiede zwischen konsensualen und kompetitiven
Demokratien die wichtigsten Determinanten für die Herausbildung von Regierungs-
koalitionen. Doch auch LUEBBERT folgerte aus den von ihm untersuchten
Systemeigenschaften keine grundsätzliche Kritik am Office-Seeking-Ansatz. Wie
schon DODD und BUDGE/HERMAN benutzte LUEBBERT diese vielmehr, um das in
Europa weit verbreitete Phänomen der Minderheitsregierung zu erklären: als
Ausnahme von der Regel, nicht als in Frage stellen des Office-Seeking-Ansatzes an
sich (NOLTE 1988:7).

Das heißt, daß bis zu diesem Zeitpunkt die Dimension Policy/Ideology in den Office-
Seeking-Ansatz aus zwei Gründen eingeführt worden war: Zum einen aus dem Grund,
die empirische Schwäche des Ansatzes zu mindern. Zum anderen, weil die ideo-
logische Fundierung der meisten europäischen Parteiensysteme und das Fortdauern der
darin enthaltenen cleavages nicht länger ignoriert werden konnte (BUDGE/KEMAN
1990:17).

Erst BUDGE/KEMAN (1990) werteten diese Erweiterung des Office-Seeking-Ansatzes
als grundsätzliches in Frage stellen der ursprünglichen Annahmen:

"Unfortunately the full effects were not really thought trough - basically because
the modification was regarded as additive rather than combinatorial. In other
words, policy/ideology was seen as supplementing the winning criterion rather
than directly modifying it. But in fact the admission that parties might have
concerns with policy as well as concerns with office profoundly changes the
whole conception of party behaviour. Failure to realize this produced
fundamental incoherences and ambiguities." (BUDGE/KEMAN 1990:17f.).
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BUDGE/KEMAN postulieren damit erstmals eine die früheren Ansätze umkehrende
Gewichtung: policy seeking stellt für sie keine Ergänzung des Office-Seeking-Ansatzes
dar, sondern aus ihrer Sicht ist vielmehr office-seeking eine Strategie von Parteien
unter mehreren, beim Versuch, ihre programmatisch-ideologischen Ziele zu
verwirklichen. Diese neue Sichtweise leiten BUDGE/KEMAN aus der Annahme ab, daß
das Festhalten an der geschichtlich gewachsenen Ideologie für den Bestand einer Partei
von größerer Bedeutung ist, als an einer (in der Regel mit weitreichenden Kompro-
missen verbundenen) Regierungspolitik beteiligt zu sein:

"Pure office-seeking assumptions are obviously inadequate. Pure policy-
pursuing ones may be more realistic but are unlikely to cover the majority of
cases. Of the two mixed situations, the one which postulates that office is used
at a basis for attaining policy goals, rather than that policy is subordinate to
office, is supported by the most detailed and up-to-date research and is more
likely to prevail in general." (BUDGE/KEMAN 1990:31).

Auf Basis der in diesem Kapitel gesichteten Theorien ist festzuhalten, daß office
seeking für Parteien lediglich eine Strategie unter mehreren ist. Damit ist nicht jede
Parteienkoalition notwendigerweise eine Regierungskoalition. Aus der Tatsache, daß
Parteisystemeigenschaften die Bildung von Regierungskoalitionen wie gesehen von
vornherein einschränken, ergibt sich eine weitere Frage: Inwieweit bedingen Partei-
systemeigenschaften a priori die Bildung von Parteienkoalitionen? Denn wenn office
seeking nur eine von mehreren Strategien darstellt, mit denen Parteien ihre ideo-
logischen Ziele durchzusetzen trachten, und diese Strategie Parteisystemzwängen
unterliegt, dann ist zu fragen, inwieweit auch policy seeking (die nach BUDGE/KEMAN
unabhängige Variable) diesen Zwängen unterliegt.

2.1.3. Instrumental policy seeking und instrumental office seeking nach
LAVER/SCHOFIELD

Sowohl BUDGE/KEMAN (1990) als auch LAVER/SCHOFIELD (1990) gehen, wie wir
gesehen haben, der Frage nach, wie sich der Policy-Seeking-Ansatz zum Office-
Seeking-Ansatz im Rahmen der Koalitionstheorie verhält. Anders als BUDGE/KEMAN
gehen LAVER/SCHOFIELD davon aus, daß die Verfolgung ihrer programmatisch-
ideologischen Ziele für die Parteien nicht notwendigerweise Priorität vor der
Regierungsbeteiligung hat, wenn es um die Bildung von Koalitionen geht. Jedenfalls
lasse sich das Gegenteil ebensowenig empirisch belegen, wie die Annahme selbst:

"In practical terms it can be very difficult to decide, when a programmatic party
modifies its position in an attempt to get into government, whether this is being
done for the sake of power in and for itself or simply in order to influence
policy." (LAVER/SCHOFIELD 1990:47).
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LAVER/SCHOFIELD schließen lediglich aus den vielfältigen Möglichkeiten einer Partei,
die von ihr gewünschte Politik auch aus der Opposition heraus voranzutreiben, daß
auch "reines" policy-seeking als rationales Verhalten von Parteien betrachtet werden
kann. Allerdings bilde die mit der Regierungsbeteiligung verbundene Möglichkeit, die
eigenen Vorstellungen langfristig zu implementieren, einen Anreiz auch für ideo-
logisch bestimmte Parteien, Regierungskoalitionen beizutreten (LAVER/SCHOFIELD
1990:56).

Nach LAVER/SCHOFIELD können und werden Parteien deshalb immer zwischen zwei
Möglichkeiten auswählen: Richtet eine Partei ihre Programmatik und Ideologie auf das
Ziel der Regierungsbeteiligung bzw. der Erringung von Mandaten aus - wie etwa von
DOWNS unterstellt - dann wird sie Programmatik und Ideologie immer wieder taktisch
verändern. Sie wird nur zum Schein die jeweils damit verbundenen Ziele verfolgen
(instrumental policy seeking).

Falls eine Partei hingegen eine Regierungsbeteiligung als Mittel zum Zweck für die
langfristige Durchsetzung ihrer Ideologie betrachtet (und nicht als Zweck an sich),
dann wird sie instrumental office seeking betreiben. Das heißt, eine Partei wird die mit
der Bildung einer Regierungskoalition verbundenen Nachteile (Kompromisse über die
anzustrebende Politik) unter einer Bedingung in Kauf nehmen: Wenn ihre Führung
davon überzeugt ist, in der Regierung ihre Programmatik/Ideologie besser durchsetzen
zu können als aus der Opposition heraus.

In beiden Fällen entstehen Koalitionen auf der Basis langfristiger Strategien der daran
beteiligten Akteure, die weder vom herkömmlichen Office-Seeking-Ansatz, noch vom
Policy-Seeking-Ansatz nach BUDGE/KEMAN erklärt werden können. LAVER/
SCHOFIELD nennen als Beispiel das vordergründige Beharren einer machtorientierten
Partei auf ideologischen Standpunkten:

"In particular, coalition theories often fail to distinguish between the valuation
of either office or policy in and for itself, and the instrumental valuation of
office or policy as elements in a broader strategy of party competition."
(LAVER/SCHOFIELD 1990:60).

Unklar bleibt bei LAVER/SCHOFIELD, ob es insgesamt zwei (instrumentelles Handeln),
vier (offenes und instrumentelles Handeln) oder noch mehr Handlungsmöglichkeiten
für Parteien gibt. Allerdings spricht der von LAVER/SCHOFIELD verwendete Begriff des
"policy based instrumental office seeking" für die Annahme, daß LAVER/SCHOFIELD
ihren Ansatz als komplementär (und damit insgesamt vier Varianten als möglich)
betrachten.

Der Instrumental-Policy-Seeking-Ansatz von LAVER/SCHOFIELD ist für diese Arbeit
von großer Bedeutung, denn es wird im folgenden gezeigt werden, daß zumindest zwei
der drei hier untersuchten Koalitionspartner Strategien verfolgten, die sich nicht unter
den herkömmlichen Koalitionstheorien, jedoch unter dem Konzept des Instrumental-
Policy-Seeking-Ansatzes fassen und mit ihm erklären lassen.
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Allerdings leiten LAVER/SCHOFIELD die beiden oben dargestellten instrumentellen
Strategien – instrumental office seeking (Ziel: weitgehendste Durchsetzung der eigenen
Programmatik/Ideologie) und instrumental policy seeking (wahltaktisches Ausrichten
der eigenen Programmatik zum Zwecke des begrenzten Wahlerfolgs) - aus taktischen
Überlegungen der Parteiführungen mit Blick auf die Erwartungen des Elektorates ab.
Sie versäumen es damit aber, jene Systemzwänge zu berücksichtigen, die, wie DODD
und LUEBBERT gezeigt haben a priori als Strukturen und Regeln in jedem
Parteiensystem den Spielraum von Parteien bei Koalitionsbildungen bedingen. Ein
Versäumnis, das von JUN (1994:65) erkannt worden ist:

"Unsere bisherigen Überlegungen zum Prozeß der Koalitionsbildung und –ent-
scheidung müssen dahingehend weiter untersucht werden, daß Parteien als
Träger der Regierungskoalitionen eine zentrale Rolle spielen. Parteien treffen
wiederum ihre Entscheidungen nur auf der Grundlage ihrer Stellung im
Parteiensystem, d.h. sie handeln nicht als separierte Akteure, sondern als Teile
eines gesamten Parteiensystems. (...) D.h. es ist auf die Frage einzugehen: Ist die
Struktur des Parteiensystems als entscheidender Faktor zur Erklärung von
Koalitionsbildungen anzusehen?"

2.2. Der Instrumental-Policy-Seeking-Ansatz als Schnittstelle zwischen Koalitions-
und Parteiensystem-Theorie

Warum betreiben Parteien instrumental policy-seeking? Wie wir gesehen haben, führen
LAVER/SCHOFIELD (1990:57ff.) ihren Instrumental-Policy-Seeking-Ansatz nicht näher
aus. Offen geblieben ist die Frage, welche Parteiensystem-Eigenschaften bzw. Ent-
wicklungen Instrumentelle Koalitionen bedingen bzw. fördern. LAVER/SCHOFIELDs
Begründung (Anpassung an die Forderungen des Partei-Elektorates durch die Partei-
führung) muß als unzureichend betrachtet werden. Denn mit Blick auf die Arbeiten
von DODD, LUEBBERT und BUDGE/KEMAN müssen vor allem Parteiensystem-Ge-
gebenheiten bzw. Veränderungen innerhalb des politischen Systems als Ursache für
Parteienkoalitionen bzw. Instrumentellen Parteienkoalitionen angesehen werden:
Wahlrechtsänderungen etwa und/oder das Verschwinden bzw. Hinzukommen alter
bzw. neuer Parteien.

Das von LAVER/SCHOFIELD beschriebene Phänomen der Instrumentellen Koalition
kann dennoch zumindest im Rahmen dieser Arbeit als plausibles konzeptionelles
Bindeglied zwischen der Koalitionstheorie und der Parteiensystem-Theorie betrachtet
werden. Denn es spezifiziert den Begriff der elektoralen Koalition über die Strategien
ihrer Mitglieder (instrumental policy seeking bzw. instrumental office seeking), und er
kann erklären, warum Parteien manchmal scheinbar "irrationale" Koalitionen ein-
gehen, die von den klassischen Office-Seeking- bzw. Policy-Seeking-Ansätzen ab-
weichen. Dazu bedarf es aber der von LAVER/SCHOFIELD (1990:197f.) zwar
geforderten, aber nicht geleisteten Anbindung an die Parteiensystem-Theorie.
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Wir werden im folgenden sehen, daß Parteienkoalitionen vor dem Hintergrund der
Parteiensystem-Theorie als Subsysteme des Parteiensystems betrachtet werden können.
Und daß sie als solche notwendigerweise ganz erheblich in ihrem Handlungsspielraum
von den systemspezifischen Gegebenheiten in Form von Zwängen bereits bei ihrer
Entstehung beinflußt werden. So daß die Annahme, daß Parteien angesichts
bestimmter Systemzwänge Instrumentelle Koalitionen eingehen, zumindest als
legitime Ausgangshypothese für die Erklärung der in dieser Arbeit untersuchten
italienischen Parteienkoalition betrachtet werden kann.

2.2.1. Parteienkoalitionen als Subsysteme von Parteiensystemen

"Übernimmt man die Definition Lehmbruchs ... , bildet das Parteiensystem ein
wesentliches Subsystem des politischen Systems, da es mit der in ihm ange-
legten Zusammenfassung aller Parteien den in demokratischen Staaten bedeu-
tungsvollen Typus politischer Akteure in seiner Gänze in sich vereinigt. Geht
man davon aus, daß eine Koalition im allgemeinen einen Teil der Parteien des
Parteiensystems ... umfaßt, kann sie ... als ein Subsystem des Parteiensystems
gedeutet werden." (KUNZ 1979:50f.).

Obgleich Logik und Ausmaß des Wandels innerhalb von Parteiensystemen bis heute
umstritten bleiben, teilen die vier bekanntesten Ansätze der funktionalen Parteien-
bzw. Parteiensystem-Forschung eine Grundannahme: Das Verhalten von Parteien (und
damit auch das Koalitionsverhalten bzw. das Verhalten von Parteienkoalitionen) kann
nur über die begleitende Analyse des Parteiensystems erschlossen werden. Umgekehrt
können das Parteiensystem und sein Wandel nur anhand des Verhaltens von Parteien
bzw. Koalitionen bestimmt werden.
Das heißt, daß in der Parteiensystem-Theorie Parteien und Parteienkoalitionen (als
"Verhalten" bzw. Beziehungsmuster zwischen Parteien) als Subsysteme des Parteien-
systems betrachtet werden.

So können DUVERGERs (1951) und SARTORIs (1976) Ansätze als Versuch verstanden
werden, einen analytischen Rahmen für die Analyse (und den Vergleich) von Parteien-
und Parteisystemstruktur zu errichten. Im Gegensatz dazu stellen sowohl die Cleavage-
Theorie von LIPSET/ROKKAN (1967) als auch KIRCHHEIMERs (1965) Catch-All-Party-
Theorie den Wandel innerhalb von Parteiensystemen in den Vordergrund ihrer
Untersuchungen (vgl. REIF 1991:161ff.). Allen vier Arbeiten gemeinsam ist jedoch der
ihnen zugrunde gelegte Begriff der Parteiensystemstruktur als Ausdruck der relativen
Stabilität der Beziehungsmuster zwischen Parteien (bzw. der ihnen zugrunde liegenden
cleavages). Allen vier Arbeiten gemeinsam ist außerdem, Wandel innerhalb des
Parteiensystems als Ausdruck sich verändernder bzw. auflösender Beziehungsmuster
zwischen den Parteien (bzw. der diesen zugehörigen Kulturen) zu betrachten, als
Interdependenz also im Sinne der Systemtheorie:



46

"Analog dazu besteht ein Parteiensystem aus den einzelnen Parteien und
Beziehungsstrukturen zwischen ihnen bzw. ihren Attributen, die die Partei-
systemeigenschaften darstellen. Das heißt, daß Parteisystemeigenschaften als
relationale Größen aus den zwischenparteilich relevanten Eigenschaften von
Parteien hergeleitet werden müssen." (NIEDERMAYER 1996:20).

Diese Interdependenz zwischen Parteiensystem einerseits und Parteien bzw. Parteien-
koalitionen andererseits wird von NIEDERMAYER  (1996:21) anhand von sieben Eigen-
schaften von Parteiensystemen (denen fünf Eigenschaften von Parteien entsprechen)
spezifiziert:

Tabelle 1: Eigenschaften von Parteien und Parteiensystemen (Hervorhebungen
von mir)

Parteienebene Parteiensystemebene

Existenz Format

Größe Fragmentierung
Asymmetrie
Volaitilität

Ideologie/Programmatik Polarisierung

Koalitionsfähigkeit Segmentierung

Akzeptanz Legitimität

Aus der Interdependenz der beschriebenen Systemebenen ergibt sich, daß tiefgreifende
Veränderungen in einem Parteiensystemfeld umwälzende Veränderungen im ent-
sprechenden Parteienfeld nach sich ziehen müssen und umgekehrt.

Für Parteienkoalitionen als Subsysteme von Parteiensystemen heißt das, daß insbe-
sondere der in einem Parteiensystem vorherrschende Grad der Polarisierung und der
Segmentierung die programmatisch-ideologische Ausrichtung von Parteien und ihre
Koalitionsfähigkeit determiniert (und umgekehrt).

Umstritten ist jedoch bis heute, welche Faktoren den Wandel innerhalb der darge-
stellten Felder steuern. Die heute wichtigsten vier theoretischen Ansätze bzw. vier
Analyserahmen, welche versuchen, eine Antwort auf diese Frage zu geben, sind:

1. die Theorie von der institutionellen Präformierung der Parteien bzw. Parteien-
systeme (Analyserahmen: Wahlrecht und relevante Parteien),
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2. die Theorie von den gesellschaftlichen Konfliktlinien als Determinanten der
Parteien bzw. Parteiensysteme (Analyserahmen: historische cleavages und rele-
vante Parteien),

3. die Theorie vom realignment der Wähler als Ursache von Wandel in Parteien und
Parteiensystemen (Analyserahmen: Wählerwanderungen und relevante Parteien,
Einstellungen in der Bevölkerung),

4. die Theorie von der Parteien- und Parteiensystemverdrossenheit als eigentliche
Ursache des Wandels in Parteien bzw. Parteiensystemen (Analyserahmen:
Einstellungen in der Bevölkerung, relevante Parteien, Parteieliteverhalten) (vgl.
NIEDERMAYER 1996:33ff.).

Auf Parteienkoalitionen bezogen heißt das, daß wir diese im Rahmen der Parteien-
systemtheorie betrachten können als bedingt durch:

• das jeweilige Wahlrecht,
• historisch gewachsene Konfliktlinien (indirekt über ideologische Nähe vermittelt),
• realignments im Elektorat,
• Parteielitenverhalten.

Durch Faktoren also, die in drei von vier Fällen dem direkten Zugriff durch Parteien
verwehrt sind.

Festzuhalten ist, daß drei der vier Theorien (Ausnahme: der Cleavage-Ansatz) über den
Analyserahmen der von uns im Rahmen der Koalitionstheorien behandelten Ansätze
deutlich hinausweisen. Nach keinem der drei Modelle dürfen wir annehmen, daß
Parteien "einfach" aufgrund von politischen Präferenzen oder aus einem Machtkalkül
heraus Koalitionen bilden können.

Die vier oben genannten Pionierarbeiten der Parteiensystem- bzw. der Parteien-
forschung lassen allerdings offen, wie sich diese vier Erklärungsmodelle miteinander
verbinden lassen.

Auch die Frage nach den unabhängigen Variablen bleibt bis heute unbeantwortet.
Bedingt das Wahlrecht die in einem Parteiensystem vorherrschende Polarisierung, oder
ist das Wahlrecht selbst vielmehr Ausdruck einer auf der Basis von cleavages
historisch gewachsenen Koalitionsfähigkeit bzw. Polarisierung, die sich in Wahlrechts-
normen konkretisiert hat? Oder anders gefragt: Werden Parteienkoalitionen durch das
jeweils geltende Wahlrecht bedingt bzw. gefördert, oder ist das Wahlrecht Ausdruck
der traditionell gewachsenen Koalitionsfähigkeit der Akteure im Parteiensystem? Sind
die vier Erklärungsmodelle für den Wandel innerhalb von Programmatik, Ideologie
und Koalitionsfähigkeit von Parteien komplementär zu betrachten, im Sinne eines
Kreislaufmodells?
Diese Fragen zielen jedoch auf das grundsätzliche Verhältnis zwischen den
Systemebenen Parteiensystem und Partei und stehen nicht im Mittelpunkt dieser
Arbeit. Wichtig ist hier vielmehr, daß wir auf Basis von DUVERGER, LIPSET/ROKKAN,
SARTORI und KIRCHHEIMER davon ausgehen müssen, daß
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1 das Wahlrecht,
2. historisch gewachsene Konfliktlinien,
3. realignnments innerhalb des Elektorates und
4 Entscheidungen von Parteieliten

die Enstehung eines Subsystems Parteienkoalition ebenso bedingen wie die program-
matisch-ideologischen Ziele einer Partei und/oder ihr Wille, Macht auszuüben.

Die an dieser Stelle für uns wichtige Frage ist damit, welche Bedingungen innerhalb
eines Parteiensystems vorherrschen müssen, damit eine Koalition aus instrumental
policy seeking betreibenden Parteien, eine Instrumentelle Koalition also, entstehen
kann, bzw. welche der vier oben genannten Faktoren die Entstehung einer
Instrumentellen Koalition bedingen bzw. fördern. Denn wenn Parteienkoalitionen als
Subsysteme von und bedingt durch die Parteiensystemebenen und ihre Eigenschaften
betrachtet werden können, dann muß dies auch für Instrumentelle Koalitionen gelten.

2.2.2. Instrumentelle Parteienkoalitionen als Subsysteme von Parteiensystemen: party
system transformation und instrumental policy seeking

Pateienkoalitionen können als Subsysteme von Parteiensystemen betrachtet werden.
Sie werden somit (über die Annahmen der Koalitionstheorie hinaus) bei ihrer Entste-
hung durch das vorherrschende Wahlrecht, durch historisch gewachsene Konflikt-
linien, durch realignments innerhalb des Elektorates und durch die Entscheidungen der
Parteieliten determiniert bzw. gefördert. Warum und wann aber werden diese Parteien-
koalitionen Instrumentelle Koalitionen sein?

Aus DUVERGERS, SARTORIS und LIPSET/ROKKANs Arbeiten wissen wir, daß Partei-
ideologien über lange Zeiträume und zwar entlang soziokultureller Konfliktlinien in
der Gesellschaft entstehen. Außerdem, daß das vorherrschende Wahlrecht in der Regel
dem Grad der historisch gewachsenen Polarisierung entspricht bzw. ihr gefolgt ist, und
daß der Grad der Polarisierung innerhalb des Elektorates lediglich über Jahrzehnte
hinweg sich verändert.

Warum sollten also innerhalb eines Parteiensystems Parteien zu einem bestimmten
Zeitpunkt Elektorale Koalitionen eingehen, und zwar mit dem offiziellen Ziel der
Implementierung ihrer Programmatik und Ideologie durch die Übernahme von
Regierungsverantwortung, ohne daß aber tatsächliche programmatisch-ideologische
Übereinstimmung mit den Koalitionspartnern und Interesse an einer dauerhaften
Regierungstätigkeit vorläge (instrumental policy seeking)?
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Die Antwort auf diese Frage ergibt sich aus der Geschwindigkeit von Systemver-
änderungen und der ihr entsprechenden Geschwindigkeit von Anpassungsleistungen
der Subsysteme.

Nach der Systemtheorie werden interdependente Ebenen in einem System kon-
tinuierlich auch vertikal Anpassungsleistungen vornehmen. Das heißt, das Elektorat,
das herrschende Wahlrecht und die Parteieliten werden sich in der Regel entlang der
sich verstärkenden oder abschwächenden soziokulturellen Konfliktlinien entwickeln.
Und sie werden sich dabei kontinuierlich dem historischen Wandel anpassen bzw.
daran angepaßt werden. Dabei werden sich Parteien über kontinuierliche Ver-
änderungen in ihrer Programmatik und Ideologie näher kommen oder voneinander
entfernen und damit den Grad der in einem System vorherrschenden Polarisierung über
lange Zeiträume hinweg verändern. Nach diesem Modell können Parteien policy
seeking offen betreiben, lediglich machtorientierte Parteien müßten in einem solchen
Parteiensystem instrumental policy seeking betreiben. Denn in einem stark po-
larisierten System werden nicht klar ideologisch identifizierbare Parteien in der Regel
an Zustimmung verlieren.

Allerdings sind eine Reihe von Faktoren bekannt und hinreichend empirisch belegt,
welche eine kontinuierliche Anpassung des Systems bzw. seiner Subsysteme an den
Wandel erschweren. So sind Parteieliten nicht selten, was Dialog bzw. Koalitions-
fähigkeit anbelangt, ihren Parteielektoraten um Jahre voraus (vgl. PUTNAM
1993:30ff.). Außerdem können außenpolitische Faktoren innenpolitische
Anpassungsleistungen verhindern (vgl. SARTORI 1976), und Wahlrechtsänderugnen
sind in vielen euro-päischen Ländern ähnlich schwer durchzusetzen wie die Änderung
von Verfassungs-artikeln (vgl. JESSE 1992:174ff.).

Der Schluß liegt nahe, daß immer dann, wenn bestimmte Systemeigenschaften bzw.
Parteisystemeigenschaften sich nicht kontinuierlich, sondern (etwa aufgrund plötzlich
wegfallender Blockaden) abrupt verändern können, andere Subsysteme desselben
Systems sich sehr schnell anpassen müssen.

So wird etwa die schnelle Auflösung einer größeren Partei innerhalb eines
Parteiensystems sowohl Teilen des Elektorats als auch den übrigen Parteien schnelle
Anpassungsleistungen abverlangen (etwa im Sinne einer Integration freigewordener
Wähler). Und der Wegfall außenpolitischer Hemmnisse wird zuvor angestauten
Veränderungen innerhalb des Elektorates möglicherweise zum plötzlichen Durch-
schlagen auf die Parteiebene verhelfen (etwa im Entstehen neuer Parteien).

Die daraus resultierende schnelle Anpassungsleistung auf der Ebene des Individuums
wird lediglich zu "emotionalen Kosten" führen. Das Parteiensystem als Ganzes aber
und auch komplexe Subsysteme wie Parteien (bzw. Parteieliten) sind anläßlich solcher
Veränderungen als in ihrer Existenz bedroht anzusehen. Denn in der Regel steigen mit
der Komplexität eines Subsystems auch dessen Anpassungskosten bzw. dessen
Anpassungsgeschwindigkeit sinkt.
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Generell können wir mit der Systemtheorie davon ausgehen, daß je umfassender und
schneller die Veränderung der Regeln und Beziehungsmuster innerhalb eines Parteien-
systems vor sich gehen, desto komplexer die nötige Anpassungsleistung der Sub-
systeme ist.

In der vergleichenden Parteien- bzw. Parteiensystemforschung wird ein solcher
umfassender und schneller Wandel innerhalb von Parteiensystemen (in Abgrenzung zu
temporary fluctuations und zum restricted change) mit general change und trans-
formation bezeichnet (HELMS 1994a:28). General change ist dabei definiert als "die
gleichzeitige oder rasch aufeinander folgende und dauerhafte Veränderung mehrerer
Komponenten des Parteiensystems". Transformation ist definiert als "Zusammenbruch
eines zentralen Strukturelements des Systems", durch welchen "alle übrigen
Komponenten des Parteiensystems ebenfalls nachhaltig verändert werden" (HELMS
1994a:28). Als zentrale Komponenten bezeichnet  HELMS "führende Parteien", für das
Funktionieren des Systems besonders einflußreiche Parteien und die spezifischen
Koalitionsmuster innerhalb eines Parteiensystems (HELMS 1994a:28). Wir können mit
Blick auf die Arbeiten von DUVERGER, LIPSET/ROKKAN und SARTORI die dem Partei-
ensystem zugrunde liegenden Konfliktlinien, das Wahlsystem und Antisystemparteien
als Komponenten betrachten, deren grundlegender Wandel ebenfalls einen solchen in
allen übrigen Komponenten des Parteiensystems nach sich zieht.

Findet eine solche grundlegende Veränderung des Parteiensystems bzw. der dieses
System charakterisierenden Regeln und Beziehungsmuster im Vorfeld von Wahlen
statt (wie 1994 in Italien geschehen), dann ist die Wahrscheinlichkeit, daß es zu instru-
mentellen elektoralen Koalitionen kommt, meines Erachtens sehr hoch.
Denn (schriftlich niedergelegte und symbolisch vermittelte) Programmatik und
Ideologie von Parteien können nicht über Nacht angepaßt, gewachsene Strukturen und
Personalstämme nicht einfach ausgetauscht werden. Die dennoch nötige Anpassungs-
leistung wird in diesem Falle zumindest teilweise nur symbolisch erfolgen.
Dies wird besonders für Parteien in Mehrparteiensystemen gelten, die von einem
Verhältniswahlrecht zu einem Mehrheitswahlrecht übergehen. Denn in diesem Falle
ändert sich die Logik des Parteienwettbewerbs grundlegend: Wo zuvor Außenseiter-
positionen und kompromißloses policy seeking als Gewinnstrategien betrachtet werden
konnten, werden nun Koalitionsfähigkeit (Kompromißbereitschaft einerseits, Akzep-
tanz durch andere Parteien andererseits) zu einer Frage des politischen Überlebens.

Wie aber können Parteieliten dem eigenen Elektorat Koalitionen vermitteln, wenn sie
auch die programmatisch-ideologisch nahen Parteien, die potentiellen Koalitions-
partner also, zuvor nach der Logik des Verhältniswahlrecht bekämpft haben? Das ist
besonders für Antisystemparteien ein Problem.
Doch auch im Falle gemäßigter Parteien spricht a priori nichts dafür, daß bei einer
begrenzten Anzahl von Parteien und in der Regel klar definierten Lagern innerhalb
eines Parteiensystems jede Partei geeignete Koalitionspartner finden kann. Koalitions-
partner also, die programmatisch-ideologisch mit ihr "verwandt" sind bzw. mit denen
eine gemeinsame Regierungsbildung wünschenswert erscheint.
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"In the meantime, however, it is worth noting that the formation of electoral
coalitions may be as much the product of electoral necessity as of any real
affinity between the parties concerned." (LAVER/SCHOFIELD 1990:25f.).

Vor die Wahl gestellt, zu koalieren oder aber politisch bedeutungslos zu werden,
werden Parteien bzw. Parteieliten in parlamentarischen Demokratien in der Regel
Elektorale Koalitionen eingehen, die ihren parlamentarischen Fortbestand sichern.
Unabhängig von - und dies ist ein Schluß, der plausibel, jedoch empirisch bis heute
noch nicht belegt ist - der Tatsache, daß es dabei zu Elektoralen Koalitionen kommt,
die programmatisch-ideologisch inkongruent sind. Zu Koalitionen, die damit nur sehr
schwer in funktionierende Regierungskoalitionen übersetzt werden können (instru-
mental policy seeking).

Unsere Ausgangsfrage (Welche Bedingungen innerhalb eines Parteiensystems müssen
vorherrschen, damit eine Koalition aus instrumental policy seeking betreibenden
Parteien, eine Instrumentelle Koalition also, entstehen kann?) läßt sich also nicht
empirisch, jedoch aus der Logik des Parteienwettbewerbs bzw. des sich im Rahmen
eines grundlegenden Parteiensystemwandels ändernden Parteienwettbewerbs heraus
folgendermaßen beantworten:

Instrumentelle Koalitionen entstehen mit hoher Wahrscheinlichkeit in Parteien-
systemen, die einen schnellen, generellen Wandel (general change) bzw. einen
schnellen Zusammenbruch (transformation) einer oder mehrerer zentraler Kompo-
nenten durchmachen. Solche Parteiensysteme sind gekennzeichnet durch:

1. Grundlegende Veränderung oder Verschwinden führender Parteien bzw. die
Entstehung neuer führender Parteien (realignments im Elektorat, veränderte
Polarisierung und Segmentierung und veränderte Koalitionsmuster sind die
Folge).

2. Grundlegende Veränderung oder Verschwinden von für das Funktionieren des
Systems wichtigen Parteien. Dazu sind auch Antisystemparteien zu zählen,
deren Isolierung ein System stabilisieren kann (realignments im Elektorat,
veränderte Polarisierung und Segmentierung und veränderte Koalitionsmuster
sind die Folge).

3. Wegfall, Hinzukommen oder grundlegende Veränderung bestimmender
politischer Konfliktlinien (verändertes Parteielitenverhalten, realignments im
Elektorat, veränderte Polarisierung und Segmentierung und veränderte Koali-
tionsmuster sind die Folge).

4. Eine grundlegende Änderung des Wahlrechts, etwa Übergang vom Verhältnis-
zum Mehrheitswahlrecht (verändertes Parteielitenverhalten, realignments im
Elektorat, veränderte Polarisierung und Segmentierung und veränderte Koali-
tionsmuster sind die Folge).

In solchen Parteiensystemen bleibt den Parteien im Vorfeld von Wahlen keine Zeit,
Programmatik, Ideologie und Koalitionsverhalten den veränderten Bedingungen anzu-
passen. Schneller, grundlegender Wandel innerhalb von Parteisystemen, besonders im
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Vorfeld von Wahlen, erschwert offenes policy seeking bzw. offenes office seeking und
erleichtert aller Wahrscheinlichkeit nach die Bildung instrumenteller Regierungs-
koalitionen. Mit diesen Instrumentellen Koalitionen wollen ein oder mehrere Partner
sich lediglich "über die nächste Wahl retten" und die dafür hinreichende bzw.
größtmögliche Anzahl von Mandaten erringen.

Offen bleibt im theoretischen Teil dieser Arbeit jedoch noch eine letzte Frage: Muß
jeder grundlegende Transformationsprozeß innerhalb von Parteiensystemen zur Ent-
stehung von instrumental policy seeking führen? Oder anders ausgedrückt: Wann stellt
sich instrumental policy seeking den Parteieliten als bessere Option dar als policy
seeking bzw. als office seeking und instrumental office seeking?

2.2.3. Instrumental policy seeking als Folge des local bargaining constraint
„Einführung des Mehrheitswahlrechts“

"The real world of politics is a world of constraints. Many factors - related to
institutions and constitutions, to international politics and to many other things
besides - can constrain or influence the decisions of politicians about partici-
pating in a coalition, quite apart from policy preferences or the desire to get into
office." (LAVER/BUDGE 1992:9).

Als das theoretische Bindeglied zwischen den Erkenntnissen der Parteiensystem-
forschung und den Parteienkoalitionen (hier die Instrumentelle Koalition als Folge von
instrumental policy seeking der Beteiligten) ist meines Erachtens das Konzept der local
bargaining constraints anzusehen.
Institutionelle Einschränkungen (Wahlrecht) und generelle, informelle Abmachungen
(etwa der Ausschluß von Antisystemparteien aus Koalitionsverhandlungen), vor allem
jedoch grundlegende, schnelle Veränderungen in diesen Arrangements, kommen
während der Koalitionsverhandlungen zwischen Parteien als (neue) local bargaining
constraints zur Geltung. Den beteiligten Parteieliten stellen sie sich als ihren
Handlungsspielraum einschränkend oder erweiternd da. Beim Versuch, auf den
Wandel der übergeordneten oder nebengeordneten Systemebenen zu reagieren bzw.
beim Versuch, im Anschluß an solche Veränderungen Koalitionen einzugehen, werden
sie durch die local bargaining constraints begünstigt oder aber behindert.

Es ist nicht Ziel dieser Arbeit, die in der Literatur vorgenommene Klassifizierung von
local bargaining constraints zu klären (bzw. die Frage zu entscheiden, ob Parteien
tatsächlich als unitary actors angesehen werden können). Sowohl die Unterteilung von
LAVER/SCHOFIELD (1990:195ff.) nach "ad hoc", "general" und "institutional" als auch
die von LAVER/BUDGE (1992:9ff.) vorgenommene ("side constraints", "institutional
constraints" und "many others") überzeugen nicht restlos.
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Jenseits der begrifflichen Unklarheiten gilt es jedoch zu fragen, ob sich aus jeder
grundlegenden Parteiensystemtransformation constraints ergeben können, welche die
Definition des Koalitionsgewinns für die beteiligten Parteieliten verändern werden.
Und zwar in dem Sinne, daß instrumental policy seeking als erfolgversprechender
angesehen wird als policy seeking und als erfolgversprechender als office-seeking oder
instrumentelles office seeking.
Dies ist meines Erachtens zumindest für den Fall zu bejahen, daß die Transformation
eines Parteiensystems den schnellen Übergang vom Verhältniswahlrecht zum
Mehrheitswahlrecht miteinschließt. Denn in diesem Fall erweitert das instrumental
policy seeking den Handlungsspielraum der vom Wandel betroffenen Parteieliten (und
damit die Überlebenschancen der betroffenen Partei) bei Koalitionsverhandlungen
erheblich.
Denn wenn ein Mehrparteiensystem vom Verhältniswahlrecht zum Mehrheits-
wahlrecht übergeht, und diese Veränderung als local bargaining constraint die
Beziehungsmuster und Verhaltensweisen der Parteien bzw. ihrer Eliten verändert,
haben zumindest die kleinen Parteien eines Systems nur noch eine Möglichkeit: die, zu
koalieren.

Für jene Eliten, die sich zu einer Koalition entschließen müssen, stellen sich vier
Optionen dar:

1. Mit einer oder mehreren Parteien zu koalieren, die programmatisch-ideologisch der
eigenen Partei nahestehen, um im Falle eines Wahlsieges mit diesen im Rahmen
einer Koalitionsregierung die eigene Programmatik und Ideologie durchzu-
setzen (policy seeking).

2. Unabhängig von programmatisch-ideologischen Gesichtspunkten jene Koalition
einzugehen, die den größtmöglichen Gewinn an Stimmen bzw. die höchste
Wahrscheinlichkeit einer Regierungsübernahme bietet (office seeking).

3. Mit einer oder mehreren Parteien zu koalieren, die programmatisch und ideologisch
nicht mit dem eigenen Standpunkt kongruent sind, und mit denen man nicht
zusammen an die Regierung möchte. Das dabei verfolgte Ziel der kurzfristigen
Stimmenmaximierung wird jedoch hinter einer lediglich behaupteten
programmatisch-ideologischen Kongruenz verborgen (instrumental policy seeking).

4. Offiziell pragmatisch vorzugehen und jene Koalition einzugehen, die am wahr-
scheinlichsten einen Wahlsieg und die Regierungsübernahme verspricht, jedoch mit
dem Ziel, nach dem Wahltermin die Durchsetzung der eigenen Programmatik
und Ideologie auch auf Kosten einer nicht erfolgenden Regierungsübernahme zu
betreiben (instrumental office seeking).

Es erscheint klar, daß die beste Option für Parteieliten darin besteht, programmatisch-
ideologisch kongruente Koalitionen mit einer hohen Wahlsieg-Wahrscheinlichkeit
einzugehen (policy seeking). Welches aber ist die zweitbeste Strategie, falls es keine
potentiellen programmatisch-ideologisch kongruenten Partner gibt, bzw. wenn eine
Koalition mit diesen keine Aussicht auf Stimmenmaximierung bzw. auf einen Wahl-
sieg bietet?
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In einer für die Partei bedrohlichen Phase des Systemumbruchs ist das die Option, jene
Koalition einzugehen, die zwar programmatisch-ideologisch inkongruent oder teil-
weise inkongruent ist, jedoch die größte Chance auf Stimmengewinn, bzw. auf ein
politisches Überleben sichert (office seeking).
Allerdings wird nach DOWNS (1968:111ff.) jede Partei innerhalb eines
Mehrparteiensystems versuchen, diese in Anbetracht der Ausgangslage (Umstellung
des Wahlrechts, Wahlen) sehr rationale Strategie zumindest gegenüber den eigenen
Wählern bzw. dem Elektorat insgesamt als programmatisch-ideologisch gesteuert zu
begründen (instrumental policy seeking). Denn nach DOWNS wird der Wähler ein
Abweichen von der eigenen Programmatik und Ideologie im Sinne von Unglaub-
würdigkeit interpretieren und mit Stimmenentzug bestrafen.

Das heißt also, daß instrumental policy seeking dann als beste Option der Parteieliten
angesehen werden muß, wenn eine Koalition mit gleichgesinnten Parteien unmöglich
ist bzw. kein politisches Überleben sichert, und wenn eine Koalition mit program-
matisch-ideologisch inkongruenten oder nur teilweise kongruenten Parteien vor dem
Elektorat hinreichend begründet werden kann und die besten Aussichten auf den Erhalt
der Partei bzw. auf Stimmengewinne bietet.

Offenes office seeking bzw. instrumentelles office seeking wäre in dieser Perspektive
erst die drittbeste Option, da dieses Konzept gegenüber dem Elektorat aus den ge-
nannten Gründen schwer zu vertreten sein wird.

Allerdings weist die Option instrumental policy seeking auch einen entscheidenden
Nachteil gegenüber dem offenen policy seeking auf: Sie setzt die Täuschung des
Elektorates voraus, was die programmatisch-ideologische Kongruenz des Bündnisses
anbelangt. Ein Punkt, der paradoxerweise beonders dann für die Partei kritische
Nachwirkungen zeitigen kann, wenn das gewählte Bündnis den Wahlsieg erringt. Denn
wenn das aus dem instrumental policy seeking resultierende Bündnis nicht den
Wahlsieg erringt (jedoch das politische Überleben im Sinne einer ausreichenden
parlamentarischen Präsenz gesichert hat), kann es als loses Oppositionsbündnis
weitergeführt oder ohne großen "Gesichtsverlust" verlassen werden. Ist es hingegen
siegreich, wird das Elektorat in der Regel erwarten, daß aus dem elektoralen Bündnis
eine Koalitionsregierung entsteht. In diesem Falle ist der Preis für die instrumental
policy seeking betreibenden Partner hoch: Bleiben sie im Bündnis, werden sie mit
programmatisch-ideologisch inkongruenten oder nur teilweise kongruenten Partnern
Regierungspolitik betreiben müssen. Verlassen sie das Bündnis, noch bevor es zur
Regierungsbildung kommt, riskieren sie Neuwahlen (möglicherweise in isolierter
Stellung) und den Verlust der eigenen Wähler bzw. des Großteils des Elektorates.

So gesehen sind Instrumental-Policy-Seeking-Strategien bzw. Instrumentelle Koali-
tionen aus kurzfristiger, wahltaktischer Sicht eine sehr rationale Wahl, mittelfristig
bzw. auf lange Sicht gesehen, gefährden sie jedoch den Bestand einer Partei. Dafür
bringen sie aber den von einem abrupten und tiefgreifenden Wandel betroffenen
Parteieliten einen entscheidenden Nutzen: Zeit, sich anzupassen.
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Da das in dieser Arbeit untersuchte elektorale Bündnis im Anschluß an eine party
system transformation, an einen Übergang vom Verhältniswahlrecht zum Mehrheits-
wahlrecht und unmittelbar vor einer direkt an diesen Veränderungen anschließenden
Wahl entstanden ist, soll die Ausgangshypothese dieser Arbeit folgendermaßen lauten:

Im Falle der Einführung des Mehrheitswahlrechts in einem Mehrparteiensystem
werden vor Parlamentswahlen kleine Parteien mit größeren electoral coalitions
eingehen, um ihren Bestand nicht zu gefährden. Dabei werden sie im Falle des Fehlens
eines Optimums (programmatisch-ideologische Kongruenz und Chancen auf den
Wahlsieg) die Anzahl der ihnen sicheren Kandidaten bzw. Sitze höher gewichten als
programmatisch-ideologische Inkongruenz (instrumental policy seeking vor policy
seeking) und ebenfalls höher gewichten als die Chancen des resultierenden Bündnisses
auf eine Regierungsübernahme (instrumental policy seeking vor office seeking).

2.3. Fazit

Die dieser Arbeit und dem theoretischen Teil zugrunde liegende Ausgangsfrage
lautete: Warum sollten Parteien Koalitionen mit Parteien eingehen, die mit ihnen nicht
programmatisch-ideologisch übereinstimmen, und mit denen eine erfolgreiche Regie-
rungsführung unwahrscheinlich erscheint? Wie wir gesehen haben, läßt sich diese
Frage nicht anhand der klassischen Ansätze der Koalitionstheorie, auch nicht anhand
der um die Policy-Dimension erweiterten Modelle klären. Instrumentelles Handeln von
Parteieliten bzw. Instrumentelle Koalitionen, werden nur aus dem Zusammenhang des
in einem Parteisystem herrschenden Wandels, aus der in einem System auf der
Handlungsebene vorherrschenden constraints deutlich und erklärbar.

Es wurden Ansätze aus der Parteiensystemforschung angeführt, die erklären, welche
constraints in einem Parteiensystem Koalitionsbildungen von vorneherein wahr-
scheinlich machen. Und wir haben gesehen, warum in einem Parteiensystem, das eine
grundlegende Transformation und zwar insbesondere des Wahlrechts durchmacht,
instrumental policy seeking durch Parteieliten als die optimale Strategie angesehen
werden kann. Zumindest insofern, als sie den Parteieliten und ihren Parteien das
Überleben zu einem Zeitpunkt schnellen und abrupten Wandels sichert, wenn aufgrund
eines neuen Wahlrechts koaliert werden "muß" (und die "idealen Partner" für eine
programmatisch-ideologisch kongruente Koalition fehlen).

Diese Frage zu klären - wenn auch nicht empirisch, in Ermangelung von Arbeiten zu
diesem spezifischen Aspekt von Koalitionen - war für den Ansatz dieser Arbeit sehr
wichtig, denn sie lag der oben aufgeführten Ausgangshypothese zugrunde und mußte
plausibel gemacht werden.

Im folgenden gilt es im Wege der Operationalisierung der Ausgangshypothese zu
klären, ob die drei untersuchten Parteien das von ihnen eingegangene Bündnis als
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Instrumentelle Koalition verstanden bzw. geplant haben, das heißt, ob es sich beim
Bündnis zwischen LN, FI und MSI-An um ein instrumentelles Bündnis gehandelt hat.
Um ein Bündnis, das vor allem als Reaktion auf die Einführung des Mehrheitswahl-
rechts nur sieben Monate vor den Parlamentswahlen 1994, gedeutet werden muß.

Dazu ist es nötig, in einem ersten Schritt die Koalitionsverhandlungen zu untersuchen
(welche Strategie bestimmte das Verhalten der drei Parteieliten, office seeking?). In
einem zweiten Schritt muß die Programmatik der drei Bündnispartner untersucht
werden (der Grad der Übereinstimmung der drei Programme wird uns zeigen, ob dem
Bündnis policy seeking zugrundeliegen konnte). Und in einem dritten Schritt müssen
die local bargaining constraints bezeichnet werden, mit denen wir die Befunde aus
den ersten zwei Schritten im Sinne des Instrumental-Policy-Seeking-Ansatzes neu
interpretieren und erklären können.

Falls wir am Ende dieser Arbeit folgern können, daß zur Erklärung von zumindest
einer von drei italienischen Parteienkoalitionen im Jahr 1994 die herkömmlichen
Annahmen der Koalitionstheorien nicht ausreichen, die umfassende Betrachtung der
local bargaining constraints die Entstehung des "Pols der Freiheit" jedoch verständlich
macht, dann dürfen wir folgendes annehmen: daß die Koalitionstheorie bei ihrem Weg
vom formalisierten, mathematischen Policy-Blind-Ansatz zum Policy-Driven-Ansatz
erst einen wichtigen Erkenntnisschritt vollzogen hat. Der zweite, sowohl von der euro-
päischen (Ausblenden elektoraler Koalitionen) als auch von der US-amerikanischen
Traditionslinie (Ausblenden der Systemzwänge bzw. local bargaining constraints) und
auch von LAVER/SCHOFIELD noch weitgehed unvollzogene, ist díeser: das ganze
Gewicht der institutionellen und lokalen Zwänge in bezug auf Koalitionen bzw.
Koalitionsbildungen zur Kenntnis zu nehmen. Und Instrumentelle Koalitionen -
zumindest in sich schnell wandelnden Parteiensystemen - als Ergebnis von rationalem
Verhalten von Parteien zur Kenntnis zu nehmen.

Davon würden meines Erachtens langfristig beide Traditionslinien der Koalitions-
theorien profitieren, indem einerseits der Koalitionsbegriff weiter spezifiziert und
präzisiert würde und andererseits Ausnahmen für die Modelle beider Traditionslinien
erklärt werden könnten.

Neben diesem Nutzen für die Koalitionstheorie ist jedoch - für den Fall, daß in dieser
Arbeit gezeigt werden kann, was ich zeigen möchte - ein weiterer Erkenntnisgewinn
für die Politikwissenschaft absehbar. Die Instrumentelle Koalition kann nämlich auch
als Abwehrhaltung der Parteien gegenüber zu schnell einsetzenden Veränderungen
innerhalb des Parteiensystems begriffen werden. Das heißt aber, daß jeder Versuch,
über eine Änderung des Wahlrechts für eine Abnahme der in einem System
herrschenden Segmentierung und Polarisierung zu sorgen (und damit Regierungs-
stabilität zu gewinnen) als unzureichend angesehen werden muß.
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3. Methodik und Operationalisierung

Im dritten Arbeitsschritt lege ich die Vorgehensweise für den praktischen Teil dieser Arbeit
fest: Untersucht werden wird, ob die von den Bündnispartnern verfolgte Strategie in office
seeking, policy seeking oder in instrumental policy seeking bestand. Die diesen drei
Fragestellungen entsprechenden Untersuchungsfelder sind die Koalitionsverhandlungen, die
Parteiprogramme und die im Parteiensystem vorherrschenden local bargaining constraints.
Dieses dritte Untersuchungsfeld ist mit Blick auf die Ausgangshypothese dieser Arbeit das
wichtigste. Insbesondere für den Fall, daß die Untersuchung der Bündnisverhandlungen und
der Parteiprogramme keine hinreichende Erklärung für die Entstehung des Bündnisses liefern
kann. Ziel dieser Arbeit ist dann die Erstellung eines (bisher fehlenden) Ursache-Wirkung-
Modells der Systemzwänge bzw. local bargaining constraints, die den "Pol der Freiheit"
bedingt haben und seine Entstehung erklären können.

3.1. Die Untersuchung von Koalitionsverhandlungen zur Überprüfung der Annahmen
des Office-Seeking-Ansatzes.

"Da der Hauptzweck des Eintretens in eine Parteienkoalition im Erwerb zu-
mindest eines Teils der Regierungsmacht liegt, ist der Begriff der Regierungs-
koalition wohl auch der kennzeichnendste für diese Kooperationsform." (JUN
1994:24).

Diese in der Literatur üblicherweise a priori postulierte Grundannahme, daß nämlich
Koalitionsverhandlungen immer auf den Erwerb von Regierungsmacht bzw. Re-
gierungsbeteiligung zielen, soll für den "Pol der Freiheit" 1994 widerlegt werden.
Dazu ist es nötig, die Koalitionsverhandlungen zwischen der Bildung des "Pols der
Freiheit" Anfang März 1994 und dem Wahltag (27./28. März) und zwischen dem
Wahltag und der Amtseinsetzung Silvio Berlusconis zum Ministerpräsidenten (11. Mai
1994) zu untersuchen. Zu klären ist "wer das Spiel spielt, und um was gespielt wird"
(LAVER/SCHOFIELD 1990:1), das heißt, wir müssen feststellen, welche Strategien die
Parteiführungen der LN, von FI und des MSI-An bei den Koalitionsverhandlungen
verfolgt haben bzw. ob tatsächlich alle drei Parteien das Bündnis zum Zweck der
Regierungsübernahme (für den Fall eines Wahlsieges) eingegangen sind.
Zu fragen ist außerdem, welches Ziel (wenn nicht die Regierungsübernahme) die drei
Partner jeweils bei den Bündnisverhandlungen verfolgt haben.3

Dabei können wir - in Ermangelung schriftlich niedergelegter Strategiepapiere, für die
sich in der Literatur und in den Experteninterviews keine Hinweise gefunden haben -

                                                                                                                                                                                    

3 Die Beantwortung dieser Frage wird allerdings in diesem Kapitel noch nicht erfolgen
können, ihre umfassende Beantwortung ist vielmehr eines der Ziele dieser Arbeit und
wird in den folgenden Kapiteln vertieft werden.
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a. auf die Aussagen der beteiligten Parteiführer (Interviews, Reden, Communi-
quees),

b. auf Experteninterviews

zurückgreifen.

Es sind deshalb zur Klärung der Koalitionsverhandlungen im Rahmen dieser Arbeit
zwei nationale Tageszeitungen ("Corriere Della Sera" und "La Repubblica"), sowie
eine in der Toscana erscheinende Regionalzeitung ("La Nazione") für den Zeitraum
Anfang Februar bis Ende Mai 1994 auf dem Wege einer Inhaltsanalyse ausgewertet
worden. Ausgewertet wurden insbesondere Interviews und Reden der an den
Koalitionsverhandlungen beteiligten Parteiführer Umberto Bossi (Parteisekretär LN),
Silvio Berlusconi (Präsident FI) und Gianfranco Fini (Parteisekretär MSI-An).

Darüber hinaus wurden mehrere Experteninteviews mit Universitätsprofessoren (Mario
Caciagli, Florenz; Angelo Bolaffi, Rom) und hohen Parteifunktionären der drei
untersuchten Parteien (die drei Interviews liegen dieser Arbeit als Anhang A bei)
zwischen Dezember 1993 und August 1994 geführt.

3.2. Die Bestimmung der programmatisch-ideologischen Kongruenz von Partei-
programmen zur Überprüfung der Annahmen des Policy-Seeking-Ansatzes

In diesem Teil der Arbeit gilt es zu untersuchen, ob die drei hier behandelten Parteien,
als sie den "Pol der Freiheit" bildeten, programmatisch-ideologisch kongruent waren.
Denn wenn die Untersuchung der Koalitionsverhandlungen zeigt, daß ein oder mehrere
Partner des Bündnis nicht die Regierungsbeteiligung als Ziel verfolgten, dann müssen
wir folgende Frage klären: Ob das Bündnis aufgrund einer programmatisch-ideo-
logischen Kongruenz der beteiligten Parteien entstand (policy seeking).

Anders als bei der Untersuchung der Koalitionsverhandlungen haben wir hier mehr
Möglichkeiten, zu einer über die reine Beschreibung von Vorgängen hinausgehende
Klärung der Frage.
Nach GABRIEL (1994:11) gibt es zur Bestimmung der programmatisch-ideologischen
Positionen von Parteien vier Möglichkeiten:

a. eine Inhaltsanalyse ihrer programmatischen Aussagen,
b. Rückgriff auf die bereits zu den Ideologien der untersuchten Parteien vorliegenden

Arbeiten,
c. Rückgriff auf die bereits vorhandenen Umfragen zu Abgeordneten, Aktivisten und

Wählern der untersuchten Parteien,
d. Interviews mit Mitgliedern der Führungsebene (im Anhang A) und der mittleren

Ebene (IGNAZI 1989a, im Anhang B) der interessierenden Parteien.
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In dieser Arbeit sollen die drei untersuchten Parteien anhand einer Inhaltsanalyse ihrer
programmatischen Aussagen in ihren Wahlprogrammen für die Parlamentswahlen des
Jahres 1994 programmatisch-ideologisch verortet werden.4

Die Zentralität des Parteiprogramms für die programmatisch-ideologische Verortung
einer Partei ergibt sich aus der Bedeutung von Programmen für die Perzeption einer
Partei durch den Wähler. Zwar fand CONVERSE (1964) konsistente, also ideologisch
strukturierte Einstellungen lediglich bei fünf Prozent und in eingeschränktem Maße bei
22 Prozent des untersuchten Samples vor. Doch nach DOWNS (1968:95ff.) bewirkt die
grundsätzlich unvollkommene Vermittlung politischer Information sowie das
Bestreben der Wähler, ihre Informationskosten zu minimieren, eine Nachfrage nach
(jederzeit abrufbaren) Ideologien gegenüber den Parteien.
DOWNS (1968:93) versteht unter Ideologien sprachlich vermittelte Vorstellungen von
einer idealen Gesellschaft und von einem Programm zu ihrer Verwirklichung. Parteien
sind unter den Bedingungen regelmäßig wiederkehrender Wahlen gezwungen,
ideologisch konsistent zu agieren. Daher können ihre in schriftlicher Form dauerhaft
niedergelegten Vorstellungen von einer idealen Gesellschaft - die Parteiprogramme -
als zentrale programmatisch-ideologische Aussage von Parteien betrachtet werden. Sie
können somit zur programmatisch-ideologischen Verortung einer Parteien heran-
gezogen werden.

In der Literatur wird zwar häufig (den Annahmen von DOWNS entgegenlaufend) die
Ansicht vertreten, daß Parteiprogramme den Wähler in der Regel überhaupt nicht oder
nur unvollkommen erreichen (vgl. KLINGEMANN/HOFFERBERT/BUDGE 1994: 23ff.),
doch ist die Ursache-Folge-Beziehung zwischen Parteiprogramm und späterem Re-
gierungshandeln belegt:

"In this book we present some rather impressive evidence that the party election
programs really do matter in the policy processes of democracies. In data
spanning about forty years, for ten established democracies we find support for
the seemingly naive claim that what was written in those documents before
elections was a good aid to predicting the actions of governments after the
election." (KLINGEMANN/HOFFERBERT/BUDGE 1994:20).

                                                                                                                                                                                    

4 Die zu den programmatisch-ideologischen Positionen der untersuchten Parteien
bereits vorliegenden Arbeiten wurden dennoch ausgewertet und zu einer "program-
matisch-ideologischen Vorgeschichte" der untersuchten Parteien zusammengefaßt.
Dabei wurden, insbesondere in bezug auf den MSI-An, auch Umfragen unter den
Aktivisten und Abgeordneten der untersuchten Parteien berücksichtigt. Eigene
Interviews mit führendern Parteifunktionären der drei untersuchten Parteien wurden
durchgeführt und sind, ebenso wie ein Überblick über die Organisation der drei unter-
suchten Parteien, als Anhang A bzw. Anhang B der Arbeit angefügt.
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Das heißt, daß Parteien mit ihren Programmen tatsächlich niederlegen, welche Art von
policy sie anstreben und verwirklichen wollen. Und daß wir daher anhand eines
Programmvergleichs der drei hier untersuchten Parteien beurteilen können, ob die
Koalitionspartner davon ausgehen konnten, ein Bündnis mit programmatisch-
ideologisch ähnlich oder gleich orientierten Parteien eingegangen zu sein.

Festzuhalten ist jedoch zunächst: Besteht erst einmal ein Konsens darüber, daß die
Untersuchung von Parteiprogrammen eines von mehreren wirksamen Instrumenten
darstellt, programmatisch-ideologische Distanz zwischen Parteien innerhalb eines
Parteiensystems zu bestimmen, dann können wir diese Distanz zwischen Parteien
folgendermaßen definieren:

Parteien mit ähnlichen oder gleichen Programmen können als programmatisch-
ideologisch näher bzw. kongruent eingestuft werden. Parteien mit abweichenden bzw.
gegensätzlichen Programmen können dann als programmatisch-ideologisch sich ferner
stehend bzw. inkongruent angesehen werden.

Um diese Unterscheidung vornehmen zu können, ist es jedoch nötig, die Untersuchung
von (zwei oder mehreren zu vergleichenden) Parteiprogrammen anhand derselben
Untersuchungsdimensionen und nach denselben Kriterien vorzunehmen. Außerdem ist
festzulegen, welchen programatischen Aussagen von Programmen ein zentraler
Charakter zukommt, und ab welchem Grad von programmatisch-ideologischer Über-
schneidung von programmatisch-ideologischer Kongruenz bzw. Inkongruenz ge-
sprochen werden kann. Es erscheint klar, daß dabei ein Weg gefunden werden muß,
den Grad an programmatisch-ideologischer Kongruenz zwischen zwei oder mehreren
Parteien sowohl qualitativ als auch quantitativ auszudrücken.

Die Arbeiten der MANIFESTO RESEARCH GROUP gehen dabei anhand von 54
Kategorien in sieben Untersuchungsdimensionen („Domains“) vor (External Relations,
Freedom and Democracy, Government, Economy, Welfare and Quality of Life, Fabric
of Society, Social Groups), die jedoch für diese Arbeit (wie auch die zugrundegelegte
Links-Rechts-Skala) als weniger geeignet erscheinen (vgl. KLINGEMANN/
HOFFERBERT/BUDGE 1994:274ff.;40). Denn einerseits sind bestimmte Dimensionen zu
weit spezifiziert („External Relations“; „Economy“), andererseits erfassen zwei Di-
mensionen („Government“; „Social Groups“) zwei für diese Arbeit wichtige Pro-
grammpunkte nur ungenügend: die umfangreichen Pläne zur Reform des Staats-
apparates (FI, MSI-An) und die angestrebte ökonomische und fiskale Unabhängigkeit
einer bestimmten Region (LN).

Deshalb werden die drei Parteiprogramme in dieser Arbeit auf der Basis der Cleavage-
Theorie von LIPSET/ROKKAN (1967) anhand von 27 Teildimensionen auf sieben
Konfliktlinien untersucht. Diese sind im übrigen mit den von der MANIFESTO
RESEARCH GROUP verwendeten Untersuchungsdimensionen mit Ausnahme der beiden
erwähnten Punkte weitgehend deckungsgleich und somit mit den Arbeiten dieser
Gruppe vergleichbar.
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LIPSET/ROKKANs makrosoziologisches Erklärungsmodell zur Entstehung und
Entwicklung von Parteiensystemen erklärt die Entstehung von Parteien aus den in einer
Gesellschaft herrschenden grundlegenden Konfliktlinien (cleavages) heraus. Nach
STICHCOMBE (1975) gingen soziale Gruppen, die eine bestimmte Cleavage-Dimension
vertraten, irgendwann eine Koalition mit Parteieliten ein, und erfuhren so erstmals
politische Repräsentation durch eine Partei. Nach LIPSET/ROKKAN (1967:1ff.) war
dieser Formierungsprozeß in Europa bereits sehr früh abgeschlossen, da die ihm
zugrunde liegenden cleavages bereits während der Nationenbildung bzw. der
industriellen Revolution entstanden, und die europäischen Parteiensystem damit bereits
zu diesem Zeitpunkt ihre Grundstruktur erhielten (vgl. NIEDERMAYER 1996:34).

Auf die einzelnen Parteien bezogen, bedeutet das, daß auch die Programmatik der
untersuchten Parteien diese cleavages widerspiegeln wird, so daß die vier von
LIPSET/ROKKAN benannten Hauptcleavages als Untersuchungsdimensionen beim Ver-
gleich von Partei-Ideologien und -Programmen herangezogen werden können. Diese
vier cleavages sind:

a. der Zentrum-Peripherie-Konflikt, der den Konflikt zwischen zentraler
Staatsgewalt und nach Unabhängigkeit strebenden Peripherien bezeichnet
(Reformation bzw. Nationalstaatsbildung);

b. der Konflikt zwischen Staat und Kirche, insbesondere bezüglich der Kontrolle
des Bildungswesens;

c. der Stadt-Land-Gegensatz, der im Zeitalter der industriellen Revolution die
ökonomische und kulturelle Konfliktstellung  zwischen Landbevölkerung und
Stadtbevölkerung bezeichnete;

d. der Konflikt zwischen Arbeiterschaft und Kapital.

NAßMACHER (1992:232) nennt auf LIPSET/ROKKAN aufbauend "als wichtigste
Konfliktlinien, die in europäischen Parteiensystemen von Bedeutung sind und in
Parteiprogrammen Eingang gefunden haben, ... die sozioökonomische, die religiöse,
die kulturell-ethnische, der Stadt-Land-Gegensatz, die Unterstützung versus Regime-
ablehnung, die außenpolitische Dimension und der Materialismus-Postmaterialismus-
Gegensatz..." .

Ein Vergleich von Parteiprogrammen anhand der von NAßMACHER auf der Basis von
LIPSET/ROKKANs Cleavage-Theorie erarbeiteten Untersuchungsdimensionen gewähr-
leistet zweierlei: zum einen die qualitatitive Erhebung der aufgefundenen program-
matischen Positionen (Positionierung auf der jeweiligen Konflikt-Achse bzw. die
Bestimmung sich direkt ausschließender, zentraler Programmpositionen), zum anderen
die mögliche Quantifizierung der anhand einer festgelegten Anzahl relevanter
Untersuchungsdimensionen insgesamt miteinander verglichenen Programmpunkte.

Die zu untersuchenden Programe sollen daher NAßMACHER folgend anhand folgender
Konfliktlinien verglichen werden (wobei die Frage, ob diese Konfliktlinien als
cleavages im Sinne von LIPSET/ROKKAN zu betrachten sind, als nebensächlich für den
hier durchgeführten Programmvergleich angesehen wird):
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1. Die sozioökonomische Konfliktlinie

NAßMACHER (1992:232) zufolge besteht die sozioökonomische Konfliktlinie
(zwischen Arbeiterschaft und Kapital), die sich in europäischen Parteiprogrammen
spiegelt, aus vier Teildimensionen mit jeweils zwei Ausprägungen:

a. Öffentliches/privates Eigentum der Produktionsmittel,
b. Starkes/schwaches Eingreifen des Staates in Wirtschaft und Gesellschaft,
c. Unterstützung/Opposition für Verteilungspolitik,
d. Befürwortung/Ablehnung von Wohlfahrtsprogrammen.

Die jeweils verneinende Teildimension ist danach in Europa traditionell in den von
liberalen (bzw. neuerdings auch den von konservativen) Parteien vertretenen Pro-
grammen zu finden, da diese spätestens seit den siebziger Jahren dieses Jahrhunderts
für einen vollständigen Rückzug des Staates aus dem Markt und für die Abschaffung
von Wohlfahrtsprogrammen eintreten (NAßMACHER 1992:233). Die den staatlichen
Eingriff bejahenden Teildimensionen der sozioökonomischen Konfliktlinie sind
NAßMACHER (1992:234) zufolge in den von sozialistischen und kommunistischen
Parteien vertretenen Programmen anzutreffen.

Folgende Umformulierung der von Naßmacher vorgeschlagenen Teildimensionen
erscheint jedoch sinnvoll:

a. Befürwortung/Ablehnung des öffentlichen Eigentums an Produktionsmitteln,
b. Befürwortung/Ablehnung staatlicher Eingriffe in die Wirtschaft,
c. Befürwortung/Ablehnung staatlicher Eingriffe in die Rechte der Bürger,
d. Befürwortung/Ablehnung von Verteilungspolitik,
e. Befürwortung/Ablehnung von Wohlfahrtsprogrammen.

2. Die religiöse Konfliktlinie

Ein Merkmal religiös fundierter Parteien - innerhalb westeuropäischer Parteiensysteme
sind das in der Regel christlich fundierte Parteien - ist, daß diese mit sozialistischen
Parteien die Vorstellung vom Primat der Politik über die Wirtschaft teilen
(NAßMACHER 1992:235). Als Teildimensionen erscheinen für Italien sinnvoll:

a. Befürwortung/Ablehnung der Trennung von Kirche und Staat,
b. Befürwortung/Ablehnung katholischen Unterrichtes in Schulen,
c. Befürwortung/Ablehnung des Schwangerschaftsabbruchs,
d. Bekenntnis zum Katholizismus/Laizismus.
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3. Die kulturell-ethnische Konfliktlinie

NAßMACHER (1992:236) zufolge sind die Gründe für die Wiederbelebung des
Regionalismus in den Staaten der Europäischen Gemeinschaft in der Disparitäten-
diskussion sowie im Überdauern historischer Konfliktlinien bzw. regionaler Tradi-
tionen und Kulturen zu suchen. Mögliche Teildimensionen dieses Zentrum-Peripherie-
Konfliktes sind hier:

a. Angenommene/bestrittene Benachteiligung einer/bestimmter Region(en),
b. Befürwortung/Ablehnung der Unabhängigkeit einer/bestimmter Region(en) von der

Zentralregierung.

4. Der Stadt/Land-Gegensatz

Diesen Punkt führt NAßMACHER nicht aus, sinnvoll sind hier meines Erachtens die
Teildimensionen:

a. Befürwortung/Ablehnung stattlicher Hilfsprogramme für Bauern,
b. Vorhandensein/Nichtvorhandensein einer Idealisierung des Landlebens.

Zu diesen bereits von LIPSET/ROKKAN genannten vier Haupt-Konfliktlinien nimmt
NAßMACHER die folgenden drei hinzu:

5. Die Materialismus/Postmaterialismus-Konfliktlinie

NAßMACHER (1992:237) zufolge wird die Konfliktlinie Materialismus/ Postmaterialis-
mus innerhalb der westeuropäischen Parteiensysteme vor allem von den "neuen"
Parteien repräsentiert. Dennoch können auch traditionelle Parteien auf folgende
Teildimensionen hin untersucht werden, um zu prüfen, inwieweit postmaterielle Werte
Eingang in ihre Programme gefunden haben. Mit Bezug auf die von INGLEHART
(1989) entwickelten items erscheinen folgende Teildimensionen sinnvoll:

a. Befürwortung/Ablehnung der gesetzlichen Implementierung von Umweltschutz-
bestimmungen,

b. Befürwortung/Ablehnung von Kernenergie,
c. Befürwortung/Ablehnung von Selbstverwirklichung (insbesondere im Bildungs-

bereich),
d. Befürwortung/Ablehnung persönlicher Freiheiten (Rede-, Presse-, Versammlungs-

freiheit etc.),
e. Befürwortung/Ablehnung von mehr Mitsprache am Arbeitsplatz,
f. Befürwortung/Ablehnung von mehr Mitsprache in der Gemeinde,
g. Befürwortung/Ablehnung der Gleichberechtigung von Mann und Frau,
h. Befürwortung/Ablehnung von Formen direkter politischer Partizipation.
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6. Unterstützung vs. Ablehnung des bestehenden Regimes

Diese Konfliktlinie verläuft in westeuropäischen Parteiensystemen traditionell
zwischen kommunistischen Parteien und Parteien des rechten Randes einerseits, und
den übrigen Parteien andererseits (NAßMACHER 1992:236). Als Teildimensionen
können hier meines Erachtens mit Bezug auf GABRIEL (1992b:107) angesehen werden:

a. Befürwortung/Ablehnung von demokratischen Grundwerten,
b. Befürwortung/Ablehnung demokratischer Ordnungsprinzipien,
c. Befürwortung/Ablehnung des Parlaments als zentrale Institution.

7. Die außenpolitische Konfliktlinie

Innerhalb des westeuropäischen Parteienspektrums läßt sich die außenpolitische
Konfliktlinie an den programmatischen Positionen aufzeigen, welche die untersuchten
Parteien gegenüber der Europäischen Union, der NATO und der UNO - etwa die
Bejahung vs. Ablehnung militärischer Interventionen in Krisengebieten - beziehen
(vgl. NAßMACHER 1992: 237). Die Teildimensionen sind danach:

a. Befürwortung/Ablehnung der EU-Mitgliedschaft bzw. der Maastrichter-Verträge,
b. Befürwortung/Ablehnung der UNO-Mitgliedschaft bzw. Teilnahme an UNO-Mili-

täraktionen,
c. Befürwortung/Ablehnung einer Nato-Mitgliedschaft bzw. von NATO-Militär-

einsätzen out of area.

Mit Hilfe dieser 27 Teildimensionen läßt sich die programmatisch-ideologische Nähe
bzw. Distanz zwischen untersuchten Parteien dahingehend bestimmen, daß je nach
programmatischer Befürwortung (+), Ablehnung (-) widersprüchlichen Haltung (w)
oder Auslassung (?) einer Teildimension, ein Programmprofil erstellt wird, daß dann
mit dem einer oder mehrerer anderer Parteien verglichen werden kann (program-
matisch-ideologische Kongruenz vs. Inkongruenz, quantitativer Aspekt).

Zusätzlich werden im folgenden Gemeinsamkeiten und Unterschiede dahingehend
gewichtet, ob sie in Politikfeldern anzutreffen sind, die eine zentrale Stellung innerhalb
eines Programms einnehmen. Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede in zentralen
Politikfeldern (Seitenumfang) werden höher gewichtet werden als Gemeinsamkeiten
bzw. Unterschiede in nur am Rande thematisierten Politikfeldern (qualitativer Aspekt).

Außerdem erscheint es sinnvoll, im folgenden für jedes untersuchte Programm die
zentrale Konfliktlinie zu bestimmen und die Position auf dieser zentralen Konfliktlinie
mit der Position der anderen untersuchten Parteien auf dieser (für sie nicht not-
wendigerweise zentralen) Konfliktlinie zu vergleichen (qualitativer Aspekt).

Das heißt, daß im folgenden zuerst die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von
Parteien auf 27 Teildimensionen auf sieben Konfliktlinien miteinander verglichen
werden, danach die Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf der größten gemeinsamen
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Anzahl von zentralen Politkfeldern verglichen wird und schließlich geprüft wird,
welche Positionen der zentralen Konfliktlinie der anderen Parteien gegenüber
eingenommen wird.

3.3. Die Bestimmung der local bargaining constraints zur Überprüfung der Annahmen
des Instrumental-Policy-Seeking-Ansatzes

Im dritten Untersuchungsschritt dieser Arbeit geht es darum, die Frage zu klären,
welche Ursachen (wenn nicht der Wunsch nach Regierungsbeteiligung bzw. program-
matisch-ideologische Kongruenz) der von den drei untersuchten Bündnispartner
gebildeten Elektoralen Koalition zugrundelagen.
Die abschließende Antwort auf diese Frage setzt, wie wir oben gesehen haben, eine
lückenlose Beschreibung jener local bargaining constraints voraus, welche den
Handlungsspielraum der drei Parteiführungen bei den Koalitionsverhandlungen
begrenzt bzw. vorgegeben haben. Dazu ist es jedoch nötig, eine Übersicht über die
Geschichte des politischen Systems Italiens von der Nachkriegszeit bis zu den Parla-
mentswahlen des Jahres 1994 zu erstellen und diese erstmals in ein in der Literatur
bisher nicht vorhandenes Ursache-Wirkungsmodell zu integrieren.
Den Ergebnissen der Parlamentswahlen des Jahres 1992 und ihre Verknüpfung mit den
Ergebnissen der Regionalwahlen 1993 (nach neuem Wahlrecht abgehalten), kommt
dabei herausragende Bedeutung zu, da nur auf diese Weise die Ausgangslage der drei
Parteien bei den Bündnisverhandlungen (und die strategischen Optionen) im Jahre
1994 exakt nachzuzeichnen sind.
Statistiken und Tabellen zum Wahlverhalten und zu den politischen Präferenzen des
italienischen Elektorates, die bisher in deutschen und englischen Publikationen nicht
vorlagen, werden dazu miteinander in Zusammenhang gebracht und um eine eigene
Untersuchung der Regionalwahlen 1993 (die in der Literatur ebenfalls noch nicht
geleistet worden ist) ergänzt.

Abschließendes Ziel ist die Erstellung eines Ursache-Wirkungs-Modells der zur Zeit
der Bildung des "Pols der Freiheit" herrschenden local bargaining constraints, das eine
Vielzahl von separat in der Literatur behandelten Phänomene zusammenfaßt und die
Entstehung des "Pols der Freiheit" (mit) erklären kann.
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II Spezialisierung der Theorien auf Italien

Im vierten und fünften Arbeitsschritt ist es nötig, die im Theorieteil vorgenommene Ver-
knüpfung von Koalitionstheorien einerseits und Parteisystemtheorien andererseits konkret auf
Italien zu beziehen. Dabei werden wir im hier folgenden vierten Arbeitsschritt feststellen, daß
die Koalitionstheorien den Veränderungen in Italien seit 1992 noch nicht Rechnung getragen
haben. Das Koalitionsverhalten italienischer Parteien im Anschluß an die Parteispenden-
affäre, der Referendumsbewegung und der Änderung des Wahlrechts kann mit den bis dahin
auf Italien angewandten Modellen nicht erklärt werden. Neue Modelle sind jedoch bisher
noch nicht erarbeitet worden. Das heißt, das "neue Italien" bzw. das Koalitionsverhalten der
italienischen Parteien seit 1993 ist für die bestehenden Koalitionstheorien "unsichtbar". Der
Beitrag der Koalitionstheorien für Italien für diese Arbeit besteht in der bereits im Theorieteil
gewonnenen Erkenntnis, daß nur durch eine stärkere Berücksichtigung der Parteisystem-
eigenschaften die Grundlage zu einem adäquaten Verstäntnis vom Koalitionsverhalten im
heutigen Italien gelegt werden kann.

1. Der Forschungsstand der Koalitionstheorien

Der Grund, warum diese Arbeit nicht ausschließlich auf den Befunden der Koalitions-
theorie für Italien aufbauen kann, wird in diesem Kapitel ersichtlich: Es gibt nur sehr
wenige Arbeiten zum Koalitionsverhalten der italienischen Parteien bis zu den neun-
ziger Jahren und keine koalitionstheoretische Abeit zum Verhalten der drei hier
untersuchten Parteien anläßlich der Parlamentswahlen 1994.

Italien ist in der Vergangenheit in der Literatur über Parteienkoalitionen in westlichen
Demokratien entweder überhaupt nicht (etwa KLINGEMANN/HOFFERBERT/BUDGE
1994) oder als Ausnahme behandelt worden, auf welche die Annahmen sowohl der
formalen Koalitionstheorie als auch der um die ideologische Dimension erweiterten
Konzepte nur sehr unzureichend Anwendung finden konnten (vgl. PRIDHAM
1986:198ff.).

Was aber machte italienische Parteienkoalitionen zu Ausnahmen, die man im Interesse
der Modellkohärenz aus der Betrachtung ausschloß?
Die Antwort auf diese Frage liegt in den verschiedenen Paradoxien innerhalb des
politischen Systems Italiens begründet. Obgleich die DC durch die außenpolitische
Blockstellung und die politische Isolation der größten Oppositionspartei "zur Regie-
rung verurteilt" schien, beteiligte sie eine Reihe von kleinen Parteien bzw. den PSI
immer wieder an der Regierung. Ein System, für das die formalen Koalitionstheorien
die Entstehung von minimal winning coalitions vorsahen, brachte indessen regelmäßig
oversized cabinets hervor (vgl. LIJPHART 1984:61). Außerdem widersprach dem
theoretischen Ansatz der minimal winning connected coalition die tatsächliche Betei-
ligung der Sozialistischen Partei Italiens an der Regierung zu Beginn der sechziger
Jahre.
Hinzu kam die unscharfe Trennung zwischen Regierung und Opposition, die eine
Verortung der Parteienstrategien (office seeking oder policy seeking?) anläßlich von



67

Koalitionen erschwerte. So übernahmen zwischen 1976 und 1979 die Kommunisten
faktisch (wenn auch nicht im Wege einer direkten Regierungsbeteiligung) im Rahmen
des Governo della Soliedaritá ("Regierung der Solidarität") Regierungsverantwortung.
Außerdem wurden die Zersplitterung der italienischen Parteien, der Einfluß des
Staatspräsidenten auf die Regierungsbildung (zumindest seit 1992), die institutionelle
Schwäche des Ministerpräsidenten, die niedrige Fraktionsdisziplin im Parlament und
schließlich das Wiederauflegen der im Parlament "gescheiterten" Koalitionsmuster als
Faktoren angesehen, die eine klare theoretische Einordnung Italiens in bestehende
Koalitionstheorien erschwerten, wenn nicht sogar unmöglich machten (vgl. PRIDHAM
1986:201ff.).

Das Ergebnis war, daß man Koalitionsbildungen in Italien traditionell (wie das poli-
tische System als ganzes) als "irrational" ansah und im Rahmen von vergleichenden
Untersuchungen vernachlässigte. Oder aber als Folge von elitegesteuerten Schein-
bewegungen innerhalb eines Systems deutete, in welchem (trotz regelmäßig aufei-
nander folgender Regierungskrisen) einerseits keine Alternanz stattfand, andererseits
keine Partei bzw. keine Parteiführung vollständig von der Macht ausgeschlossen blieb
(PRIDHAM 1986: 209ff.).

So konnte PRIDHAM (1986:212) in bezug auf Italien folgern:

„Constitutional regulations may be seen as providing little more than a technical
backdrop to the process of coalition formation.“

Das Problem dieser Arbeit (bzw. jeder Arbeit, die sich mit dem "Pol der Freiheit"
beschäftigt) ist, daß die meisten Prämissen, die PRIDHAM für den Zeitraum bis 1986
zugrundelegt, in den neunziger Jahren wegfielen oder sich in ihr Gegenteil verkehrten.
Dies gilt insbesondere für das neu eingeführte Mehrheitswahlrecht, das (nach dem
Verschwinden der DC, der Umwandlung des PCI und der Rehabilitation des MSI)
völlig neue Koalitionsstrategien nicht nur möglich, sondern auch nötig werden ließ.
Zum erstenmal in der Nachkriegszeit verloren die italienischen Parteien und deren
Eliten die politische Initiative vollständig. Die Referendumsbewegung um Segni, die
am Parlament vorbei das Mehrheitswahlrecht verwirklichte, schuf eine neue, die
kleinen Parteien in ihrer Existenz bedrohende Grundlage für Koalitionen.

Diese Veränderungen sind bis heute nicht in ein neues Koalitionsmodell für Italien
übertragen worden, das dieser Arbeit als Grundlage hätte dienen können.
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1.1. Die Befunde der Koalitionstheorien für Italien

Der Fokus der Koalitionstheorie für Italien lag auf der Untersuchung der Regierungs-
koalitionen. Da PCI und MSI nicht zum arco costituzionale (den "verfassungs-
mäßigen" Parteien) zählten und somit nicht koalitionsfähig waren, und das
Verhältniswahlrecht keine Wahlkoalitionen nötig machte, konnte die DC im Anschluß
an jede Parlamentswahl entscheiden, welche der kleinen Parteien der Mitte und der
Rechten (und später der linken Mitte) sie an der Regierung beteiligen wollte.
Dabei können zwischen 1948 und 1994 folgende Koalitionsmuster unterschieden
werden:

• 1948-1963 (Centrismo).
In dieser Phase koalierte die DC abwechselnd entweder mit PSDI, PRI und PLI
oder nur mit dem PSDI bzw. dem PRI.

• 1963-1976 (Centro-Sinistra).
1963 geht die DC unter Moro erstmals eine Regierungskoalition mit dem PSI ein.
PSDI und PRI bleiben Koalitionspartner, der PLI wird erst Anfang der achtziger
Jahre ("Spadolini I") wieder regelmäßig an der Regierung beteiligt werden.

• 1976-1979 (Soliedaritá Nazionale).
In dieser Phase sind die Kommunisten, wenn auch nicht offiziell, Mitglied einer
Regierungskoalition mit der DC. Sie werden bei jeder Entscheidung konsultiert,
während die DC auf eine Regierungsbeteiligung von PSI, PSDI, PRI oder PLI
verzichtet.

• 1979-1991 (Pentapartito).
In dieser Phase koaliert die DC unter dem Eindruck der Stimmenverluste, mit
denen die Wähler die Annäherung zwischen den beiden größten Parteien
quittierten, mit allen anderen bedeutenden Parteien außer dem PCI und dem MSI:
mit PSI, PRI, PLI und PSDI. Diese Koalition erkauft die DC auf Kosten ihrer
Premierschaft, die sie 1981 zuerst an Spadolini (PRI), 1983 dann an Craxi (PSI)
abgeben wird.

• 1991-1994 (Quadripartito).
Durch den Austritt des PRI aus der Koalition und von den Folgen der Partei-
spendenaffäre geschwächt, bricht dieses Bündnis schnell auseinander. Es stellt den
letzten Versuch der traditionellen Parteien dar, den Veränderungen innerhalb des
Systems zu widerstehen. Die Regierungen Ciampi und Amato (1992-1994) werden
bereits de facto ohne Mitsprache der sie mittragenden Parteien in Zusammenarbeit
mit dem Staatspräsidenten Scalfaro geschaffen (vgl. MASTROPAOLO/SLATER
1992:313ff.; MERSHON 1996:551).

In der Literatur finden wir vier Erklärungsansätze für die Koalitionsstrategien der
italienischen Parteien bis zu Beginn der neunziger Jahre:

1. Der " informell institutionalisierte" Ausschluß von zunächst drei Parteien (PCI,
MSI, PSI), mit Beginn der sechziger Jahre von zwei Parteien (PCI, MSI) aus jeder
möglichen Regierungskoalition bzw. Koalitionsregierung (vgl. MASTROPAOLO/
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SLATER 1992:315f.). Das Ergebnis: Es koalierten konstant dieselben Parteien
miteinander.

2. Die zu erwartenden niedrigen Kosten (Stimmenverluste) für das Auslösen von
Regierungskrisen seitens der an der Regierung beteiligten Parteien einerseits und
der zu erwartende Gewinn (Ministerposten, Staatssekretärposten) bei der darauf
folgenden neuen Bildung der (meistens mit der alten identischen) Regierungs-
koalition andererseits (MERSHON 1996:546; 545). Das Ergebnis: ein hoher Anreiz
für die koalierenden Parteien, Regierungskoalitionen immer wieder zu Fall zu
bringen und dann fast identisch weiterzuführen.

3. Der beherrschende Einfluß der correnti ("Parteiströme") auf die Verhandlungen
von Regierungskoalitionen, bei gleichzeitiger Abwesenheit wirksamer institutio-
neller Regeln zur Bildung von Regierungskoalitionen (PRIDHAM 1986:11). Das
Ergebnis: Schwierige Koalitionsverhandlungen, da die beteiligten Parteien auch
intern "Koalitionen" aushandeln mußten.

4. Der schwache Einfluß von Programmatik und Ideologie bei Koalitions-
verhandlungen zwischen den Parteien, die dem arco costituzionale angehörten
(seit 1963 alle große Parteien außer dem PCI und dem MSI) (PRIDHAM 1986:217;
MASTROPAOLO/SLATER 1992:335f.). Das Ergebnis: Machtkalkül bzw. Krisen-
management standen bei den Koalitionsverhandlungen im Vordergrund und nicht
das Verfolgen politischer Visionen.

Den für diese Arbeit besonders wichtigen vierten Punkt fassen
MASTROPAOLO/SLATER (1992:335f.) folgendermaßen zusammen:

"All in all therefore it cannot be said that policy works well as a basis for
predicting coalition formation in Italy. The impression that overwhelmingly
emerges from our analysis is of the pervasive effects of party fragmentation and
the exclusion of certain pariah parties. These put overwhelming pressure on
politicians to patch together any arrangement that would work, even if only
temporarily. As we pointed out above, the constraints on coalition bargaining in
Italy are so strong to make the basic business of putting together a legislative
majority for government investiture so difficult as almost always to predominate
over policy."

Nach PRIDHAM (1986:217) bildet dieser Umstand nicht nur eine Herausforderung
gegenüber dem Policy-Seeking-Ansatz, sondern gegenüber den Erklärungsmodellen
der formalen Koalitionstheorie insgesamt:

"Such mobility within the ideological spectrum, reflecting the reality of italian
coalitional situations, is not easily accomodated by the formal coalition theories.
There is even the peculiarity in Italy whereby parties may leapfrog each other on
the spectrum in what is known as the salto di quaglia (the"hop of the quail") -
an act of heresy in the eyes of formal coalition theorists!"



70

1.2. Probleme der Koalitionstheorien

Verschiedene Probleme der heutigen Koalitionstheorie für Italien wurden bereits in der
Einleitung zu diesem Kapitel thematisiert. Das Hauptproblem heute ist sicherlich der
begrenzte Zeithorizont der existierenden Ansätze. So ist es kein Zufall, daß eine der
seltenen Arbeiten, die sich mit Parteienkoalitionen in Italien beschäftigt, zwar 1996
entstanden ist, den Betrachtungszeitraum aber nur bis 1992 ansetzt (MERSHON 1996).
Dies liegt an der Komplexität der zwischen 1992 und 1994 innerhalb des italienischen
Parteiensystems stattgefundenen Ereignisse.

Wie grundlegend der Interpretationsrahmen für italienische Parteienkoalitionen sich
seit 1992 verändert hat, wird deutlich, wenn wir die im vorangegangenen Kapitel
aufgeführten vier Erklärungsansätze auf den Zeitraum von 1992-1994 übertragen:

1. Mit der Umwandlung des PCI in den PDS (bzw. dem "Mauerfall") und des MSI in
den MSI-An (bzw. der Neubewertung des Faschismus in Italien) sowie dem
Aufstieg der Lega Nord sind drei wichtige, zuvor ausgeschlossene coalition
players hinzugekommen. Gleichzeitig sind alle Parteien des Pentapartito als
Folge der Parteispendenaffäre auseinandergebrochen.

2. Die Kosten einer Regierungskrise sind für die italienischen Parteien seit dem
Rücktritt der Regierung Amato erheblich gestiegen. Der Einfluß des Staats-
präsidenten auf die Regierungsbildung hat zugenommen, die von ihm betriebene
Politik, parteilose Ministerpräsidenten und Minister zu berufen, schwächt den
Einfluß der Parteien bei der Bildung von Regierungskoalitionen. Gleichzeitig hat
der Druck zur Bildung stabiler Regierungen seitens der öffentlichen Meinung in
Form von Referenden zugenommen.

3. Sämtliche Parteien, die den Parteispendenskandal überdauert haben bzw. erst im
Anschluß daran entstanden sind (etwa FI), weisen keine starken correnti mehr
auf, da diese sich zwischen 1989 und 1994 entweder in eigene Parteien um-
wandelten (z.B. DC zu PPI, CCD, CDU; PCI zu PDS und RC), oder schon zuvor
nicht bestanden hatten (etwa LN).

4. Aufgrund des Eintritts der PCI-Nachfolgepartei PDS und des MSI-An in den
"Koalitionsmarkt" und der fast gleichzeitigen Einführung des Mehrheitswahl-
rechts sind zwei grundlegende Veränderungen innerhalb des italienischen
Parteiensystems eingetreten: Zum ersten Mal ist es für die Parteien nötig, bereits
vor den Parlamentswahlen Koalitionsabsprachen zu treffen. Und zum ersten Mal
entscheiden Koalitionsbildung und Wahlausgang über den tatsächlichen Anteil
einer Partei an der Regierungsverantwortung bzw. über das politische Überleben
der Partei selbst.

Das heißt, daß zum ersten Mal in der Geschichte der Koalitionstheorie für Italien der
Fokus von der Betrachtung von Koalitionsregierungen auf die Betrachtung von
Elektoralen Koalitionen verschoben werden muß, und daß gleichzeitig die bisherige
"Logik der Koalitionsbildung" in Italien nicht zur Erklärung von Koalitionen nach
1993 herangezogen werden kann.
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1.3. Defizite der Koalitionstheorien für Italien hinsichtlich der Erforschung des "Pols
der Freiheit"

Aufgrund dieser Tatsache hätten die ersten Parlamentswahlen im Anschluß an die
Parteispendenaffäre bzw. nach Einführung des Mehrheitswahlrechts 1994 als Aus-
gangspunkt für eine neue Einordnung Italiens in bestehende Koalitionsmodelle
betrachtet werden müssen. Die Geschichte der Entstehung der drei "Pole" zwischen
den Bürgermeisterwahlen im Herbst/Winter 1993 und den Parlamentswahlen im
Frühjahr 1994 hätte zumindest deskriptiv untersucht und in Beziehung zu bereits
bestehenden Koalitionstheorien gesetzt werden können.
Ein erster Schritt hierzu wäre die Rekonstruktion der Koalitionsverhalten, der
Interessen der Parteiführungen bzw. der diese bedingenden party system constraints
gewesen und die Untersuchung der Programme der an den drei Polen beteiligten
Parteien.
Dieser erste Schritt, der nötig ist, um das Italien der neunziger Jahre wieder für
vergleichende koalitionstheoretische Untersuchungen "sichtbar werden" zu lassen, ist
jedoch bis heute nicht erfolgt.

Einen Teil dieses ersten Schrittes zu leisten - die Untersuchung eines der drei Pole, der
des "Pols der Freiheit" - ist das Ziel dieser Arbeit.

1.4. Der Beitrag der Koalitionstheorien für Italien für diese Arbeit

Der wichtigste Beitrag der Koalitionstheorie für Italien für diese Arbeit liegt in der
Erkenntnis, daß zwischen 1992 und 1994 grundlegende Veränderungen innerhalb des
politischen Systems bzw. innerhalb des Parteiensystems die Koalitionsstrategien der
Parteien bzw. die Koalitionsmodelle für Italien haben obsolet werden lassen.
Während die Führer der Parteien bzw. Parteiströmungen des Pentapartito von
institutionellen Vorgaben nahezu unberührt bis 1992 Koalitionsregierungen eingehen
und wieder auflösen konnten, und dabei nicht policy seeking, sondern office seeking
betrieben haben, brachte das Jahr 1993 einen grundlegenden Wandel.
Die zuvor von jeder Koalitionsregierung ausgeschlossenen PCI/PDS und MSI wurden
koalitionsfähig, und die Einführung des Mehrheitswahlrechts machte nun Koalitionen
auch im Vorfeld von Wahlen nötig. Die Parteien sahen sich gezwungen, die fast fünf-
zig Jahre gültige Logik des Parteienwettbewerbs (keine Alternanz, Koalitionsab-
sprachen erst im Anschluß an Wahlen, keine klar umrissenen Programme) in wenigen
Monaten zu überwinden. Hinzu kam, daß Staatspräsident Scalfaro mit der Ernennung
Ciampis bewies, daß die Ausübung der Regierungsgewalt in Italien nicht mehr des
politischen Überlebens einer bestimmten Partei bedurfte.

Das heißt, daß zum ersten Mal in der Geschichte des Parteiensystems Italiens die
Parteien und ihre correnti nicht mehr den Koalitionsbildungsprozeß aktiv bestimmten,
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sondern daß sie auf einen external constraint, auf das party system constraint
Mehrheitswahlrecht, reagieren mußten, wenn sie politisch überleben wollten.

Diese Abhängigkeit koalierender italienischer Parteien vom politischen System als
Ganzes war zwar bereits in den achtziger Jahren festgestellt worden:

"If there is any common denominator of these lines of pursuit indicated in the
literature for studying coalitional behaviour in Italy, it must be need to consider
this within the party system as a whole." (PRIDHAM 1986:200).

Doch unterblieb, wie bereits festgestellt, die Untersuchung der Koalitionen und ihrer
Rahmenbedingungen aus koalitionstheoretischer Sicht anläßlich der ersten Parlaments-
wahlen, die 1994 im Anschluß an den erfolgten party system change abgehalten
wurden.

Der Beitrag der Koalitionstheorie für Italien für diese Arbeit besteht also vor allem
darin, die Ausgangslage vor dem Untersuchungszeitraum im Kontrast zu diesem
darzustellen. Denn zwei der drei in dieser Arbeit untersuchten Parteien sind zwar vor
1994 mit anderen Parteien fusioniert (MSI und LN), jedoch niemals Koalitionen auf
nationaler Ebene eingegangen. Eine der drei hier untersuchten Parteien ist sogar erst
kurz vor den Wahlen 1994 entstanden (FI). Damit ist klar, daß wir im Rahmen dieser
Arbeit auf die zahlreichen vorhandenen Befunde der Parteiensystemforschung für
Italien zwischen 1992 und 1994 zurückgreifen müssen.
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2. Der Forschungsstand der Parteiensystem-Theorie für Italien

Im fünften Arbeitsschritt wird die im Theorieteil vorgenommene Verknüpfung zwischen
Koalitionstheorien und Parteisystemtheorien weiter in bezug auf Italien konkretisiert. Wir
werden feststellen, daß auch die Parteiensystem-Theorie für Italien den schnellen party system
change seit 1993 noch nicht in ein Erklärungsmodell integriert hat. Eine Verbesserung der
Koalitionstheorien für Italien ist jedoch, wie wir im vierten Arbeitschritt feststellen konnten,
nur auf der Basis eines solchen systembezogenen Erklärungsmodells möglich. Es liegen
allerdings in der Literatur eine Vielzahl von separaten Untersuchungen und Ergebnissen vor,
durch deren Verknüpfung ein Ursache-Wirkungs-Modell der in Italien wirkenden System-
kräfte erstellt werden kann. Mit einer Einschränkung allerdings: Eine Untersuchung des im
Elektorat stattgefundenen realignment zwischen den Bürgermeisterwahlen 1993 und den
Parlamentswahlen 1994 fehlt bisher. Ein noch zu schaffendes, um diese Komponente er-
weitertes Ursache-Wirkungs-Modell der Parteisystemveränderungen kann die herkömmlichen
Koalitionstheorein für Italien ergänzen. In dem Sinne, daß sich die Systemkräfte und System-
veränderungen den koalierenden Parteien als local bargaining constraints darstellen. Ein
Erklärungsmodell, das diese constraints berücksichtigt, kann die Entstehung des "Pols der
Freiheit" mit Sicherheit besser erklären als dies auf der Basis der Koalitionstheorien allein
möglich ist.

Um die Optionen, Strategien und Motive der in dieser Arbeit untersuchten Parteien zur
Zeit ihres Bündnisschlusses beurteilen zu können, ist, wie wir oben gesehen haben, ein
umfassendes Ursache-Wirkungs-Modell der über Jahrzehnte "gewachsenen" local
bargaining constraints nötig. Ein solches Modell zu erstellen gelingt nur, wenn wir die
unverbundenen Ergebnisse aus einer Vielzahl von unvollständigen Arbeiten zu-
sammenfassen und systematisieren.

Festzuhalten ist noch einmal: Es gibt in der Literatur bis heute noch keine Arbeit, die
die Entwicklung des italienischen Parteiensystems und seiner Parteien (und damit auch
der party system constraints) bis zur Mitte der neunziger Jahre ausweitet und in einem
Modell systematisiert.

Wir werden im folgenden sehen, warum dies so ist, und inwiefern diese Arbeit diese
Lücke schließen kann.
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2.1. Die Geschichte der Parteien- bzw. Parteiensystemforschung

Innerhalb der Parteien- bzw. Parteiensystemforschung wurden seit den fünziger Jahren
insbesondere die italienischen Parteien, und zwar vor allem in bezug auf ihren
Faktionalisierungsgrad untersucht. Dabei wurden sowohl die Faktionen innerhalb der
regierenden DC (ZARISKI 1965) als die Faktionen innerhalb der Parteien rechts und
links von der DC (mit Ausnahme des MSI und des PCI) erforscht (ZARISKI 1962).
Dabei wurden Theorien über Ursachen und Bedingungen der Faktionalisierung abge-
leitet (etwa ZINCONE 1972) (HARTMANN 1979:50ff.).

Damit wurden in der Tradition der europäischen Political-Culture-Studien von
ALMOND/VERBA (1963) die italienischen Parteien und das italienische Parteiensystem
als Ganzes von Anfang an insbesondere in bezug auf demokratische "Krisenerschei-
nungen" hin untersucht. Arbeiten, die sich mit der "Normalität" der italienischen
Parteien beschäftigten und das Parteiensystem in Form eines Modells nachzeichneten,
blieben zu diesem Zeitpunkt die Ausnahme.

Das änderte sich mit den Arbeiten von Sartori (1965) und LA PALOMBARA (1966). La
Palombara verglich die Programme der christdemokratischen und kommunistischen
Parteien Italiens, um die These vom Ideologieverlust moderner politischer Parteien zu
untersuchen (diese schließlich verneinend) und bildete auf der Basis seiner Ergebnisse
ein Parteiensystem-Modell. Das daraus hervorgehende, erweiterte Parteisystem-Modell
(LA PALOMBARA/WEINER 1966) beschrieb wie das von SARTORI (1965) ein nicht
wettbewerbsfähiges, blockiertes, krisenhaftes System.

Die Diskussion über die Frage, ob es sich beim italienischen Parteiensystem um ein
bipolares System (GALLI 1967) oder aber um ein von einer Dominanzpartei
beherrschtes System (SARTORI 1976) handelte, fand vor dem Hintergrund dieses
Konsenses statt: Der Immobilismus und die Stagnation des italienischen Parteien-
systems wurden weder von GALLI noch von SARTORI in Frage gestellt. Lediglich die
Ursache dieser Blockierung (und daraus abgeleitet, die Möglichkeiten zu ihrer Über-
windung) wurde unterschiedlich verortet: von GALLI im Sinne einer nicht
notwendigen, "künstlichen" Ausschaltung des PCI, von SARTORI im Sinne einer
systemimmanenten "Notwendigkeit" dieser Ausschaltung (HARTMANN 1997:66,87).
Das adäquate Modell für die Beschreibung des italienischen Parteiensystems - die
blockierte, in zwei Kulturen gespaltene Demokratie - schien gefunden zu sein, grund-
legender Wandel (und damit das Nötigwerden der Veränderung dieses Modells)
erschien aufgrund der außenpolitischen Blockstellung als unwahrscheinlich.

Entsprechend blieb auch in den folgenden Jahren die Krise bzw. der trotz der
Blockierung des Systems stattfindende langsame "Übergang" (TARROW 1977) des
italienischen Parteiensystems gleichermaßen im Zentrum der vergleichenden wie der
nicht vergleichenden Parteien- bzw. Parteiensystemforschung und ihrer Modelle.
Wie schon GALLI und SARTORI vor ihnen, fokussierten sowohl PASQUINO (1975), als
auch SANI (1976) und TARROW (1977) ihre Ansätze auf die Dominanzpartei DC und
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auf die Frage, wie die Krise der DC bzw. des italienischen Parteien- und Regierungs-
systems überwunden werden konnte (HARTMANN 1979:87f.).
Und auch die Arbeiten von BARNES/SANI (1976) und STERN (1975) konzentrierten
sich - auf ALMOND/VERBAs Arbeiten aufbauend - auf Krisenaspekte der italienischen
politischen Kultur. Lediglich FRIED (1971), GALLI (1974), HELLMAN (1975) und MC
HALE/MC LAUGHLIN (1974) konzentrierten sich bei ihren Untersuchungen zum PCI
bzw. zu den konservativen Parteien Italiens (MC HALE/MC LAUGHLIN 1974) nicht auf
krisenhafte Aspekte des italienischen Parteiensystems (HARTMANN 1979:90f.).
Charakteristisch für das auf Italien ausgerichtete forschungstheoretische Konzept
dieser Jahre war neben der oben dargestellten Krisenzentrierung die Zusammenfassung
nicht explizit angelegter vergleichender Studien zu "vergleichenden" Untersuchungen.
So etwa BARNES' Untersuchung zu Klasse und Wahlverhalten in ROSEs (1974) Studie
zum Wahlverhalten, STERNs und HELLMANs Untersuchungen zum PCI in BLACKMER/
TARROWs (1975) vergleichende Übersicht zum Kommunismus in Frankreich und
Italien oder BERNERs Untersuchung des PCI in TIMMERMANs (1979) Studie zu den
kommunistischen Parteien Südeuropas (HARTMANN 1979:87ff.).

Die Modelle von SARTORI und GALLI blieben jedoch auch während der siebziger Jahre
die beherrschenden Interpretationsrahmen.

Die achtziger Jahre jedoch brachten dann für die Parteien bzw. Parteiensystem-
forschung in bezug auf Italien einen Paradigmenwechsel mit sich. Zum einen wuchs
die Zahl der (vergleichenden) Studien zum italienischen Parteiensystem insgesamt an,
zum anderen wurde der Wandel innerhalb des Systems und seiner Teile zur Kenntnis
genommen. Dieser Wandel wurde nun nicht mehr als permanente Krise, als Anomalie
einer Demokratie definiert, sondern als "Sonderform" der Entwicklung einer
Demokratie.
Zwar wurden während der achtziger Jahren sowohl in der vergleichenden als in der
nicht vergleichenden Parteien- bzw. Parteiensystemforschung zu Italien auch weiterhin
die krisenhaften Aspekte bzw. die Blockierung des italienischen Parteiensystems
thematisert (etwa CACIAGLI/BELLONI 1981; SPOTTS/WIESER 1983; GERNER 1983),
doch rückte nun zunehmend, unter dem Eindruck der Premierschaften von Spadolini
und Craxi, der Entstehung der Grünen und der Auflösung der bis dahin dominierenden
Subkulturen, der möglich gewordene Wandel innerhalb des italienischen Parteien-
systems in den Mittelpunkt des politikwissenschaftlichen Forschungsinteresses. Und
damit auch die mangelnde Adäquanz der Modelle von SARTORI und GALLI für die
achtziger Jahre (etwa TRAUTMANN1987, 1988; LA PALOMBARA 1988 ).

Gleichzeitig wurde in einer Reihe von umfassenden Studien (CACIAGLI 1984; IGNAZI
1987) nunmehr auch die bis dahin kaum erforschte Ideologie, Organisation,
Programmatik und Kultur des MSI geklärt und damit eine weitere wichtige Voraus-
setzung sowohl zur Überprüfung von SARTORIs (1976) und DUVERGERs (1954)
Ansätzen als auch zur Entwicklung eines neuen Parteisystem-Modells geschaffen. Da
diese Klärung in bezug auf den PSI (etwa MERKEL 1985) und die italienischen Grünen
(etwa DE MEO/GIOVANNINI 1985, GIOVANNINI 1987) bereits stattgefunden hatte,
schien die Grundlage zu einer neuen, über die Befunde von SARTORI und GALLI
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hinausgehenden Modellbildung für das italienische Parteiensystem und seine Parteien
(und deren Programmatik und Ideologie), erstmals gegeben.

2.2. Probleme der Parteien- bzw. Parteiensystemforschung

Doch zwei, sich gegenseitig verstärkende Entwicklungen verhinderten die Entstehung
von umfassenden, "modernen" Übersichten mit Modell-Charakter: der nachhaltige
Wandel innerhalb des italienischen Parteiensystems im Anschluß an den Zusammen-
bruch der Warschauer Vertragsorganisation Ende der achtziger Jahre und der Aufstieg
der LN zur viertstärksten Partei Italiens und zur hegemonialen Kraft im Norden des
Landes zu Beginn der neunziger Jahre.

Der langsame aber stetige Aufstieg der Lega Nord, die Ideologie der Lega und ihre
Organisation, wurde bis zu Beginn der neunziger Jahre (MANNHEIMER 1991a) weder
durch vergleichende noch durch nicht vergleichend angelegte Arbeiten untersucht. Der
Zusammenbruch der Warschauer Vertragsorganisation führte zur Umwandlung des
PCI in den PDS und zur Schwächung der DC und damit zu einem Wandel innerhalb
des italienischen Parteiensystems, der weder durch SARTORIs (1976) noch durch
GALLIs (1967) Modell antizipiert worden bzw. erklärbar war.

Die vergleichende Parteien- bzw. Parteiensystemforschung sah sich damit gezwungen,
auf der Basis von nicht mehr aktuellen Grundlagenstudien bzw. noch nicht
vorhandenen Basisstudien (PDS, LN) einen party system change (vgl. HELMS 1994a)
zu erklären (etwa MAIR/SMITH 1990), der durch den Parteispendenskandal mani pulite
noch eine zusätzliche Beschleunigung erfuhr und innerhalb von zwei Jahren (1992-
1994) alle Studien und Modelle zum politischen System Italiens obsolet werden ließ.
Im Zeitraum von nur zwei Jahren löste sich die DC, die bis dahin das politische System
beherrschende Partei, auf. Die anderen im Rahmen des Pentapartito und Quadripartito
das Land regierenden Parteien (PSI, PRI, PLI, PSDI) verschwanden oder wurden
bedeutungslos. Die staatliche Parteienfinazierung wurde abgeschafft, ein korrigiertes
Mehrheitswahlrecht eingeführt, eine neuartige, auf das Fernsehen gestützte Bewegung
gegründet (FI), die bisherige Antisystempartei MSI in ein rechtes Wahlbündnis
integriert und damit politisch legtimiert (vgl. WEBER 1994; 1997).

Diese Entwicklung erschwerte jedoch nicht nur eine Erklärung des Wandels bzw. eine
neue Modellbildug für das italienische Parteiensystem, sie führte andererseits auch zu
einer Vielzahl neuer politikwissenschaftlicher Untersuchungen, insbesondere im An-
schluß an den Sieg des "Pols der Freiheit" bei den Parlamenswahlen 1994.
Diese Arbeiten zum "neuen" italienischen Parteiensystem waren ausnahmslos nicht-
vergleichend angelegt und verfolgten zwei Ziele: zum einen eine Übersicht über den
party system change im Vorfeld der Parlamentswahlen des Jahres 1994 und die
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Herausbildung der drei konkurrierenden Pole zu geben, zum anderen den daran
anschließenden Wahlsieg der rechten Allianz um Silvio Berlusconi zu erklären.
Doch weil sie den seit SARTORIs und GALLIs Arbeiten innerhalb des Systems
stattgefundenen Wandel (bzw. die Faktoren dieses Wandels) nur ungenügend in ihre
Erklärungsmodelle intergrierten, erreichten sie meines Erachtens besonders das erste
Ziel - und damit die Erklärung des Entstehens des "Pols der Freiheit" - nur
unvollständig.
Diese Arbeiten lassen sich anhand ihrer Untersuchungsschwerpunkte in drei Haupt-
gruppen unterteilen:

1. Arbeiten, die den Wandel im institutionellen Gefüge untersuchen, also die
Referendums-Bewegung und die Wahlrechts- und Verfassungsreform sowie die
(diese Prozesse beschleunigenden) Parteispendenskandale und die politische
Unzufriedenheit (etwa CACIAGLI 1993b, SEIßELBERG 1993 und STEHLE 1994
mit Gesamtübersichten; WEBER 1993 über die Verfassungsreform; WEBER 1994
und PARKER 1996 über Referenden und Wahlreform; WATERS 1994, DELLA
PORTA 1996 und NELKEN 1996 über die Korruptions-Mechanismen und
tangentopoli; MORLINO/TARCHI 1996 über die Parteiverdrossenheit);

2. Arbeiten, die den Wandel im Parteiensystem und den Wandel bzw. das
Verschwinden der vormals beherrschenden Parteien untersuchen (etwa CALISE
1993, 1994 mit Übersichten zum Parteiensystem und zu den Parteien; CACIAGLI
1993a für die zugrunde liegende Kultur; HELMS 1994a mit einer theoretischen
Einordnung des erfolgten Wandels; DONOVAN 1996 für die laizistischen
Kleinparteien; FURLONG 1996 für die DC; GUNDLE 1996 für den PSI;
HELLMAN 1996 für den PCI; BULL 1996 für den PDS; FOOT 1996 für RC und
Rete; NEWELL 1994, DREIER 1995 und DIAMANTI 1996 für die LN; IGNAZI
1996 und RUZZA/SCHMIDTKE 1996 für den MSI-An; GUNDLE/O'SULLIVAN
1996, MC CARTHY 1996, STATHAM/MORRISON 1996 und SEIßELBERG 1996 für
Forza Italia);

3. Arbeiten, die sich speziell mit dem Wahlsieg des rechten Pols um Silvio
Berlusconi 1994 befassen (etwa FERRARIS 1994; TRAUTMANN 1994; CLARK
1995; SZNAJDER 1995 und BARTOLINI/D'ALIMONTE 1996).
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2.3. Defizite der Parteien- bzw. Parteiensystemforschung hinsichtlich der Erforschung
des "Pols der Freiheit"

Jene Arbeiten, die sich unmittelbar mit dem "Pol der Freiheit" beschäftigen, weisen
eine Reihe von Schwächen auf, die den möglichen Erkenntnisgewinn für die Parteien-
systemforschung für Italien schmälern:

1. Keine Arbeit untersucht die Bündnisverhandlungen im Vorfeld des Bündnis-
schlusses ausführlich. Eine systematische Inhaltsanalyse der Printmedien bezüglich
der Aussagen der Parteiführer von LN, FI und MSI-An zum Bündnis ist
unterblieben.

2. Es ist kein umfassender Vergleich der Programme der drei das Bündnis
bestimmenden Parteien geleistet worden. So untersuchte lediglich SZNAJDER
(1995) (allerdings weder systematisch noch ausführlich) die programmatisch-
ideologische Übereinstimmung zwischen LN, MSI-An und FI. Damit unterblieb bis
heute eine fundierte programmatisch-ideologische Verortung von drei der vier
größten Parteien innerhalb des betrachten Parteienystems.5

3. In keiner Arbeit wurde versucht, das Bündnis anhand eines Parteisystem-Modells
„aus der Logik des Systemwandels heraus“ zu erklären. Die Tatsache, daß party
system constraints in Form von local bargaining constraints Koalitionen
beinflussen bzw. determinieren können, wurde nicht in ein umfassendes Ursache-
Wirkungs-Modell der Faktoren des Systemwandels überführt. Insbesondere unter-
blieb die ausführliche Untersuchung des Zeitraums zwischen den Bürgermeister-
wahlen 1993 und den Parlamentswahlen 1994, der durch ein umfassendes
realignment innerhalb des italienischen Elektorats geprägt war.

4. Damit unterblieb eine ausführliche Beschreibung bzw. Erklärung eines von drei
Parteiblöcken, die sich innerhalb des untersuchten Parteiensystems nach der
Einführung des korrigierten Mehrheitswahlrechts herausbildeten (und neben der
LN bis heute die italienische Politik prägen).

                                                                                                                                                                                    

5 Die einzelnen Programminhalte werden in SNAJDER (1995) nacheinander behandelt,
vergleichbare Politikfelder, die in allen drei Programmen anzutreffen wären, werden
nicht benannt und nicht miteinander verglichen. Man geht in der Literatur lediglich
davon aus, daß die Programme der drei hier untersuchten Bewegungen in ihrem
Antikommunismus ihre größte Gemeinsamkeit aufweisen (VALLAURI 1994:227). Die
programmatisch-ideologischen Gegensätze zwischen MSI, LN und FI überwiegen
nach einhelliger Ansicht, allerdings wird diese programmatisch-ideologische
Heterogenität nicht als Hindernis auf dem Weg zum Wahlerfolg, sondern vielmehr als
eine der wichtigsten Erfolgsvoraussetzungen für den Wahlsieg des sogenannten "Pols
der Freiheit" vom März 1994 genannt (SZNAJDER 1995:96).
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5. Damit unterblieb auch eine fundierte Klärung der Frage, warum das aus dem
rechten Bündnis entstandene Regierungsbündnis scheiterte bzw. mit welcher
Wahrscheinlichkeit electoral engineering zu stabileren Parteiensystemen führt.

2.4. Der Beitrag der Parteien- bzw. Parteiensystem-Theorie für Italien für diese Arbeit

Die Klärung insbesondere der ersten drei Punkte ist nicht nur für eine adäquate
Beschreibung des italienischen Parteiensystems in den neunziger Jahren, sondern auch
für die Erklärung der Entstehung des "Pols der Freiheit" maßgeblich. Was bis heute
fehlt, sind weniger Monographien zu den hier untersuchten Parteien oder Übersichten
zum Parteiensystem, deren Teil sie sind. Notwendig ist vielmehr eine umfassende
Zusammenstellung und Verknüpfung der Forschungsergebnisse zum "Pol der Freiheit"
bzw. zum italienischen Parteiensystem, die in verschiedenen Sprachen vorliegen und
kaum aufeinander Bezug nehmen.

Dennoch stellen die zum italienischen Parteiensystem vorliegenden Arbeiten heute
insgesamt - anders als in den siebziger und achtziger Jahren - einen befriedigenden
Rahmen für spezielle, ergänzende Arbeiten wie diese dar.
Zu Programmatik und Ideologie der hier untersuchten Parteien sind eine Reihe von
detaillierten Arbeiten erschienen (etwa IGNAZI 1987; 1992; 1995b, DE LUNA 1993,
SEIßELBERG 1996). Auch die für den Systemwandel verantwortlichen Faktoren sind
(wenn auch nicht im Zusammenhang) in fast jeder der oben aufgeführten drei Gruppen
von Arbeiten hinreichend bezeichnet und untersucht worden.

Wir wissen aufgrund dieser Arbeiten, daß das politische System Italiens über dreißig
Jahre hinweg von einer durch den Ost-West-Konflikt "eingefrorenen" Gegenüber-
stellung der zwei größten Parteien geprägt war. Wir wissen, daß nach der Auflösung
der Warschauer Vertragsorganisation der mittlerweile stattgefundene Säkularisierungs-
prozeß und das Aufkommen der new politics die DC und den PCI vor eine
Existenzkrise stellte. Wir haben ausreichende Kenntnis über die Dynamik des Partei-
spendenskandals und ihre Wirkung auf die LN, auf die Referendums-Bewegung um
Mario Segni und auf das Schicksal der DC und anderer Regierungsparteien. Wir
wissen, daß die Krise des PSI und das (scheinbare) Erstarken des PDS Silvio
Berlusconis Fernsehmonopol in Frage stellte und diesen zu einem Eingreifen in die
Politik bewog. Insbesondere anhand der Arbeiten von IGNAZI können wir den Weg des
MSI-An von seinem Pariah-Status hin zu einer neuen Sammlungsbewegung der
"heimatlosen Rechten" nachzeichnen. Und wir wissen, daß die Änderung des
Wahlrechts (eine der Folgen von mani pulite) die bis dahin geltende Logik des
italienischen Parteiensystems nachhaltig erschütterte und die Parteien anläßlich der
Parlamentswahlen 1994 zu Koalitionen zwang.

Was wir jedoch nach wie vor nicht wissen ist: Welcher dieser Faktoren war in bezug
auf das hier untersuchte Bündnis Ursache, wie wirkten welche Ursachen zusammen
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und welche (systemische) Ursache war hauptsächlich (wenn es nicht der Drang nach
Macht und die programmatisch-ideologische Übereinstimmung gewesen sind) für die
Entstehung des "Pols der Freiheit" verantwortlich? Ein Ursache-Wirkungs-Modell aber
(wie es im dritten und letzten Anwendungsteil dieser Arbeit erstellt werden soll), setzt
eine klare chronologische Einordbarkeit der relevanten Phänomene voraus.

Grundlage zur späteren Beantwortung dieser Frage, ist daher eine kurze chrono-
logische Übersicht über das Koalitionsverhalten der drei Parteien bis 1994 einerseits,
und eine detaillierte Deskription ihrer Stellung bzw. ihrer programmatisch-ideologi-
schen Positionierung innerhalb des Parteiensystems andererseits.

Beides soll im folgenden Abschnitt dieser Arbeit geleistet werden.
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III Der spezielle deskriptive Rahmen dieser Arbeit

Im sechsten Arbeitsschritt wird untersucht, welche Koalitionstrategien zwei der drei hier
untersuchten Parteien in der Vergangenheit auf nationaler Ebene verfolgt haben (FI ist erst
unmittelbar vor der Entstehung des "Pols der Freiheit" gegründet worden). Allerdings ist
keine der beiden Parteien zuvor eine Elektorale Koalition auf nationaler Ebene eingegangen,
so daß lediglich eine kurze Beschreibung des sonstigen Koalitionsverhaltens erbracht werden
kann. Dabei werden wir feststellen, daß die LN in der Vergangenheit ihre politische Außen-
seiterrolle bewußt auch auf ihr Koalitionsverhalten übertragen und Koalitionen mit etablierten
Parteien vermieden hat. Und wir werden sehen, daß der MSI im Gegensatz dazu wiederholt
versucht hat, von einer etablierten Partei (der DC) als Koalitionspartner akzeptiert zu werden.
Warum Parteien mit solch unterschiedlichen "Koalitionstraditionen" ein Bündnis miteinander
eingingen, ergibt sich aus der spärlichen Literatur zu ihrem Koalitionsverhalten nicht: Aus der
Betrachtung des Koalitionsverhaltens auf nationaler Ebene läßt sich nicht auf den Beitritt von
LN und MSI-An zum "Pol der Freiheit" schließen.

1. Das Koalitionsverhalten von LN, FI und MSI-An bis zu den
Parlamentswahlen 1994

Das Koalitionsverhalten der drei in dieser Arbeit untersuchten Parteien auf nationaler
Ebene läßt sich in einem Satz festhalten: Weder der MSI noch die Lega Nord oder
Forza Italia sind vor 1994 auf nationaler Ebene Elektorale Koalitionen eingegangen.

Der MSI deshalb nicht, weil er als faschistische Nachfolgepartei des PNF ("Partito
Nazionale Fascista") perzipiert wurde und vom arco costituzionale und damit von
Koalitionen mit der DC ausgeschlossen blieb. Die LN, weil sie, ebenso wie der MSI in
den achtziger Jahren, eine Politik "gegen Rom" und die das bestehende System
tragenden, traditionellen Parteien vertrat. Forza Italia wurde offiziell erst unmittelbar
vor den Parlamentswahlen des Jahres 1994 gegründet und konnte daher zuvor nicht mit
anderen Parteien koalieren.

Dieses Bild einer teils aufgezwungenen, teils selbst gewählten Isolation des MSI und
der LN relativiert sich allerdings, wenn wir sowohl informelle "Koalitionen" im
Parlament als auch Parteizusammenschlüsse im Vorfeld von Parlamentswahlen in
unsere Betrachtung miteinschließen.
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1.1. Das Koalitionsverhalten des MSI bis zu den Parlamentswahlen 1994

In diesem Fall stellt sich uns das Koalitionsverhalten des MSI anders dar. Zwischen
1957 und 1960 gelang es dem MSI, duch die parlamentarische Wahl bzw.
Unterstützung von drei DC-Minderheitsregierungen fast, vom (offiziell von der DC
abgelehnten, jedoch inoffiziell umworbenen) Mehrheitsbeschaffer zu einem offiziellen
Koalitionspartner der DC zu werden. Nachdem der MSI mit anderen Parteien die
Regierung Zoli (1957) und Antonio Segni (1959) stützte, wurde die DC-Regierung
Tambroni (1960) ausschließlich mit den Stimmen der DC und des MSI in ihr Amt
gewählt:

"The political impact of the latter agreement was enormous: for the first time in
the post-war democratic regime, a government recieved the vote of confidence
thanks exclusively to neo-Fascist support. The MSI was on the verge of final
acceptance as a legitimate governing partner of the Christian Democracy."
(IGNAZI 1996:696).

Möglich geworden war diese Annäherung zwischen den beiden Paerteien unter
anderem deshalb, weil auf lokaler und regionaler Ebene der MSI bis zum Ende der
fünfziger Jahre nicht nur für die DC und für den PLI ein akzeptierter Bündnispartner in
den Stadträten und Regionalregierungen war, sondern vereinzelt sogar mit den
Kommunisten gemeinsam Bürgermeister in ihr Amt wählte. Emblematisch für die
Akzeptanz des MSI auf regionaler Ebene ist die Geschichte der Regionsregierung
Sizilines unter Milazzo (1959/60), die zuerst vom PCI und dem MSI gestützt, dann von
DC, PLI und MSI gestürzt und schließlich von einer Mitte-Rechts-Regierung aus DC,
PLI, MSI und Monarchisten ersetzt wurde (vgl. VALLAURI 1994:167).

Der bevorstehende Übergang von einer informellen zu einer offiziellen Koalition
zwischen DC und MSI auf nationaler Ebene wurde jedoch, anders als lokale und
regionale Koalitionen, von den italienischen Parteien der Linken und von der
italienischen Öffentlichkeit abgelehnt und bekämpft. Die von Genua ausgehenden
landesweiten Proteste (die mehrere Menschenleben forderten) zwangen die Regierung
Tambroni zum Rücktritt und führten zu einer Regierung unter dem Christdemokraten
Fanfani. DC-Parteichef Moro, anders als Andreotti um eine Öffnung der DC nach links
bemüht, schloß gleichzeitig jede künftige Zusammenarbeit mit den Neofaschisten aus.
Die MSI-Strategie des inserimento, des Eintritts in den Kreis der koalitionsfähigen
Parteien, war damit gescheitert (vgl. IGNAZI 1996:696).

Trotz der verhinderten Regierungskoalition mit der DC, hielt der MSI an seiner Suche
nach Koalitions- bzw. Bündnispartnern zunächst fest. Unter Parteichef Almirante
entstand die Idee, den MSI, zumindest offiziell, in eine offene Sammlungsbewegung
der gesamten Rechten umzuwandeln. Im Vorfeld der Parlamentswahlen 1972 ver-
schmolzen daraufhin der MSI mit der monarchistischen Partei PDIUM, verschiedene
Abgeordneten der DC und des PLI traten dem so entstandenen MSI-Destra Nazionale
bei. Mit dieser Strategie, die als Vorbild für die spätere Schaffung des MSI-Alleanza
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nazionale angesehen werden kann, erzielte der MSI bei den Parlamentswahlen 1972
sein bis dahin bestes Ergebnis (8,7 Prozent). Es gelang der Partei jedoch bis 1994 nicht
mehr, ähnliche Resultate bei späteren Parlamentswahlen zu erzielen bzw. mit anderen
nationalen Parteien Wahlabsprachen zu treffen oder Koalitionen einzugehen.

1.2. Das Koalitionsverhalten der LN bis zu den Parlamentswahlen 1994

Bis 1994 ist die LN auf nationaler Ebene keine Koalition mit anderen politischen
Parteien eingegangen, anders als der MSI auch keine informellen. Allerdings ist die
Lega Nord selbst das Resultat eines Bündnisses mehrerer politischer Parteien bzw.
einer Fusion dieser unter der Führung der LN.

Am 22. November 1989 schlossen sich die Lega Lombarda (unter dem späteren
Parteichef der LN, Bossi), die Lega Emiliano-Romagnola, Alleanza Toscana, Union
Ligure, die Liga veneta und Piemônt Autonomista zur Lega Nord zusammen (DE
LUNA 1993:49). Aus Sicht des Parteichefs Bossi zielte dieser Zusammenschluß der
norditalienischen Autonomiebewegungen auf die Stärkung der Ligen bei nationalen
Wahlen. Ziel der LN war es von Anfang an, zu einer Mehrheitspartei zumindest im
Norden des Landes zu werden. Angestrebt wurde dabei nicht ein Bündnis mit anderen,
etablierten nationalen Parteien, sondern ein Wahlsieg über alle anderen nationalen
Parteien: "Antisystemparteien" wie den MSI und den PR eingeschlossen (vgl. DE
LUNA 1993:66ff.)

Es ist wichtig, diesen Unterschied gegenüber dem MSI festzuhalten: Die Stratgie der
LN ist, obgleich sie 1987 keinen einzigen Sitz im Parlament errungen hat, von 1989 an
die, zur Hegemonialmacht im Norden Italiens aufzusteigen: und zwar allein auf sich
gestellt in Konfrontation zu allen anderen italienischen Parteien. Angestrebt wird kein
inserimento in das bestehende politische System, sondern die Ablösung dieses Systems
durch die Schaffung von Makroregionen, welche die italienische Republik ersetzen
sollen. Diese Strategie der radikalen Nichtkooperation mit allen übrigen Parteien war
für die Wahrnehmung der LN als Protestpartei und für den lagerübergreifenden Erfolg
der LN maßgeblich. Denn die LN zog dadurch in ihrer Aufstiegsphase 1987-1990
Stimmen von allen übrigen politischen Parteien Italiens ab:

"If in the initial stage the League's appeal had been above all to the Christian
democrat electorate, in this stage it attracted electors from all the other political
parties - at first from the PSI, and then in more limited numbers from the PCI
and the minor lay parties." (DIAMANTI 1995:118).

Das heißt: Während der MSI in seiner Geschichte wiederholt versucht hat, zum
anerkannten Koalitionspartner für andere Parteien zu werden, geht die LN seit ihrer
Gründung den entgegengesetzten Weg: Ihre Ablehnung jedes ernsthaften Dialogs mit
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allen anderen politischen Parteien stilisiert sie zum Symbol ihrer Andersartigkeit, ihrer
Fremdheit und ihres revolutionären Charakters.

Daß diese Strategie des Alleingangs bis 1993 zumindest im Norden Italiens Erfolg
gehabt hat, beweist die Situation der LN anläßlich Ihres Wahlvorbereitungs-Kon-
gresses vom Dezember 1993 in Assago. In den Wahlkampf und in die Koalitions-
verhandlungen des Jahres 1994 geht die LN mit 74 Bürgermeistern in der Lombardei,
acht in Piemont, acht in Ligurien, 27 in Venetien, sechs im Friaul, zwei in der Emilia.
Zu diesem Zeitpunkt stellt die LN die Regionalregierung von Friaul-Venetien Giulia
und von vier Provinzen (DE LUNA 1993:67).

1.3. Zusammenfassung

Wie wir sehen konnten, zogen die Parteiführer von LN und MSI aus ihrer
Außenseiterposition innerhalb des italienischen Parteiensystems verschiedene Konse-
quenzen: Während der MSI wiederholt koalitionsähnliche Absprachen auf parla-
mentarischer Ebene und im Wahlkampf einging, blieb die LN bis zur Änderung des
Wahlrechts 1993 darum bemüht, symbolisch und faktisch ihre Außenseiterposition zu
unterstreichen und alleine Wahlkämpfe zu bestreiten. Dies gilt jedoch erst seit der
Gründung der LN im Jahr 1989. Zuvor war die Lega Lombarda ein permanentes
Bündnis mit den anderen norditalienischen Ligen eingegangen, und Umberto Bossi
hatte damit einerseits die Einzigartigkeit der LL bzw. der LN als einzige den Norden
repräsentierende Unabhängigkeitsbewegung unterstrichen, andererseits seine Koali-
tionsfähigkeit unter Beweis gestellt.
Offensichtlich betrachtete der MSI bis 1994 Koalitionen als Mittel, die eigene
politische Ghettoisierung zu überwinden, während die LN zwischen 1989 und 1994
ihre mangelnde Dialogbereitschaft gegenüber anderen Parteien offensichtlich dazu
nutzte, ihre politische Außenseiterposition im Norden des Landes in Stimmen von
Protestwählern zu überführen.

Wir erkennen hier also zwei unterschiedliche Koalitionsmuster, die uns zu der Frage
führen: Warum koalierten zwei Parteien mit derart unterschiedlichen "Koalitions-
traditionen" miteinander? Auf der einen Seite die LN, von Anfang darum bemüht, zur
Hegemonlapartei des Nordens aufzusteigen und Isolation genauso wie Koalition in
diesem Sinne instrumentalisierend. Auf der anderen Seite der MSI, der seinen Pariah-
Status durch Koalitionen zu überwinden trachtet im Bewußtsein, daß der MSI vorher
nicht zu einer für das das gesamte rechte Elektorat wählbaren Partei werden kann.

Diese Frage ist in der Literatur bisher nicht beantwortet worden. Ebensowenig wie die
Frage, welche Strategien die beiden Parteien im Sinne der Koalitionstheorien verfolgt
haben, die im Theorieteil dieser Arbeit behandelt worden sind. Deutlich geworden ist
in diesem Abschnitt damit vor allem eines: Aus den zuvor betriebenen Koalitions-
strategien des MSI-An und der LN läßt sich nicht ohne zusätzliche Erklärungsfaktoren
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ableiten, warum beide zu Partnern im "Pol der Freiheit" wurden. Es muß daher im
ersten Abschnitt des Anwendungsteils dieser Arbeit ermittelt werden, welche
Koalitionsstrategien die hier untersuchten Parteien verfolgten, als sie dem "Pol der
Freiheit" beitraten, und inwiefern diese ihrer "Koalitionstradition" entsprachen.

2. Die Vorgeschichte der Bündnispartner LN, FI und MSI-An hinsichtlich ihrer
programmatisch-ideologischen Positionen

Im folgenden siebten Arbeitsschritt wird die Vorgeschichte der der drei Bündnispartner be-
züglich ihrer programmatisch-ideologischen Positionen untersucht: chronologisch geordnet
und auf der Basis einer Vielzahl bereits vorliegender Untersuchungen. In einer Übersichtlich-
keit und Ausführlichkeit also, wie sie in der Literatur bisher noch nicht geleistet worden ist.
Wir werden am Ende dieser chronologischen Betrachtung feststellen, daß sich die drei hier
untersuchten Parteien programmatisch und ideologisch offenbar stark voneinander unter-
scheiden. Diese Unterschiedlichkeit wurde in der Literatur bisher kaum thematisiert, und
wenn, dann ist sie als Positivum, als eine Ursache für die Entstehung des "Pols der Freiheit"
interpretiert worden: ohne daß ein fundierter, auf nachvollziehbaren Kriterien aufbauender
Programmvergleich bis heute stattgefunden hat. Die Frage, ob das Bündnis programatisch-
ideologisch kongruent war, muß jedoch anhand eines detaillierten Programmvergleichs
abschließend geklärt werden, um die Beweggründe und Ursachen für die Entstehung des
"Pols der Freiheit" eindeutig bestimmen bzw. in Zusammenhang zueinander setzen zu können.

2.1. Die programmatisch-ideologischen Positionen des MSI
zwischen 1946 und 1994

Nach übereinstimmender Ansicht (ROSENBAUM1972; CACIAGLI 1988; IGNAZI 1989b),
fußt das erste Programm des MSI, das im Rahmen der Gründungsversammlung dieser
Partei am 26. Dezember 1946 aufgestellt wird, auf den "achtzehn Punkten" der
faschistischen Salò-Republik und auf den Forderungen des "Fronte del uomo qua-
lunque", einer populistischen Partei, die aus einer Wochenzeitung, dem am 27.
Dezember 1944 gegründeten "Uomo Qualunque", hervorgegangen ist (erster Kongreß
im März 1945) (ROSENBAUM 1972:35).

Die achtzehn Punkte der "Verfassung" von Salò, die "Carta di Verona", haben insbe-
sondere die Programmatik des MSI in bezug auf das angestrebte Wirtschaftsmodell
geprägt (staatliche Kontrolle der Wirtschaft, korporative Mitsprache der Arbeiterschaft
bei der Führung der Betriebe). Auch in der Namensgebung (MSI, die Mitglieder der
Partei nennen sich missini) bezog sich der MSI ganz bewußt auf Salò (RSI, Mussolini).
Auf die italienische Innenpolitik bezogen sind es jedoch die Forderungen des "Uomo
Qualunque" nach Einstellung der Prozesse gegen faschistische Gewalttäter, nach
Schutz des Privateigentums und nach Verhinderung einer befürchteten kommu-
nistischen Verschwörung, welche die Programmatik des MSI zumindest indirekt
beeinflussen.
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Zwei weitere vom "Uomo Qualunque" vertretene Punkte, die wir jedoch erst später in
der Programmatik des MSI, aber auch (allerdings nicht auf den Faschismus bezogen)
in der LN wiederfinden werden, sind der "vittimismo" (These: Das Ausland hat den
Faschismus selbst verschuldet, das Volk ist unschuldig) und der Ruf nach einer von
Technokraten (von ragionieri, also von Buchhaltern) geführten Regierung.

Die zehn Punkte des Gründungsprogramms des MSI von 1946 fordern:

1. Einheit, Integrität und Unabhängigkeit Italiens. Keinen Verzicht auf Territorien,
die "durch den Heroismus und das zivilisationsstiftende Werk des italienischen
Volkes geweiht sind".

2. Die italienische Außenpolitik muß sich nach den "Interessen der Nation" richten.
Eine europäische Union, die auf Gleichheit und Gerechtigkeit fußen soll, wird
angestrebt.

3. Wiederherstellung "der staatlichen Autorität". Direkte Beteiligung des Volkes bei
der Wahl ihrer Führer (dirigenti) und bei den "wichtigsten Entscheidungen im
Leben der Nation", und zwar durch Referenden, die zuerst in bezug auf die
Verfassung und das Friedensabkommen mit den Alliierten zur Anwendung
kommen sollen.

4. Abschaffung jeglicher Sondergesetzgebung, Unabhängigkeit der Staatsanwalt-
schaft von politischen Machtträgern.

5. Versammlungs-, Rede- und Pressefreiheit "in den Grenzen der Sittenmoral".
6. Die römisch-katholische Religion wird als Staatsreligion betrachtet, die Lateran-

verträge haben als unkündbar zu gelten.
7. Recht auf Arbeit, dem "Fundament des Staates und des Reichtums", Recht auf

Privateigentum, insofern es eine "soziale Funktion" erfüllt.
8 Staatlich überwachte Kooperation aller an der Produktion Beteiligten. Den

Gewerkschaften wird die "Würde und die Verantwortung" öffentlicher Anstalten
zugebilligt. Mitbestimmung der Arbeiter bei der Führung der Betriebe und bei der
Verwendung von Gewinnen. Recht auf gesunde und würdige Unterkunft.

9. Befähigte sollen ein Recht auf Ausbildungsförderung durch den Staat 
erhalten.

10. Staatliche Planung der "grundsätzlichen Tätigkeiten" unter besonderer Berück-
sichtigung des Mezzogiorno und der Inseln, die unverzichtbar für die finanzielle
Unabhängigkeit der Nation sind (ROSENBAUM, 1972:36).

IGNAZI (1989b:439) vertritt die Auffassung, daß dieses erste Programm des MSI die
Positionen einer sinistra sociale (sozialen Linken) im Sinne der "Carta di Verona"
vertritt und anti-bürgerlich und antikapitalistisch inspiriert ist.

Nach 1948 verändert sich allerdings das programmatisch-ideologische Profil des MSI.
Aufgrund der Tatsache, daß fast siebzig Prozent der MSI-Stimmen bei diesen
Parlamentswahlen aus Zentral- und Mittelitalien stammen und in Folge massiver
Beitritte ehemaliger faschistischer Beamte aus der Regimezeit (1922-1943), verliert
der sozial-revolutionäre Flügel innerhalb der Partei an Bedeutung. Diese Entwicklung
findet nach IGNAZI 1950 ihren Höhepunkt, als der junge Parteiführer und ehemaliger
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RSI-Funktionär Almirante vom ehemaligen Unterstaatssekretär der Regimezeit De
Marsarnich abgelöst wird.

Die Anti-System-Haltung, welche die erste Phase der MSI-Programmatik
kennzeichnete, wird ab 1950 zugunsten einer faktischen parlamentarischen Unter-
stützung der DC aufgegeben, ohne daß jedoch eine Akzeptanz der parlamentarischen
Demokratie in die Programmatik Eingang fände. So kann zwar Almirante auf dem
fünften Parteikongreß 1956 erklären, daß der MSI als einzige Bewegung außerhalb der
Demokratie stünde, und daß man nicht Faschist innerhalb der Demokratie sein könne
(IGNAZI 1989b:440). Doch kann sich Almirante mit seiner Position nicht gegen den
konservativen, um ein Bündnis mit der DC bemühten Flügel durchsetzen. Bis 1969
wird die Programmatik des MSI von diesem Bruch zwischen geschriebenem Pro-
gramm und tatsächlich betriebener Politik geprägt sein.

Schon seit dem ersten MSI-Kongreß (27.-29. Juni 1948 in Neapel) ist offensichtlich,
daß der konservative, das Elektorat des Mezzogiorno reflektierende Flügel, der für ein
appeasement gegenüber der DC und für eine Zustimmung zur italienischen NATO-
Mitgliedschaft eintritt, den Einfluß des revolutionären, antisystemischen Flügels unter
Almirante und Rauti zurückzudrängen vermag.

Der vierte Kongreß (9.-11. Januar 1954) verzeichnet einen Positionswechsel Almi-
rantes zur pro-atlantischen, konservativen Strömung, und eine Ablösung Rautis vom
linken Flügel zugunsten der Gründung einer dritten, antikapitalistischen und anti-
sozialistischen Position. Die Übernahme der Parteisekretärschaft durch Michelini 1954
und die gescheiterte Initiative des linken Flügels beim fünften Parteikongreß 1956
markieren die endgültige Niederlage des linken Flügels innerhalb der Partei.

Während Almirante, seit 1956 wieder an der Spitze des linken Flügels und vom
Exekutivkomitee zurückgetreten, es vorzieht, in der Partei zu bleiben, spalten sich
1956 Ordine Nuovo (ON) unter Pino Rauti und 1960 Avanguardia Nazionale (AN)
unter Stefano delle Chiaie ab. Während AN die Ausarbeitung einer Doktrin zugunsten
paramilitärischer Militanz zurückstellt, stellt ON von Anfang an die Diskussionen zur
politischen Kultur und zur Doktrin der Rechten in den Vordergrund ihrer Aktivitäten.
Dabei wird ON stark von der Doktrin Julius Evolas beeinflußt. Evolas Lehre kann als
antiegalitär, antiliberal, antidemokratisch und antipopulistisch eingestuft werden. Ein
starker Kulturpessimismus und die vollständige Ablehnung der Moderne ergänzen
dieses Bild.

Evola hatte sich zu Beginn der fünfziger Jahre dem MSI angenähert, indem er geäußert
hatte, der MSI gehöre zu den "gesunden" Organisationen, welche die italienische
Gesellschaft "übernehmen" sollten. Später distanzierte sich Evola vom MSI und dessen
parlamentarischen Kurs und wurde zur Leitfigur von ON. Tradition, Hierarchie, Elite-
Denken, Askese und Heldenverehrung bildeten die Prinzipien, auf die sich die
Militanten des ON beriefen (FERRARESI 1988:86). Dies ist deshalb erwähnenswert,
weil ON zwischen 1956 und 1969 zu keiner Zeit den Kontakt zum MSI abbricht, und
1969, nachdem Almirante wieder den Parteivorsitz innehat, mit dem MSI fusioniert.
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Unmittelbar nach seinem Amtsantritt 1969 versucht Almirante durch diverse
Veranstaltungen, bei denen der MSI seine Organisationsfähigkeiten unter Beweis
stellt, und durch eine programmatische Offensive seiner Partei ein neues Gesicht zu
geben. Almirante tritt in verschiedenen Zeitungsartikeln und in einem von ihm 1969
verfaßten Manifest für die Überwindung des Faschismus/Antifaschismus-Paradigmas
ein und erklärt seine Ablehnung gegenüber jeder subversiven Strategie zur Macht-
ergreifung.

Bis 1976 wird das Profil, welches Almirante dem MSI zu geben versucht, das einer
verantwortungsvollen, "staatstragenden", gegenüber den anderen italienischen Parteien
kooperationswilligen Partei der Rechten sein, die jedoch gleichzeitig eine Alternative
zum System sucht und die partitocrazia („Parteienherrschaft“) ablehnt. Eine pro-
grammatisch-ideologische Position, deren Unschärfe noch dadurch verstärkt wird, daß
sich der MSI in keiner seiner Publikationen offen zur Demokratie und zum parlamen-
tarischen System bekennt.

Der neunte Kongreß der Partei (1970) verzeichnet sowohl Änderungen im Stil
(Braunhemden und Ordnungsdienst verschwinden zugunsten von Tricoloren und
Anzügen), als auch in der im Abschlußpapier niedergelegten Strategie: Kooperation
mit allen Kräften, die bereit sind, mit dem MSI gegen den Kommunismus zu kämpfen.
Als gesellschaftliche Krisensymptome werden die angebliche Ineffizienz der
demokratischen Strukturen, das angebliche Fehlen einer echten Führungsklasse, das
angebliche Vordringen von Materialismus und Utilitarismus, die Reform der
katholischen Kirche (zweites vatikanisches Konzil) und die angebliche kulturelle
Hegemonie des PCI bezeichnet (IGNAZI 1989a:144).

Im Anschluß an die erfolgreich bestrittenen Kommunalwahlen des Jahres 1971 betont
der MSI sein Profil als antikommunistisches Sammlungsbecken, indem er sich der
monarchistischen Partei nähert und schließlich anläßlich der Parlamentswahlen 1972
mit ihr fusioniert. Es entsteht der MSI-Destra Nazionale. Anläßlich dieser Wahlen
kandidieren sowohl Monarchisten als auch Angehörige der salotti buoni („guten
Gesellschaft“) - jener bürgerlichen Kreise also, die für den MSI bisher unerreichbar
gewesen waren - auf den Listen des MSI. Ein großer politischer Erfolg für den MSI ist
in diesem Zusammenhang die Kandidatur des ehemaligen NATO-Generals Birindelli
auf den Listen des MSI-DN. Anläßlich der "Tribuna Politica", einer Fernsehdebatte im
Vorfeld dieser Wahlen, erklärt Almirante Demokratie und Freiheit zu prioritären und
unverzichtbaren Werten. Die Werte der resistenza werden von ihm als Werte der
Freiheit bezeichnet (IGNAZI1989a:150).

Die Gründung neuer Zeitschriften und neuer Forschungszentren seitens der Partei
sollen zu Beginn der siebziger Jahre den Anbruch einer neuen Phase in der Geschichte
des MSI unterstreichen. Doch gelingt es nach IGNAZI in den nächsten Jahren nicht, ein
Konzept für Destra Nazionale zu entwickeln, das über antikommunistische Positionen,
also passiven Positionen, hinausginge. Die Entstehung einer eigenen politischen Kultur
der Rechten kann damit nicht vom MSI ausgehen (IGNAZI 1989a:154).
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Diese programmatisch-ideologische Orientierungslosigkeit in den Jahren 1969 bis
1973 bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die Parteikader. Während Romualdi bzw.
Freda, nunmehr außerhalb der Partei stehend, eine radikale Rechte fordern (Romualdi
auf der Basis nationalfaschistischen Gedankenguts, während Freda seine Position mit
"nazimaoistisch" umschreibt), vetritt Rauti die innerparteiliche Opposition. Almirantes
Versuch, erneut zum Bündnispartner der regierenden Christdemokraten zu avancieren,
wird von dieser abgelehnt.
Während dieser Zeit nimmt die Führung des MSI bewußt den Austausch zwischen
Parteimitgliedern und der Partei nahestehenden bzw. ihr entstammenden Extremisten
in Kauf (IGNAZI 1989a:157ff.).

Das Jahr 1973 stellt das Ende des Versuchs Almirantes da, den MSI als gemäßigten
Bündnispartner der DC zu etablieren. Der Tod eines Polizisten bei einer MSI-
Demonstration (die verurteilten Täter sind MSI-Aktivisten) ist der vorläufige Endpunkt
dieser Strategie. Die offensichtlichen Verbindungen zwischen dem MSI und
extremistischen Zellen bedingen einen Glaubwürdigkeitsverlust in der Öffentlichkeit.
Der MSI verliert seine Glaubwürdigkeit als Law-and-Order-Partei. 1974 folgt der
Rücktritt des mittlerweile zum Präsidenten der Partei aufgestiegenen Birindelli. Der
Versuch zu einer Hegemonialpartei auf der rechten Seite des Parteienspektrums
aufzusteigen, ist gescheitert. Die DC öffnet sich wieder nach links, und der MSI
befindet sich ein weiteres Mal in der politischen Isolation.

Nach den Stimmenverlusten bei den Parlamentswahlen des Jahres 1976 verlangt die
moderate innerparteiliche Strömung, die sich "Democrazia Nazionale" nennt, einen
endgültigen und klar in der Programmatik des MSI niedergelegten Verzicht auf jede
antisystemische und antiparlamentarische Strategie. Im Vorfeld des Parteitags des
Jahres 1977 zwingt Almirante die Anhänger dieser Strömung, die Partei zu verlassen.
Als Folge des Verlustes seines reformistischen Flügels, nimmt der MSI nun wieder
eine antisystemische und antiparlamentarische Position ein (IGNAZI 1989:179f.).

Der Parteitag des Jahres 1979 verlangt in seinem Abschlußdokument die Schaffung
einer "neuen Republik". Die angebliche Ineffizienz und die Korruption in staatlichen
Institutionen werden kritisiert, die anderen im Parlament vertretenen Parteien werden
als Hauptverantwortliche für diese Mißstände stigmatisiert. Die vorgeschlagenen
Reformen sehen die Direktwahl des Staatspräsidenten, die Umwandlung eines Teils
des Parlaments in eine von den Parteien unabhängige Ständevertretung, die Direktwahl
der Bürgermeister und die Bildung von Regionalparlamenten vor.

Zwischen 1979 und 1983 ist die vom MSI verfolgte Strategie die einer Partei, welche
das Parteiensystem in seiner Gesamtheit attackiert. Die Nähe zur DC wird nicht mehr
gesucht, Hauptgegner wird in diesen Jahren der "Partito Radicale" um Pannella
werden. Denn auch diese Bewegung begreift sich als Protestpartei gegen das
bestehende politische System und die es stützenden Parteien und wird somit vom MSI
als Konkurrent im Kampf um das Protestpotential im Elektorat angesehen.
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1980 gelingt es dem MSI mit seiner Unterschriftensammlung für die Einführung der
Todesstrafe (es werden eine Million Unterschriften gesammelt) für einige Monate die
politische Meinungsführerschaft zu übernehmen. Die Initiative des MSI erhält breiten
Raum in der Berichterstattung der Medien (IGNAZI 1989a:212). Gleichzeitig haben die
"Campi Hobbit" der Jugendorganisationen des MSI den Grundstein für die Entstehung
einer "neuen Rechten" mit postmateriellen Themen wie Umweltschutz, "Dritte-Welt"-
Aktionen und Gemeinschaftserfahrungen innerhalb des MSI gelegt. Aus diesen
Sommercamps entstehen informelle Zirkel, die in der Folgezeit versuchen, die Politik
des MSI in Richtung "klassischer linker Themen" zu öffnen und sich dabei auf die
Schriften der französischen "Nouvelle Droite" stützen. Eine Entwicklung, die 1981
zum Parteiausschluß des Wortführers dieser Bewegung, Marco Tarchi, führen wird.

Es sind dies Positionen, die der revolutionäre Parteiflügel um Rauti offen auf dem
Parteitag des Jahres 1982 vertritt. Dieser Parteitag markiert erneut einen wichtigen
programmatisch-ideologischen Scheideweg in der Geschichte des MSI. Das von Rauti
entwickelte Strategiepapier nennt als einzige Möglichkeit, den MSI an die Macht zu
bringen, die "Eroberung" der politischen Kultur des Landes, der italienischen
Gesellschaft. Auf Gramsci und Pasolini Bezug nehmend, sieht Rautis Entwurf die
Schaffung von kulturellen Zirkeln, Studienzentren und Verlagen und die Veranstaltung
von Konferenzen, Festen und Aufführungen vor. Und Rauti verlangt von den MSI-
Delegierten die Bereitschaft, lange Zeiträume zu akzeptieren beim Versuch, zu einer
kulturellen Hegemonialmacht zu werden.

Die erneute Niederlage dieses "intellektuellen", revolutionären Flügels um Rauti auf
dem MSI-Parteitag des Jahres 1982 stärkt den konservativen, "parlamentarischen"
Flügel um Almirante. Dieser beabsichtigt das politische System nicht von der Basis her
zu ändern, sondern von seiner Außenseiterposition innerhalb der bestehenden
parlamentarischen Strukturen des Systems her. Das Konzept der Partei als Bewegung,
als Partei-Gemeinschaft, wird seitens der Delegierten zugunsten einer Protestpartei,
einer Anti-Parteien-Partei, einer Institutionsreform-Partei aufgegeben. Die Niederlage
Rautis auf dem Parteitag 1982 markiert den eigentlichen Beginn der italienischen
"Neuen Rechten." Von nun an werden der MSI und die aus ihm hervorgegangene
nuova destra getrennte Wege gehen.

Zur gleichen Zeit findet in Italien eine öffentliche Neubewertung des Faschismus statt.
Zu Beginn des Jahres 1982 findet eine vom Mailänder Kulturamt organisierte
Ausstellung "Die dreißiger Jahre" statt. Die sich daran anschließende Diskussion um
eine neue geschichtliche Bewertung der faschistischen Periode, erfolgt in einem
politischen Klima, das nach den gewalttätigen Auseinandersetzungen der
vorangegangenen zehn Jahre nun durch Pragmatismus und Deideologisierung charak-
terisiert erscheint (IGNAZI 1989a:223).
Mit seiner auf eine institutionelle Reform der Italienischen Republik zielenden
Programmatik gelingt es dem MSI gleichzeitig, sich in die nun im Parlament und in
den Medien einsetzende Diskussion um institutionelle Reformen einzuschalten. Der
MSI wird dabei von den übrigen Parteien erstmals als gleichwertiger Diskussions-
partner akzeptiert. Nicht zufällig ist die erste MSI-Veranstaltung, an der auch
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sozialistische und christdemokratische Politiker sowie von der Rechten unabhängige
Professoren teilnehmen, eine Tagung zu möglichen Reformen der Institutionen im
Februar 1983 in Amalfi (IGNAZI 1989a:227).

Die Annäherung zwischen dem MSI und den übrigen Parteien hindert diesen nicht, die
Parlamentswahlen des Jahres 1983 als "Referendum gegen die Parteienherrschaft" zu
charakterisieren. Das Wahlprogramm des MSI erklärt die Sammlung der mit dem
bestehenden politischen System Unzufriedenen zum Ziel des MSI anläßlich dieser
Wahlen.

Zwischen 1983 und 1984 erklärt Regierungschef Craxi, daß der MSI nicht mehr als
antikonstitutionelle Partei angesehen werden könne. Auf dem 14. Parteitag des MSI
(29. November bis 2. Dezember 1984) erklärt Almirante, daß es eine Konvergenz
zwischen den Thesen kleinerer Parteien, insbesondere des PSI, und denen des MSI
gebe (IGNAZI 1989a:233). Doch obgleich dieser Kongreß vom MSI mit dem Slogan
"Vom Protest zum Vorschlag" überschrieben wird, wird keine grundlegende Pro-
grammänderung und auch keine Bündnisstrategie gegenüber anderen Parteien verab-
schiedet. Der Kongreß schließt mit einer scharfen Verurteilung der "oligarchischen
Parteienherrschaft". Das Schlußpapier spricht von einer "irreversiblen Krise des
konstitutionellen Apparates", nicht mehr der Kommunismus, sondern das "bipolare
System" aus DC und PCI werden nunmehr als "Gefahr" gebrandmarkt (IGNAZI
1989a:237f.).

Der MSI wird damit im Jahre 1985 programmatisch unvorbereitet auf die Initiative
Craxis und der übrigen Parteien treffen, den MSI nunmehr auf allen Systemebenen an
politischen Beratungen zu beteiligen. Das Jahr 1985 markiert - symbolhaft unter-
strichen durch die Beteiligung des MSI an der Verwaltung der RAI, durch den
Austausch von Kongreßdelegationen, durch den Empfang einer MSI-Parlaments-
abordnung anläßlich der Präsidentschaftswahlen durch Ministerpräsidenten Craxi - den
Wendepunkt in der Geschichte des MSI. Mit dem von Craxi eingeleiteten und von der
Mehrheit der übrigen Parteien stillschweigend geduldeten Wegfall des anti-
faschistischen Präjudizials in der italienischen Politik, verliert der MSI allerdings auch
einen wichtigen ideologischen und programmatischen Bindungsfaktor, der bis dahin
die Andersartigkeit des MSI für das eigene Elektorat glaubhaft gemacht hatte (IGNAZI
1989a:240f.).

Die Tagung von Taormina (7. bis 9. März 1986 ), die unter dem Motto "Das Italien
von Morgen" eine programmatische Neugründung vorbereiten soll, erweist sich als
Fehlschlag. Weder eine klare Absage an den Faschismus, noch eine Bündnisstrategie
werden verabschiedet. Der Stimmenverlust von nahezu einem Prozent bei den Parla-
mentswahlen des folgenden Jahres stürzt den MSI in eine Krise, die noch durch den
schlechten Gesundheitszustand des Parteisekretärs Almirante verschärft wird. Mit
Almirantes Vorschlag, den Sekretär der MSI-Jugendorganisation "Fronte della
Gioventù", Gianfranco Fini, zu seinem Nachfolger zu bestimmen (der von den meisten
innerparteilichen Strömungen mit Kritik aufgenommen wird), beginnt der Kongreß des
MSI im Dezember 1987 (IGNAZI 1989:243ff.).
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Dieser 15. MSI-Kongreß vom Dezember 1987 macht deutlich, daß die Jahre unter der
Führung Almirantes nicht zu einer Auflösung parteiinterner Strömungen geführt
haben. Drei Strömungen des konservativen Flügels, der "Almirantiani", treten mit den
entsprechenden programmatischen Strategiepapieren vor die Delegierten, nämlich die
"Rechte in Bewegung" Finis, "Zur Einheit verpflichtet" von Vize-Sekretär Servello
und Tremaglias "Neue Perspektiven". Sie treffen auf den Antrag des neu unter der
Führung Rautis herausgebildeten linken Flügels, der mit "Überwinden" überschrieben
ist (die Strömung der "klassischen Rechten" unter Romualdi wird auf dem Parteitag die
"Almirantiani" unterstützen, die Laizisten unter Mentiti und Niccolai werden
zusammen mit dem linken Flügel stimmen).
Das Positionspapier Rautis faßt die schon auf den vorangegangenen Parteitagen vom
linken Flügel vertretenen Positionen noch einmal zusammmen. Die Überwindung der
"vom Amerikanismus importierten und aufgezwungenen Pseudowerte wie Agnosti-
zismus, Materialismus, Hedonismus, Konsumismus und Egoismus" könne nicht über
eine Veränderungen der Institutionen des Staates bewerkstelligt werden. Sie setze viel-
mehr eine kulturelle Revolution innerhalb der Gesellschaft voraus. Eine "Alternative
zum System" könne nur über die Schaffung einer Kultur der "sozialen Linken"
gelingen (Rauti lehnt die Bezeichnung "Rechte" für den MSI ab).
In diesem Zusammenhang solle sich die Partei, die nach Rautis Vorstellungen mehr
Bewegung als Partei sein soll, Themen wie Lebensqualität, neue Armut, Kampf gegen
den Finanzkapitalismus, Ökologie, Antiamerikanismus und "Dritte Welt" zuwenden.
Ohne daß Rauti explizit auf mögliche Bündnisse mit anderen Parteien eingeht, macht
er doch klar, daß sich seiner Ansicht nach der MSI mit Trägern der gleichen Kultur,
also der Kultur der "sozialen Linken", verbünden muß, um eine kulturelle Revolution
in die italienische Gesellschaft zu tragen (IGNAZI 1989a:244f.).

Die Strömungen, welche die Linie Almirantes verteidigen und für eine Nachfolge Finis
eintreten, vertreten im Gegensatz zu der von Rauti vorgetragenen Position weiterhin
die "Kontinuität der Wurzeln" des MSI, die Andersartigkeit der Partei und die
Gegnerschaft zu sämtlichen übrigen italienischen Parteien. Das Papier Finis spricht in
diesem Zusammenhang von Werten des MSI, "die universelle Gültigkeit besitzen und
deshalb nicht historisierbar" seien. Die für die eigene Identität möglicherweise
gefährliche Öffnung gegenüber Bündnispartnern innerhalb des Systems unterbleibt.
Bei der abschließenden Wahl des Parteisekretärs entfallen auf Fini 53,6 Pozent der
Stimmen, auf den unterlegenen Rauti 44,8 Prozent der Stimmen. Der MSI geht aus
diesem Kongreß als in zwei Flügel geteilte Partei hervor, doch erstmals erscheinen
beide Strömungen aufgrund der starken innerparteilichen Zersplitterung und der zuletzt
schlechten Wahlergebnisse gleichermaßen geschwächt (IGNAZI 1989a:246ff.).

Während der MSI bei den Kommunalwahlen des Jahres 1989 in Bozen zur stärksten
Partei avancieren kann (27,1 Prozent) verliert er bei den Europawahlen des Jahres
1989 Stimmen und einen von vorher fünf Sitzen im Europäischen Parlament. Die
Europawahlen werden parteintern als "ideologische Wahlen" betrachtet, als Wahlen
also, bei denen der Wähler frei von taktischen Zwängen für die Programme und
Strategien der Parteien votiert. Deshalb gerät die Linie Finis, nämlich die Kontinuität
zur faschistischen Vergangenheit zu wahren und gleichzeitig eine moderate,
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pragmatische Politik der institutionellen Reformen zu propagieren, parteiintern unter
Druck (SIDOTI 1992:168).

Auf dem 16. Parteikongreß des MSI Im Januar 1990 gelingt es dem Anführer des
revolutionären Flügels, Rauti, Gianfranco Fini an der Spitze der Partei abzulösen. Der
nun folgende Versuch Rautis, die Partei für die Themen der "Neuen Rechten" bzw. für
traditionell der Linken zugeordneten Themen zu öffnen, wird von der Parteibasis nicht
nachvollzogen. Die Verluste des MSI bei den Parlamentswahlen des Jahres 1992 (- 0,5
Prozent) schwächen die Position Rautis und ermöglichen es Fini, im Jahre 1991 wieder
Parteisekretär des MSI zu werden und seine konservative Strategie fortzuführen
(VALLAURI 1994:176).

Die Rückkehr Finis als Paerteisekretär - Fini: "Die Werte des Faschismus sind ewig,
unberührbar und nicht Teil der Geschichte" (in: IGNAZI 1996:704) - bedeutet die
Fortsetzung der Politik des doppiopetto: jener zweigeteilten und widersprüchlichen
Strategie des MSI als einer streng hierarchischen Partei der extremen Rechten, die
einerseits den Faschismus und seine Werte zum Vorbild hat und das bestehende
politische System ablehnt, andererseits pro- kapitalistisch ist und eine Zusammenarbeit
mit den anderen im italienischen Parlament vertretenen Parteien sucht. Dieses
offizielle, autoritäre Selbstverständnis der Partei entspricht jedoch bereits 1987 nicht
mehr den Einstellungen, die IGNAZI (1989) in der mittleren Führungsebene des MSI
(den Delegierten des 15. Nationalen Kongresses) vorfindet.

IGNAZIs (1996:706) Umfragen auf dem 16. Parteikongreß im Jahr 1990 bestätigten
diese Diskrepanz zwischen offizieller Ideologie und Einstellungen der Angehörigen
der mittleren MSI-Führungsebene noch einmal. Jeweils weniger als die Hälfte der
Befragten, befürwortetet auf dem Kongreß von 1990 autoritäre Vorgehensweisen wie:

• die Verhaftung von Drogenabhängigen (47 Prozent),
• die Abschaffung der Wehrdienstverweigerung (42 Prozent),
• die Einführung der Todesstrafe (42 Prozent),
• einen härteren Strafvollzug (36 Prozent),
• ein Verbot für Homosexuelle, Cafés oder Restaurants zu betreiben (34 Prozent),
• der Polizei das Recht einzuräumen, Verdächtige vollig "frei" zu vernehmen (28

Prozent),
• abschließende Entscheidungen in der Ehe grundsätzlich dem Mann zu überlassen

(24 Prozent).

Zu diesen im Vergleich zu Kadern anderer europäischer Parteien der extremen Rechten
niedrigen Intoleranz-Werten kamen jedoch eine Reihe von extremistischen Ein-
stellungen hinzu: gegenüber den Angehörigen des jüdischen Glaubens und in bezug
auf Nationalismus und Militarismus. Insgesamt ist damit die mittlere Führungsebene
des MSI durch autoritäre, anti-westliche und nationalistische Einstellungen in
bestimmten Punkten einerseits und durch liberale und antikapitalistische Einstellung-
en bezüglich anderer Politikinhalte andererseits gekennzeichnet:
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"But the point is that these more open attitudes did not influence at all the
party's political culture. Its official ideology did not move from the standardised
reminiscence of the Fascist and anti-democratic tradition. No effort of the
leadership has been purported in order to abandon the traditional identi-
ty."(IGNAZI 1996:706).

Lediglich in bezug auf die Xenophobie, vertritt die politische Führung des MSI in den
neunziger Jahren einen liberaleren Standpunkt als das Personal der mittleren
Führungsebene. So weigert sich Rauti während seiner kurzen Amtszeit über
fremdenfeindliche Parolen Wähler zu gewinnen, während die Xenophobie zum
gleichen Zeitpunkt einen wesentlichen Faktor des Erfolgs anderer rechtsextremer Par-
teien in Europa darstellt (IGNAZI 1996:707).
Wie jedoch die Umfagen unter den Delegierten des Kongresses von 1990 zeigen, ist
Xenophobie zu diesem Zeitpunkt ein wesentliches Einstellungselement der MSI-
Eliten: 60 Prozent der Befragten treten für die Abschiebung illegal Eingewanderter ein,
und nur 33 Prozent der Delegierten erklärten sich bereit, legal Zugewanderten
Sozialhilfe-Programme zu gewähren. Und obgleich der Großteil der Befragten sich
explizit gegen Rassismus ausspricht, geben 46 Prozent der Befragten ihre Zustimmung
zu dem Satz: "Es gibt höherwertige und minderwertige Rassen", während 40 Prozent
ihn ablehnen (Fini versucht anders als sein Vorgänger Rauti bis 1992 diesen in der
Partei vorherrschenden Ressentiments durch eine gegen die Einwanderung gerichtete
Rhetorik zu entsprechen, und verurteilt erst 1995 jede Form von Rassismus und Anti-
Semitismus ausdrücklich) (IGNAZI 1996:707).

Die folgenden Jahre sind einerseits von einem Festhalten der MSI-Führung an der
faschistischen Tradition charakterisiert: 1992 organisierte der MSI eine Feier zum
Gedenken der siebzig Jahre zuvor stattgefundenen Machtergreifung Mussolinis.
Andererseits öffnet sich der MSI gegenüber den Wählern der von mani pulite
zerstörten Regierungsparteien, nachdem der MSI 1992 anders als die Lega nicht vom
Protestvotum hatte profitieren können. Die Gründung von Alleanza nazionale ist in
dieser Perspektive zu sehen. Obgleich sie sicherlich durch den oben beobachteten
Wandel innerhalb des Führungspersonals des MSI erleichtert wurde, symbolisiert sie
keinen Bruch mit den Werten des Faschismus, keine Liberalisierung und
Demokratisierung des MSI und keine grundlegende Veränderung der Organisations-
struktur.
Die Gründung dieser Wahlliste, die ohne Gründungskongreß und lediglich per
Akklamation durch Lokalfunktionäre und Fini-Vertraute erfolgt (TRAUTMANN
1994:13), ist nämlich keineswegs mit einer Auflösung des MSI und seiner Parallel-
organisationen verbunden. Alleanza nazionale muß zu diesem Zeitpunkt vielmehr als
ein Teil des MSI betrachtet werden, was auch daran deutlich wird, daß auf den An-
Wahllisten für die Parlamentswahlen im März 1994 95 Prozent aller Plätze durch
Parlamentarier des MSI besetzt werden (TRAUTMANN 1994:13):
Außerdem stellt Fini anläßlich der Gründung von Alleanza nazionale im Juli 1993 klar,
daß die Schaffung dieser Bewegung "keine liberal-demokratische Regression bedeutet"
(in: IGNAZI 1996:704). Alleanza nazionale wird von Parteichef Fini vielmehr als breite
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Sammlungsbewegung der Rechten betrachtet, "die unsere ganze Geschichte reprä-
sentiert, ohne daß Teile davon abgelehnt würden" (in: IGNAZI 1996:705).

Das Jahr 1993 bringt dem MSI-An den größten Wahlerfolg seiner Geschichte vor den
Parlamentswahlen des darauffolgenden Jahres. Während der MSI-An für den Ausgang
der Bürgermeisterwahlen im Norden des Landes (Frühjahr 1993) keine Rolle spielt,
kämpfen die Kandidaten des MSI-An bei den (erstmals im Wege der Direktwahl
ausgetragenen) Bürgermeisterwahlen im Spätherbst des Jahres 1993 in den wichtigsten
Städten Zentral- und Süditaliens um den Wahlsieg. In Neapel und Rom erreichen
Alessandra Mussolini bzw. der MSI-An-Parteisekretär Fini die Stichwahlen. Beide
unterliegen nur knapp den Kandidaten der Mitte-Links-Bündnisse, Bassolino und
Rutelli (jeweils mit knapp 47 Prozent der Stimmen). Der MSI-An stellt nach diesen
Wahlen 44 Bürgermeister in ganz Italien (VALLAURI 1994:177).

Das Programm, für das der MSI-An anläßlich der Parlamentswahlen 1994 wirbt,
umfaßt die schon erwähnten Reformvorschläge zum politischen System (präsidentielle
Republik nach französischem Vorbild, Schaffung einer Ständekammer), das Bekennt-
nis zur katholischen Religion und die Ablehnung der Schwangerschaftsunterbrechung.
Hinzugekommen sind Vorschläge zur Mutterhilfe, zur Kontrolle genetischer
Forschung, zur Organisation von freiwilliger Sozialarbeit und zur Durchsetzung eines
umfassenden Drogenverbots. Freie Marktwirtschaft wird zwar nicht abgelehnt, dem
Staat kommt jedoch im Parteiprogramm des MSI-An die Aufgabe zu, den Markt zu
überwachen und insbesondere "sektorale Kolonialisierung" durch multinationale
Konzerne zu verhindern. Als Mittel gegen die Arbeitslosigkeit sind Steuerbefreiungen
auf reinvestiertes Kapital vorgesehen, gleichzeitig sollen die allgemeinen Steuern
gesenkt werden und die Steuern auf das erste Haus völlig wegfallen. Die Senkung des
Haushaltsdefizits soll durch massive Einsparungen staatlicher Ausgaben erreicht
werden und außerdem durch Regierungsvereinbarungen, die den Tausch von poli-
tischer Unterstützung gegen den Zugang zu wirtschaftlichen Positionen ausschließen.
Die Außenpolitik nimmt im Parteiprogramm des MSI-An einen wichtigen Rang ein,
ein Viertel des Programms, mit dem der MSI-An 1994 in die Parlamentswahlen geht,
beschäftigt sich mit außenpolitischen Fragen. In diesem Teil des Programms wird
festgestellt, daß die europäische Zusammenarbeit auf politischer Ebene hinter
derjenigen auf wirtschaftlicher Ebene zurückgeblieben ist. Außerdem habe die
Europäische Union im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen kein ihr angemessenes
Gewicht.
Der MSI-An sieht die europäische Einigung am besten durch eine Konföderation
unabhängiger Staaten gewährleistet. Regionale Unabhängigkeitsbewegungen werden
als "Stammeserhebungen" gebrandmarkt, als Beispiele werden unter anderem
Schottland und die Lombardei angeführt, ohne das jedoch der Name Lega Nord fiele.
Diese Bewegungen werden damit erklärt, daß sich reiche Regionen von ärmeren
abspalten wollten, eine Entwicklung, welche, so das Programmm des MSI-An, die seit
den fünfziger Jahren geschaffenen europäischen Strukturen gefährden könnte.
Die Maastrichter Verträge werden als "Vereinbarungen zwischen Bankern" abgelehnt,
es wird Besorgnis über die Finanzmacht Deutschlands geäußert, sowie über die
deutsch-französische Zusammenarbeit auf militärischem Gebiet, die eine gesamteuro-
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päische Sicherheitspolitik erschwere. Die Desintegration des Europäischen Währungs-
systems und die daraus resultierenden Probleme dürften, so das Programm des MSI-
An, nicht den europäischen Zentralbanken überlassen werden, da diese nicht den unter-
schiedlichen Verfassungen der Mitgliedsstaaten und den 17 Millionen Arbeitslosen in
Europa Rechnung trügen. Die Maastrichter Verträge werden auch deshalb abgelehnt,
weil darin italienische Interessen im arabischen Raum und im Mittelmeerraum nicht
ausreichend berücksichtigt würden.
Der MSI-An tritt für eine Revision der Friedensverträge mit den Alliierten ein, die
deutsche Einheit wird als Modell für eine zukünftige Wiedereingliederung der Stadt
Fiume, von Dalmatien und von Istrien in den italienischen Staat bezeichnet. Es wird
eine Erneuerung der NATO gefordert, die ihre militärische Fähigkeit zur Intervention
in Krisengebieten wie dem ehemaligen Jugoslawien stärken müsse. Gleichzeitig wird
eine europäische Zentrierung der NATO und einer Osterweiterung (ohne Rußland)
dieser Organisation verlangt, um den Gefahren, die sich aus der erfolgten Auflösung
der Sowjetunion und aus lokalen Krisenherden wie dem ehemaligen Jugoslawien er-
geben, begegnen zu können.
Die Lage der italienischen Staatsbürger im Ausland soll dadurch verbessert werden,
daß ihnen ein Wahlrecht für das italienische Parlament eingeräumt wird und dadurch,
daß der italienische Staat seine Beziehungen zu den Ländern, in welchen diese
Italiener leben, verbessert (SZNAJDER 1995:90ff.).

2.2. Die programmatisch-ideologischen Positionen der LAL bzw. der LN
zwischen 1979 und 1994

Zwischen 1979 und 1984, entsteht in Italien eine neue politische Bewegung, die der
leghe (Ligen). 1979 kandidiert die Liga veneta in der Region Veneto bei den Wahlen
zum Europäischen Parlament und erringt lediglich 8.700 Stimmen. Im selben Jahr
kandidiert bei den Kommunalwahlen in der Lombardei die "Autonome Liste" Umberto
Bossis in der norditalienischen Stadt Varese und erreicht 0,1 Prozent der Stimmen.
1982 benennt Bossi seine Bewegung in "Lega Autonomista Lombarda" (LAL) um. Die
Programmatik dieser Bewegung stützt sich zu dieser Zeit auf die Ablehnung süd-
italienischer Zuwanderer und auf die Verteidigung und Aufwertung des lombardischen
Dialekts (DE LUNA 1994b:44f.).

In der ersten Nummer der "Lombardia Autonomista", der Zeitung der Bewegung,
greift Umberto Bossi den römischen Zentralismus an. Danach sind die historisch
aufeinanderfolgenden Staatsformen in der italienischen Geschichte, der Liberalismus
des Rinascimento, der Faschismus nach dem Ersten Weltkrieg und die partitocrazia
nach dem Zweiten Weltkrieg, lediglich Variationen desselben staatlichen Zentralismus.
Dieser ist abzulehnen, weil Demokratie nur innerhalb kleiner Vereinigungen erreichbar
ist. Deshalb, so Bossi, ist ein autonomistischer Determinismus notwendig, der über den
marxistischen Determinismus wie auch über den kapitalistisch-bürgerlichen Pragma-
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tismus hinausgeht. Nur so kann Bossi zufolge ein neues Niveau politischer Freiheit er-
reicht werden (VIMERCATI 1990:14).
Bossis Strategie zur Erreichung dieses Ziels sieht schon während dieser Entstehungs-
phase der Lega-Programmatik den Wahlerfolg als einzigen Weg vor, mit dem die
Macht der den Zentralstaat beherrschenden Parteien gebrochen werden kann. Eine
Delegierung der eigenen Vertretung an schon bestehende Parteien wird explizit abge-
lehnt (DE LUNA 1993:46).

Die ersten Wahlerfolge verzeichnet die Lega Autonomista Lombarda 1985. Bei den
Kommunalwahlen in Varese und Gallarate sowie bei den Landtagswahlen in Varese
gelingt es der LAL, die nun mit dem Symbol des Guerriero del Carroccio antritt, zwei
Stadträte und einen Landtagsabgeordneten zu stellen. Der politische Durchbruch für
die Lega Lombarda (diesen Namen gibt sich die Lega 1986) erfolgt anläßlich der
Parlamentswahlen des Jahres 1987. Die Lega Lombarda (LL) erringt in der ganzen
Lombardei 2,9 Prozent der Stimmen (mit Spitzen von 6,6 Prozent in der Provinz
Bergamo und 7,4 Prozent in der Provinz Varese) und stellt einen Parlamentarier für das
Repräsentantenhaus und einen Senator: Umberto Bossi (DE LUNA1993:46).

Die Programmatik der Lega Autonomista Lombarda (seit 1986 LL) ist während dieser
Zeit in fünfzehn (1982) bzw. in zwölf Programmpunkten (1983) niedergelegt. In
beiden Programmen werden "lokale Gemeinschaften" nicht nur als Zentren der
Selbstbestimmung und der Dezentralisierung propagiert, sondern auch als Träger von
Werten, die jenen des Zentralstaates und der "Massendemokratie, die den Menschen in
eine Nummer verwandelt" als überlegen angesehen werden. Es ist von einer "gesunden
wirtschaftlichen und kulturellen Identität der Provinz" die Rede, während die Groß-
städte und ihr Hinterland als "chaotisch und ungeordnet" charakterisert werden.
Die Landwirtschaft wird als "wertvolle Sammlung kultureller, humaner und land-
schaftlicher Werte" bezeichnet, Steuern sollen nur noch regional erhoben werden, die
Industrialisierung soll unter Berücksichtigung der lokal vorhandenen Arbeitskraft
erfolgen, kleinständische Betriebe und Familienunternehmen sollen gefördert werden.
Diese Maßnahmen können als Schutzprogramm für die (lombardischen) Kommunen
betrachtet werden, auf deren Bevorzugung auch das Sozialprogramm der LL abzielt:
Stellenauschreibungen auf der Basis "ethnisch-regionaler" Auswahlkriterien, Sozial-
wohnungen, die der lokalen Bevölkerung vorbehalten sind, die Bevorzugung lom-
bardischer Arbeitssuchender gegenüber nicht-lombardischen, finanzielle Anreize, um
Immigranten zur Rückkehr in ihre Heimatländer bzw. Heimatregionen zu bewegen (DE
LUNA  1993:48; VIMERCATI 1990:17ff.).

Das Programm der Lega Lombarda während dieser Jahre kann als "Abschließen
gegenüber dem Außen" charakterisiert werden. Eine multikulturelle Gesellschaft wird
für den "Bruch der für die Menschen lebensnotwendigen Equilibrien" verantwortlich
gemacht. Entsprechend wird gefordert, daß "Richter und Gerichteter derselben
ethnischen Gruppe angehören, der Wehrdienst in der Heimatregion des Eingezogenen
abzuleisten ist und die lokal vorhandenen Industrien keinerlei Einmischung staatlicher
Stellen zu erdulden haben sollen" (DE LUNA 1993:48).
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Nach dem Erfolg bei den Parlamentswahlen des Jahres 1987 stellt sich die Lega
Lombarda bei den in Teilen der Lombardei stattfindendenden Bürgermeisterwahlen
desselben Jahres zur Wahl und erringt im Schnitt 6,1 Prozent der abgegebenen
Stimmen. Bei den Europawahlen des Jahres 1989 - denselben, bei denen der MSI einen
EP-Sitz einbüßt - erreicht die Lega Lombarda 8,1 Prozent der Stimmen. Sie stellt damit
zwei Parlamentarier im Europäischen Parlament und wird anläßlich dieser Wahlen zur
viertstärksten Partei in der Lombardei (DE LUNA 1993:49).

Am 22. November des gleichen Jahres konstituiert sich unter der Führung der Lega
Lombarda die Lega Nord. Diese umfaßt neben der Bewegung um Umberto Bossi die
Lega-Emiliano-Romagnolo, die Alleanza Toscana, die Union Ligure, die Liga veneta
und Piemônt Autonomista.

Auf dem ersten Parteikongreß der Lega Lombarda im Dezember des Jahres 1989 wird,
mit Blick auf das soeben mit anderen norditalienischen Ligen geschlossene Bündnis,
der lokale Bezug zum "lombardischen Volk" durch den territorialen Bezug auf die
"Völker des Padano Tals/Alpenraums" ersetzt. Entsprechend verliert der lombardische
Dialekt seine zentrale Stellung in der politischen Symbolik der Lega Lombarda.
Außerdem werden die verbalen Angriffe gegen italienische Zuwanderer aus dem
Süden durch eine Polemik gegenüber Einwanderern aus Nicht-EG-Staaten ersetzt: das
"Ich" der Lega Lombarda wird zugunsten der zumeist in den fünfziger Jahren
zugewanderten Meridionalen erweitert, als "außen" werden nunmehr die Einwanderer
aus anderen Staaten konstituiert (DE LUNA 1993:55; VALLAURI 1994:207).
Die Führung der Lega Lombarda verlangt jetzt, gestärkt durch ihre Wahlerfolge, nicht
mehr lediglich eine regionale Autonomie im Rahmen einer föderalistischen Reform der
Italienischen Republik. Sie fordert nun vielmehr zum ersten Mal eine zu errichtende
"Republik des Nordens", eine von drei "Makro-Regionen" (Nord, Zentrum, Süd), in
welche die italienische Republik aufgeteilt werden soll (DE LUNA 1993:55).
Diese Makro-Regionen sollen nach den Plänen des Lega-Theoretikers Miglio eine
Union eingehen, die Aufgaben der Koordination und der Beratung übernehmen und
Funktionen des bisherigen Zentralstaates erfüllen soll: Lediglich die Außenpolitik, die
Justiz und die Verteidigung der neu zu schaffenden Union sollen überregional
koordiniert werden. Der Präsident dieser Union soll durch das Volk direkt gewählt
werden (VALLAURI 1994:208).
Auf diesem ersten Parteikongreß der Lega Lombarda konstituiert sich innerhalb der
Partei auch ein "katholischer Rat", in welchem die Parteiaktivistin Irene Pivetti, die
spätere Präsidentin der Abgeordnetenkammer, eine Führungsrolle übernimmt, und
dessen Mitglieder gegen die Erklärung der Menschenrechte, und zwar insbesondere
gegen Artikel 18 dieser Erklärung, polemisieren (VALLAURI 1994:208).

Bei den Bürgermeisterwahlen im Mai 1990 erringt die neue Partei ihren ersten großen
Wahlerfolg: 19 Prozent der abgegebenen Stimmen in der Lombardei, 5 Prozent in
Piemont, 3 Prozent in der Emilia-Romagna. Am 16. Juni 1991 ruft die Partei in Pontida
die "Republik des Nordens" aus, bei den Parlamentswahlen des Jahres 1992 wird die
LN die auf dem Lega Lombarda-Kongreß des Jahres 1989 ausgearbeitete
Programmatik (Auflösung des Zentralstaates zugunsten von drei unabhängigen
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"Makro-Regionen") in den Vordergrund stellen. Bei diesen Parlamentswahlen erringt
die LN 8,7 Prozent der Stimmen zum Abgeordnetenhaus und 8,2 Prozent der Stimmen
zum Senat. Sie stellt damit 55 Abgeordnete und 25 Senatoren. Anläßlich dieser
Wahlen wird die LN zur stärksten Partei in Mailand, Varese, Como, Mantova und
Pavia, zur zweitstärksten in der Lombardei, in Venetien und Piemont, zur drittstärksten
in Ligurien, Friaul und Trentino Alto Adige. Auf nationaler Ebene wird die LN 1992
zur viertstärksten Partei nach DC, PDS und PSI (VALLAURI 1994:208).

In den nun folgenden Monaten nimmt die Führung der LN um Umberto Bossi eine
Umgewichtung der Programmatik der Partei vor. Vor dem Hintergrund der Ermitt-
lungen gegen korrupte Politiker und Wirtschaftsführer und den Steuererhöhungen
(Steuern auf Immobilienbesitz) durch die Regierung Amato, die bemüht ist, die Staats-
verschuldung abzubauen, stellt die Lega ihre Kampagne gegen Zuwanderer ein und
ruft zum Steuerprotest auf. Die Bürger werden aufgerufen, lediglich kleine Geld-
beträge an den Fiskus zu überweisen, unabhängig von der eigentlich für sie
errechneten Steuerbelastung.
Darüber hinaus fordert die Lega Nord die Bevölkerung auf, keine Staatsanleihen (BOT
= Buoni Ordinari del Tesoro, eine insbesondere in Norditalien weit verbreitete Art der
festverzinslichen Geldanlage) mehr zu zeichnen. Denn der Staat habe sich als
ineffizient und verschwenderisch im Umgang mit den Ersparnissen der Bevölkerung
erwiesen. Die Lega Nord verbindet diesen Steuerprotest mit dem Anspruch, zur
bestimmenden politischen Kraft ganz Italiens zu werden bzw. mit anderen politischen
Parteien an zukünftigen Regierungen des Landes mitzuwirken (VALLAURI 1994:209).
Doch der Aufruf zum Steuerboykott erweist sich als Fehlschlag, und auch die BOT-
Käufe gehen nicht zurück. "Wir zogen uns eine vollständige Niederlage zu: Nur eine
unbedeutende Minderheit folgte uns" (MIGLIO 1994:34).

Bei den Bürgermeisterwahlen im Frühjahr des Jahres 1993 wird der Kandidat der
Lega, Formentini, zum Bürgermeister gewählt, die Referenden zur Wahlrechtsreform
im April und August desselben Jahres werden von der Lega Nord unterstützt. Im
Dezember 1993 wird das föderalistische "Brevier von Assago" von dreitausend Lega-
Delegierten eines "Vor-Kongresses" angenommen. Es enthält die Vorschläge des
Lega-Senators Miglio zu einer föderalistischen Neugründung Italiens.
Doch nur zwei Tage nach dem Lega-Kongreß, am 14. Dezember 1993, erscheint in der
Tageszeitung "Il Sole-24 Ore" ein Artikel von Umberto Bossi (der in Wirklichkeit von
einem Ghostwriter, Luigi Rossi, geschrieben worden ist). In diesem Artikel stellt der
Sekretär der Lega das "Brevier von Assago" als Provokation dar, der nur begrenzte
programmatische Bedeutung zukomme (MIGLIO 1994:52).

Der eigentliche Lega-Kongreß (4.-5. Februar 1994 in Bologna) bestätigt die bisher von
der Führung entwickelte und vertretene Lega-Programmatik: Föderalismus und wirt-
schaftlicher Neo-Liberalismus bleiben die beiden Hauptpunkte in der Lega-Program-
matik. Von den 41 Seiten des Programmpapiers, mit dem die Lega Nord in den
Parlaments-Wahlkampf des Jahres 1994 ziehen wird, bezieht sich eine einzige Seite
auf die Außenpolitik. Die Europäische Union und die Maastrichter Verträge werden
darin positiv bewertet, Italien soll Mitglied der NATO bleiben, allerdings nur solange
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kein europäisches Verteidigungsbündnis geschaffen werden kann. Militärische Inter-
ventionen in Krisengebieten werden akzeptiert, wenn humanitäre Mißstände solche
erfordern, eine Entsendung von italienischen Bodentruppen in Krisengebiete wird
abgelehnt. Gleichzeitig wird eine Umwandlung der italienischen Streitkräfte in
Regionale Garden verlangt, da diese im Konfliktfall erfolgreich ihre Landeskenntnisse
für einen Guerilliakrieg einsetzen könnten. Die Reformpolitik des russischen Prä-
sidenten Jelzins wird begrüßt, die Einführung marktwirtschaftlicher Prinzipien in den
Ländern der ehemaligen Sowjetunion als wirksames Gegenmittel zu revanchistischen
Tendenzen in Osteuropa bezeichnet (SZNAJDER 1995:87).

2.3. Die programmatisch-ideologischen Positionen von FI im Vorfeld der
Parlamentswahlen 1994

Die Bürgermeisterwahlen des Jahres 1993 haben gezeigt, daß sich die italienischen
Wähler von den zwei die achtziger Jahre bestimmenden Regierungsparteien, DC und
PSI, abgewandt haben. Die Lega Nord ist im Norden des Landes zur stärksten
politischen Kraft avanciert, der MSI-An hat seine Stimmen in Zentral- und Süditalien
vervielfacht.

Nachdem das neue Mehrheitswahlrecht vom August 1993 die Schaffung politischer
Bündnisse praktisch erzwingt; die Parteien, die nicht dem linken Parteienspektrum
angehören, jedoch aufgrund programmatisch-ideologischer und territorialer Unter-
schiede als nicht bündnisfähig erscheinen, bietet sich dem Medienunternehmer
Berlusconi die Möglichkeit, eine aggregierende politische Bewegung zu gründen
(SZNAJDER 1995:95). Denn von ihm in Auftrag gegebene Umfragen haben Berlusconi
gezeigt, daß ein Teil der ehemaligen Wähler der Regierungsparteien noch keine neue
politische Heimat gefunden und LN und MSI lediglich aus Protest gegen die
traditionellen Parteien gewählt hat.
Da Berlusconi die Schaffung eines antikommunistischen Pols anstrebt, um einen
möglichen Wahlsieg der italienischen Linken zu verhindern, kündigt er daraufhin,
aufgrund der von ihm konstatierten "Insuffizienz" des politischen Zentrums, am 18.
bzw. 26. Januar 1994 die Gründung von Forza Italia und sein direktes Eingreifen in die
Politk an. Berlusconi äußert in diesem Zusammenhang Kritik gegenüber der
Wirtschafts- und Steuerpolitik der bisherigen Regierungen, er fordert den Schutz der
Privatinitiative, der Unternehmen und der Familie. Als Grund für die Schaffung einer
eigenen politischen Bewegung gibt Berlusconi an, daß sich die italienische Linke noch
nicht von kommunistischen Methoden distanziert habe und somit ein Wahlsieg eines
linken Bündnisses eine Gefahr für die Freiheit der Italiener darstelle. Als einen
weiteren Grund für die Schaffung Forza Italias nennt Berlusconi die von ihm gesehene
Notwendigkeit, das italienische Steuersystem zu verändern. Berlusconi verlangt in
diesem Zusammenhang eine drastische Senkung der allgemeinen Steuern und eine
Senkung der Steuern auf von Unternehmen reinvestiertes Kapital (VALLAURI 1994:
226).
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Forza Italia ist ein in der Geschichte des politischen Systems Italiens neu auftretender
Parteitypus, den SEIßELBERG (1996:715ff.) als "Media-Mediated Personality-Party"
bezeichnet hat. Die Grundstruktur der Partei sind die FI-Clubs, die bereits im Sommer
1993 gegründet worden sind und über ganz Italien verstreut, Diskussionsabende,
Parteifeste (feste azzurre), Demonstrationen und Sportveranstaltungen zugunsten der
Führung Forza Italias veranstalten sollen.
Clubmitglieder sind nicht automatisch Mitglieder von Forza Italia, anläßlich der
offiziellen Parteigründung 1994 werden in ganz Italien lediglich 4.000 Mitglieds-
ausweise ausgegeben. Auch die Club-Präsidenten haben keinerlei Einfluß auf die
Programmatik und die Personal- bzw. Kandidatenauswahl. FI weist eine streng hier-
archisierte Parteiorganisation auf: Der Präsident, Silvio Berlusconi, bestimmt sein
Präsidialkomitee (comitato di presidenza) sowie einen Partei-Koordinator und zwei
Vize-Koordinatoren. Mit diesen zusammen bestimmt der Präsident die regionalen
Koordinatoren. Diese wiederum bestimmen die Führung der regionalen und subregio-
nalen Komitees. Die Kandidatenauswahl wird von den comitati di selezione dei
candidati ("Auswahlkomitees") vorgenommen, deren Mitglieder ebenfalls von der
Parteiführung bestimmt werden, und zwar sowohl für die nationale wie für die lokale
Ebene. FI ist zu diesem Zeitpunkt eine Top-Down-Organisation, deren Hauptaufgabe
darin besteht, das politische Angebot Berlusconis einerseits in der Gesellschaft zu
implementieren, andererseits so telegen wie möglich zu repräsentieren (SEIßELBERG
1996:728ff.).

Bereits im Februar 1994 gelingt es Berlusconi mit der LN, dem CCD (Centro Cristiano
Democratico, einer Abspaltung der DC-Nachfolgepartei PPI, Partito Popolare
Italiano), der UDC (Unione Democratica di Centro, ehemalige Christdemokraten und
Liberale des PLI), der Lista Pannella (ehemals PR, Partito Radicale) und dem MSI-An
Wahlbündnisse einzugehen (SZNAJDER 1995:95). Der daraus resultierende "Pol der
Freiheit" besteht aus zwei Wahl-Bündnissen: aus dem "Polo della Libertà" im Norden
(LN, FI, CCD, UDC, LP) und aus dem "Polo del Buongoverno" (MSI, FI, CCD, UDC,
LP) in Zentral- und Süditalien.

Das Programm von Forza Italia für die im März 1994 stattfindenden Parlamentswahlen
sieht fünf anzustrebende Ziele vor, die durch die Umsetzung von 45 Vorschlägen
erreichbar gemacht werden sollen. Das erste Ziel, das im FI-Programm niedergelegt
ist, ist die Freiheit des Einzelnen, die durch ein Maximum an ökonomischer Freiheit,
durch weniger Bürokratie und durch mehr Privatinitiative zu sichern ist.
Das zweite im FI-Programm niedergelegte Ziel ist die Einführung direkterer Formen
von Demokratie. Der Staatsapparat soll in diesem Zusammenhang effektiver arbeiten,
die Einhaltung der Gesetze strikter überwachen, andererseits aber nur jene Aufgaben
übernehmen, die der private Sektor nicht ausführen kann.
Das dritte Programmziel sieht das Erreichen effektiver sozialer Solidarität vor. Dabei
sollen die Prinzipien der ökonomischen Konkurrenz auf den sozialen Bereich
angewendet werden, um eine "bürokratisch-parasitäre Klasse" aufzulösen.
Das vierte FI-Ziel, wirtschaftliche Entwicklung, (verbunden mit einem höheren
Lebensstandard für alle, einem Abbau der Arbeitslosigkeit und der Schaffung eines
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kostenneutralen sozialen Sicherheitssystems) soll durch die Reduzierung der Staatsver-
schuldung und durch die Förderung privater Investitionen erreicht werden.
Das fünfte Ziel von FI, Italien in Europa wieder zu Ansehen zu verhelfen (und zwar
nicht für das, was es gewesen, sondern für das, was es heute sei, so das Programm),
soll sich aus der Umsetzung der ersten vier Programmpunkte ergeben.
Nur vier der 95 Seiten des FI-Programms beschäftigen sich mit der Außenpolitik.
Darin wird die Verankerung Italiens in der UNO, der NATO und der EU als Ziel
genannt. Die Unterstützung dieser Organisationen, insbesondere die Unterstützung der
UNO bei friedenserhaltenden und friedensschaffenden Maßnahmen, wird angestrebt.
Forza Italia verlangt eine genauere Definition der in den Maastrichter Verträgen
niedergelegten Grundsätze, insbesondere bezüglich des Prinzips der Subsidiarität. Das
Programm von Forza Italia bezeichnet eine detaillierte Festlegung der Kompetenzen
der Gemeinschaft, der Regionen und der lokalen Institutionen als Grundvoraussetzung
für die Respektierung der Bedürfnisse der europäischen Bürger und für das effiziente
Funktionieren der Gemeinschaft selbst.
Was den Bereich der Sicherheitspolitik anbelangt, so verlangt das Programm von
Forza Italia die Schaffung von aus Berufssoldaten bestehenden Militäreinheiten, die
Freiwillige in ihre Reihen aufnehmen sollen. Die Frage nach der möglichen Einglie-
derung von Frauen in Militäreinheiten soll so schnell wie möglich geklärt werden.
In bezug auf mögliche Reformen der staatlichen Institutionen favorisiert das Programm
von Forza Italia ein präsidentielles System, welches durch eine Reduzierung des
zentralparlamentarischen Einflusses und einer Stärkung lokaler und regionaler Auto-
nomien gekennzeichnet sein soll (SZNAJDER 1995:96f.).

Neben dem offiziellen Parteiprogramm erscheint unmittelbar vor den Parlaments-
wahlen des Jahres 1994 eine weitere Publikation Forza Italias, "Das Italien der guten
Regierung" (URBANI/CARNAZZA 1994). URBANI gilt zu diesem Zeitpunkt zwar als der
Chefideologe von Forza Italia, doch kommt der Publikation aufgrund des journa-
listischen Stils und der geringen Konkretheit kein Programmcharakter zu.

2.4. Zusammenfassung

Aufgrund der Vielzahl umfangreicher Monographien und Aufsätze in der Literatur zu
der in diesem Abschnitt untersuchten Thematik, war es möglich, eine ausführliche
Übersicht zur programmatisch-ideologischen Vorgeschichte der Bündnispartner zu
erstellen. Dabei sind die übergeordneten programmatisch-ideologischen Leitlinien der
drei hier untersuchten Parteien deutlich geworden: FI als moderne, mediengestützte,
neoliberale Bewegung, die gegen die immer noch als kommunistisch betrachtete Linke
gegründet wird und den Staat auf die wichtigsten Funktionen beschränken will. Die
LN als "revolutionäre Bewegung" mit klassischer Parteiorganisation, die für eine
finanziell und politisch unabhhängige Makro-Region Nord eintritt und gegen die
etablierten Parteien und die Zentralregierung in Rom Stellung bezieht. Der MSI-An als
etablierte und im Grunde in das politische System integrierte Partei der Rechten, die
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jedoch ihre informelle Akzeptiertheit nicht durch eine klare Bejahung der Demokratie
in eine faktische übersetzen will oder kann.

Deutlich geworden ist dabei auch, daß die drei untersuchten Parteien nicht nur in drei
deutlich voneinander unterscheidbaren Phasen der politischen Entwicklung Italiens
entstanden sind, sondern auch sehr unterschiedliche Vorstellungen von der "idealen
Verfaßtheit" Italiens vertreten. Der MSI-An mit seiner Idee vom starken, autoritären
Zentralstaat in der Tradition der faschistischen Ideenlehre, die LN im Gegensaz dazu
auf einer lokalistischen, diffus föderalistischen Kultur aufbauend, FI organisatorisch,
programmatisch und ideologisch als Symbiose zwischen Großkonzern und Massenbe-
wegung entworfen, das Wohl der Wirtschaft mit dem der Allgemeinheit vollständig
gleichsetzend.

Damit stellt sich aber erneut die Frage: Warum koalierten diese drei Parteien, die so
unterschiedliche programmatisch-ideologische Vorgeschichten aufweisen? Traten die
deutlich auszumachenden Gegensätze - etwa der Zentralstaat beim MSI-An und die
Makro-Region Nord bei der Lega - hinter anderen, aus der historischen Betrachtung
der Parteien weniger deutlich gewordenen Gemeinsamkeiten zurück?

So wenig wie in der Literatur bis heute die oben dargestellte umfassende Übersicht
geleistet worden ist, so wenig detailliert ist die Literatur in bezug auf die Gemein-
samkeiten und Unterschiede in der programmatisch-ideologischen Vorgeschichte der
drei hier untersuchten Parteien. Das liegt nicht zuletzt daran, daß ein direkter Vergleich
der programmatisch-ideologischen Geschichte bzw. der Programme der drei Parteien
bis 1994 unterblieben ist: möglichwerweise aufgrund der Unwahrscheinlichkeit eines
Bündnisses zwischen ihnen. Doch auch die wenigen Arbeiten, die dies nach 1994
versucht haben, überzeugen mit ihrer Interpretation nicht restlos.
Denn obgleich die im "Pol der Freiheit" verbündeten LN, FI und MSI-An gerade vor
dem Hintergrund ihrer geschichtlichen Entwicklung eine programmatisch-ideologische
Inkompatibilität vermuten lassen, wird dieser Umstand als für die Entstehung des
Bündnisses wenig relevant oder sogar als Indiz für die logische Folgerichtigkeit der
Elektoralen Koalition interpretiert. So treten die in der Literatur festgestellten
programmatisch-ideologischen Differenzen nach Meinung von VALLAURI (1994:227)
hinter dem die unterschiedlichen Positionen verbindenden Antikommunismus zurück.
Und SZNAJDER (1995:96) geht noch einen Schritt weiter, indem er die program-
matisch-ideologischen Differenzen innerhalb des Bündnisses als Grundlage für dessen
Stärke ansieht: Denn nach SZNAJDER (1995:96) enthält der "Pol der Freiheit" gerade
aufgrund seiner programmatisch-ideologischen Breite Antworten auf die aus den drei
innerhalb der italienischen Gesellschaft bestehenden Konfliktlinien (Rechts-Links,
Nord-Süd und Modernismus-Traditionalismus) resultierenden Probleme:
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"They could claim to be right-wing without disregarding the needs of the
underpriviledged and non-competitive sectors of Italian society. They could
claim to represent the interests of large segments of the north (the League), of
the centre and south (An-MSI), and of Italian society in general within a
populistic framework provided by the personalities led by Berlusconi and a
broad political alliance. They could claim to have modern goals and the means
to achieve them -´a second italian miracle` was one of Berlusconi`s favourite
campaign slogans - while preserving fundamental social values based in
Christianity."

Die unterschiedlichen programmatisch-ideologischen Vorgeschichten der drei unter-
suchten Parteien werden so ex post relativiert und der "Pol der Freiheit" damit indirekt
als logische Folge dieser Unterschiedlichkeit erklärt. Diese Schlüsse erfolgen jedoch
ohne Bezug zu den Koalitionstheorien und zur Parteiensystem-Theorie einerseits, und
ohne die drei Parteiprogramme anhand nachvollziehbarer Kriterien und detailliert
verglichen zu haben andererseits. Dem Bündnis wird ohne vorangehende Unter-
suchung unterstellt, daß es zur Übernahme der Regierung angetreten ist und funktional
zu diesem Ziel die unterschiedlichen, widersprüchlichen programmatisch-ideo-
logischen Positionen hat nutzen wollen und können. Doch es kann, wie wir bereits
gesehen haben, mit Blick auf die Koalitionstheorien noch nicht einmal a priori als
gesichert gelten, daß die Bündnispartner dem "Pol der Freiheit" beitraten, um an die
Regierung zu gelangen. Jede Klärung der Frage, warum diese Elektorale Koalition
entstehen konnte, muß aber in Übereinstimmung mit den Theorien neben der Klärung
dieser ersten Frage (office seeking?) auch einen detaillierten Vergleich der Programme
der drei hier untersuchten Parteien (policy seeking?) und eine Übersicht zu den auf die
drei koalierenden Parteien wirkenden local bargaining constraints enthalten. Denn nur
durch diese drei Untersuchungsschritte läßt sich schlüssig klären, aufgrund welcher
Ursachen der "Pol der Freiheit" entstanden ist, bzw. welche Faktoren seine Entstehung
begünstigt und welche sie erschwert haben.

Im zweiten Abschnitt des Anwendungsteils dieser Arbeit wird deshalb anhand eines
detaillierten Programmvergleichs geklärt werden, ob die drei untersuchten Bündnis-
partner programmatisch-ideologisch kongruent oder inkongruent waren, bzw. ob policy
seeking Ursache für die Entstehung des Bündnisses gewesen sein kann.
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3.  Die Stellung von LN, FI und MSI-An innerhalb des politischen Systems
Italiens bis zu den Parlamentswahlen 1994

Im folgenden achten Arbeitsschritt wird anhand der zu den drei untersuchten Parteien
vorliegenden Literatur deren Stellung innerhalb des politischen Systems Italiens bzw. inner-
halb des italienischen Parteiensystems untersucht. Wir werden feststellen, daß die Entstehung
des "Pols der Freiheit" sich nicht quasi "von selbst" einfach aus dieser heraus erklärt. Im
Gegenteil: Das Verhältnis von LN und MSI-An zueinander war bis 1994 durch eine klare
Gegnerschaft gekennzeichnet. Außerdem hatte sich anläßlich der Bürgermeisterwahlen 1993
gezeigt, daß beide Parteien von einem Wahlbündnis untereinander keine entscheidende
Verbesserung ihrer Ausgangsposition bei Parlamentswahlen zu erhoffen hatten. Dieser
Arbeitsschritt wird somit deutlich machen, daß die Befunde zur Stellung der hier untersuchten
Parteien im politischen System und die Entstehung des "Pols der Freiheit" erst noch (im
dritten Abschnitt des Anwendungsteils) präzise zueinander in Beziehung gesetzt werden
müssen.

Man kann die Arbeiten, die bis heute zum politischen System Italiens erschienen sind
und die Geschichte der drei hier untersuchten Bewegungen nachzeichnen, aufgrund der
ihnen zugrunde liegenden Untersuchungszeiträume in drei Gruppen aufteilen. In:

1. Arbeiten, welche die Entwicklung des politischen Systems Italiens bis Mitte der
achtziger Jahre nachzeichnen;

2. Arbeiten, die bis zu den Parlamentswahlen 1992 reichen;
3. Arbeiten, die das politische System Italiens nach 1992 untersuchen.6

Die erste Gruppe umfaßt eine Reihe grundlegender Studien, die sich in erster Linie mit
dem politischen System und der politischen Kultur Italiens beschäftigt haben,
ALMOND/VERBAs Civic-Culture-Studie (1963), LA PALOMBARAs Arbeit (1981) und
SPOTTS/WIESERs Abhandlung (1987), die jedoch, wie schon ausgeführt, nur bis Mitte
der achtziger Jahre reichen.

Nun sind aber zwei der hier zu untersuchenden politischen Bewegungen erst Mitte der
achtziger bzw. Mitte der neunziger Jahre entstanden. Lediglich der MSI-An ist bereits
seit der unmittelbaren Nachkriegszeit ein Teil des politischen Systems Italiens. So
wurde der MSI im Dezember 1946 in Rom gegründet, der Vorläufer der Lega Nord,
die Lega Autonomista Lombarda am 22. November 1989, Forza Italia offiziell am 26.
Januar 1994 (Im Falle des MSI darf nicht übersehen werden, daß trotz der wenige
Monate vor den Parlamentswahlen 1994 erfolgten Namensänderung in MSI-An, die
neue Partei organisatorisch und personell zu 95 Prozent identisch mit dem MSI blieb
(vgl. TRAUTMANN 1994:13). Entsprechend kann die erste Literaturgruppe die Auf-
                                                                                                                                                                                    

6 Von der Stellung der Parteien innerhalb des politischen Systems spreche ich deshalb,
weil die ausschließliche Betrachtung des Parteiensystems für den MSI und die LN zu
kurz greifen würde. Beide Parteien vedanken ihren Aufstieg bis 1994 den Um-
wälzungen im politischen System als Ganzes.



106

arbeitung der Vorgeschichte des Bündnisses zwischen LN, FI und MSI-An nur für die
letztgenannte Partei leisten.

Die zweite Gruppe, die aus Arbeiten besteht, die ihren Untersuchungszeitraum über die
Mitte der achtziger Jahre ausgedehnt bzw. das politische System Italiens bis zu den
Parlamentswahlen von 1992 behandelt haben, etwa HINEs Governing Italy, FURLONGs
Modern Italy und PUTNAMs Making Democracy Work, stützen ihre Befunde
hauptsächlich durch Datenmaterial aus den siebziger und achtziger Jahren. In diesen
Arbeiten wird einer der Hauptakteure des politischen Systems der achtziger Jahre, die
Lega Nord, nur am Rande behandelt.

Die dritte und für unsere Fragestellung bedeutendste Gruppe, wird von denjenigen
Arbeiten, meist Aufsätzen, gebildet, die sich mit dem politischen System Italiens
beschäftigen und dabei auch ausführlicher auf die drei hier untersuchten Parteien
eingehen.

Der ersten Gruppe von Arbeiten über das politische System Italiens läßt sich die Frage
zuordnen, welche Erkenntnisse sie über den MSI als Teil des politischen Systems bis
zur Mitte der achtziger Jahre zur Verfügung stellt; der zweiten Gruppe die Frage,
welche Stellung MSI und Lega innerhalb des politischen Systems im Zeitraum 1985-
1992 einnehmen; der dritten Gruppe, welche Stellung LN, FI und MSI-An innerhalb
des politischen Systems seit 1992 innehaben.

Die Betrachtung der drei untersuchten Parteien vor dem Hintergrund des politischen
Systems bzw. des Parteiensystems erlaubt einen direkten, zeitlichen Vergleich der drei
Parteigeschichten, und ermöglicht so Wachstums- und Krisenperioden insbesondere
von LN und MSI wahrzunehmen.
Allerdings wird diese Betrachtung kurz ausfallen, da die direkt zuvor gebrachte Über-
sicht zu den programmatisch-ideologischen Positionen der drei untersuchten Parteien
ihre Stellung innerhalb des politischen Systems bereits verdeutlicht hat.

3.1. Der MSI und das politische System Italiens 1946-1985

Als ALMOND/VERBA (1963) gegen Ende der fünfziger Jahre die politische Kultur von
fünf Nationen untersuchten, kamen sie für Italien zu dem Ergebnis, daß ausgerechnet
diejenigen Bürger, die den PCI und den MSI unterstützten, zu den aktivsten, infor-
miertesten und politisch kompetentesten zählten. Diejenigen Bürger, die das damals
bestehende politische System grundsätzlich ablehnten, bildeten demnach eine stark
mobilisierte Anhängerschaft, die in anderen Ländern mit ihrer "Staatsbürgerkultur" die
bestehende Demokratie stützte. In Italien schienen es lediglich die subjects und pa-
rochials zu sein, die das bestehende politische System aufrecht erhielten (ALMOND/
VERBA 1963:308ff.).
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Zu den möglichen Folgen dieses hohen Grades politischer Entfremdung in weiten
Teilen der italienischen Bevölkerung, bemerkten ALMOND/VERBA (1963:309):

"The striking economic improvements in recent years in Italy hold out some
prospect of changes in social structure and political culture. Rapid industrial
development will certainly weaken traditionalism, and rising standards of living,
assuming equitable distribution, may increase social trust and confidence in the
political system. But the present pattern is of a predominantly alienated political
culture. This alienation may or may not be accompanied by belief in some
revolutionary alternative to the present  Italian political system.“

SPOTTS/WIESER charakterisieren die Stellung des MSI innerhalb des politischen
Systems Italiens in diesem Zeitraum als die eines Außenseiters. Als eine Partei, die auf
der einen Seite die bestehenden staatlichen Institutionen ablehnt, auf der anderen Seite
sich nicht offen zur Gewalt gegen diese Institutionen bekennen will, obgleich der von
Rauti geführte linke, revolutionäre Flügel der Partei "irgendwo zwischen Legalität und
Untergrund, zwischen harmloser Phantasie und terroristischer Gewalt operiert hat"
(SPOTTS/WIESER1986:97).

SPOTTS/WIESER unterscheiden drei Phasen in der Geschichte des MSI, die mit
entsprechenden Veränderungen im politischen System Italiens zusammenfallen. Die
erste Phase reicht von der Gründung der Partei 1946 bis 1963. In dieser Zeit bemüht
sich der MSI um eine Annäherung an die DC. Der MSI betätigt sich in dieser Periode
als "Mehrheitsbeschaffer" der Christdemokraten im Parlament.
Nach der ersten Mitte-links-Regierung 1963 jedoch"... brauchten die Christdemokraten
die parlamentarische Unterstützung des MSI nicht mehr. Der MSI wurde an den Spiel-
feldrand verwiesen, und sein Ziel war seitdem immer, ins Spiel zurückzukehren"
(SPOTTS/WIESER 1986: 98).
Die Zeitspanne, die nun folgt, ist nach SPOTTS/WIESER durch eine Radikalisierung der
Partei, insbesondere nach 1969, gekennzeichnet, die im Zusammenhang mit der "Stra-
tegie der Spannung" möglicherweise zu einer Zusammenarbeit von Parteimitgliedern
mit terroristischen Zellen geführt hat.
Die Treffen Craxis mit Parteiführern des MSI im Jahre 1983 läuten die letzte von den
von SPOTTS/WIESER angesprochenen Phasen ein. 1984 nehmen zum ersten Mal Ver-
treter der Christdemokraten, der Liberalen und der Sozialdemokraten an einem MSI-
Kongreß teil. Außerdem erhält der MSI 1985 einen Sitz im Aufsichtsrat der RAI. "Mit
diesen symbolischen Schritten überwand die Partei ihre lange währende Isolation."
(SPOTTS/ WIESER 1986:99).

Waren ALMOND/VERBA (1963) gegen Ende der fünfziger Jahre vor dem Hintergrund
einer schwach ausgeprägten italienischen "Staatsbürgerkultur" und eines revolutio-
nären Potentials innerhalb der Reihen des MSI (und des PCI) noch von einer mög-
lichen Gefährdung des politischen Systems Italiens ausgegangen (eine Einschätzung
die durch SANI bereits 1980 relativiert wurde), beschreiben SPOTTS/WIESER, aber auch
LA PALOMBARA, das politische System Italiens Mitte der achtziger Jahre als eines der
demokratischsten überhaupt. LA PALOMBARA (1987:285):
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"This has not been an immobilist democracy, stagnating because of the
incapacity of its political leadership or institutions. If the idea of a living
constitution implies creative adaptation to gnawing or unexpected challenges,
without the sacrifice of democracy itself in the process, I frankly know of no
postwar democracy with a better record than Italy´s. If this sounds like
excessive praise, I would add that it is not enough. The real miracle of Italian
democracy is this: whereas Italy represents a plural, devided society with a high
potential for exaggerated conflict, those same individuals and institutions that
might be expected to promote or to exacerbate conflict have worked to dampen
it."

3.2. MSI und Lega Nord und das politische System Italiens 1985-1992

Die vorliegende Literatur zu diesen Jahren charakterisiert diesen Zeitabschnitt als
Niedergang traditioneller Ideologien und der damit verbundenen Polarisierung inner-
halb der politischen Kultur Italiens. So schreibt SIDOTI (1992:152) rückblickend:

"The basic point in contemporary Italian politics is that the decline in the appeal
of traditional ideologies, both left and right, has shattered old barriers and cre-
ated an enormous diaspora of ideological orphans who wander without respite
from one frontier to another."

Dieser Niedergang traditioneller Ideologien hatte wahrscheinlich schon Mitte der
siebziger Jahre innerhab der politischen Eliten des Landes eingesetzt, wie PUTNAMs
(1993) Arbeit über die italienischen Regionalparlamente nahelegt. Erst mit Beginn der
achtziger Jahre aber, hatte sich dieser Umbruch in der gesamten italienischen Gesell-
schaft verwirklicht:

"The mellowing of partisanship within the regional political elite did not merely
mirror broader changes in italian society. Our parallel surveys of the mass
public show that during the late 1970s, while interparty relations within the
regional political elite were warming, partisan hostility was actually on the
increase among ordinary italian voters. In the 1980s partisanship at the mass
level began to recede. That timing is consistent with an interpretation, that
depolarization in italian politics has been ´elite-led`." (PUTNAM 1993:29).

Dabei scheint die Annäherung der regionalen Eliten vor allem dadurch möglich ge-
worden zu sein, daß Politiker der Linken zunehmend moderate politische Positionen
übernahmen:

"The proportion of leftist (PCI, PSI, and other minor left-wing groups) who
agreed, for example, that ´capital represents a threat to Italy` fell sharply and
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steadily from 97 percent in 1970 to 76 percent in 1976, 54 percent in 1981-82,
and finally 28 percent in 1989." (PUTNAM 1993:28).

Wie SPOTTS/WIESER ausgeführt haben, konnte der MSI gleichzeitig seine Isolierung
innerhalb des Parteiensystems überwinden. Allerdings führte diese Entwicklung nicht
sofort zu einer Stärkung der Position des MSI innerhalb des politischen Systems. Denn
zwischen der Wahl Finis zum Parteisekretär 1987 und den italienischen Parlaments-
wahlen von 1992 war die Partei zwischen einem konservativen, von Fini angeführten
Flügel, und einem revolutionären Flügel unter Pino Rauti gespalten.
Während Finis Kurs darin bestand "alle Anti-System-Gefühle des Sub-Proletariats in
Süd-Italien und alle gegen die Linke gerichteten Gefühle in der italienischen Gesell-
schaft zu benutzen" (SIDOTI 1992: 158), sollte nach Ansicht Rautis die Strategie des
MSI in der Schaffung "eines populären und modernen Faschismus, wurzelnd in ver-
schiedenen sozialen Schichten, fähig, ökologische und antikapitalistische Bewegung-
en anzuführen" liegen (SIDOTI 1992:159).
Wie wir jedoch gesehen haben, hatte Fini die Veränderungen innerhalb der
italienischen Gesellschaft insofern realistischer eingeschätzt, als das politische System
Italiens in den achtziger Jahren durch eine hohe Akzeptanz des Kapitalismus und
seiner Begleiterscheinungen und einer Annäherung der politischen Eliten, regional und
national, geprägt gewesen zu sein scheint.
Auch  HINE (1993:57) interpretiert die achtziger Jahre in diesem Sinne:

"During the long boom of the later 1980s, Italy embraced its affluence, and its
attachment to the enterprise culture, with an exuberance that stood in
remarkable contrast to the uncertainties of the 1970s. As in other industrial
societies, private affluence, individualism, and conspicious consumption once
more seemed to become respectable values."

Tatsächlich gelang es Fini zu Beginn der neunziger Jahre nicht nur, gegen den
Widerstand des linken Flügels seinen prokapitalistischen Kurs durchzusetzen, sondern
dieser wurde bei den Parlamentswahlen von 1992 durch ein (angesichts der inner-
parteilichen Auseinandersetzungen) unerwartet gutes Abschneiden bestätigt: Die Partei
errang 5,4 Prozent der Stimmen. Dennoch war es dem MSI offensichtlich nicht
gelungen, die Unzufriedenheit mit der Regierung und ihren Institutionen (CACIAGLI
1993a:26), die insbesondere im Norden des Landes angewachsen war, in Wähler-
stimmen umzusetzen.
In diese Lücke waren, während der MSI innerparteilich zerstritten war, die leghe
gestoßen. Die Lega Nord, ein im November 1989 geschlossenes Bündnis zwischen der
Lega Lombarda und anderen, unbedeutenden leghe Norditaliens, hatte bei denselben
Parlamentswahlen, bei denen der MSI 5,4 Prozent der Stimmen errungen hatte, 8,6
Prozent erhalten (VALLAURI 1994:235). Sie war damit zur viertstärksten politischen
Kraft Italiens geworden.

Im Vorfeld der Parlamentswahlen hatte der MSI die Lega Nord als möglichen
Konkurrenten um die Stimmen der mit der Zentralregierung unzufriedenen Wähler-
schichten gefürchtet und angegriffen:
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"The MSI has attacked the autonomist parties vigorously because it sees its
electoral decline as caused (at least partially) by a mass desertion towards the
lombard league, which has mobilized anti-system tendencies in the country."
(SIDOTI 1992:171).

Nach SIDOTI (1992:171) hat die Lega 1992 ihre Zugewinne jedoch vorwiegend auf
Kosten der DC und nicht durch die Zuwanderung von MSI-Wählern erzielt.

Trotz ihres Erfolgs bei den Kommunalwahlen 1990 (18,9 Prozent) und ihres Erfolgs
bei den Parlamentswahlen 1992, wird die Lega Nord in den Arbeiten, die sich mit dem
politischen System und der politischen Kultur Italiens bis zum Jahre 1992 beschäf-
tigen, meist nicht ausführlich behandelt. HINE (1993:63) räumt der Betrachtung der
leghe nur wenige Zeilen ein und bezeichnet sie als norditalienische, lokalistische
Parteien, die gegen "die Dominanz Süditaliens in der nationalen Politik und gegen die
Kosten ineffektiver Einkommens-Verschiebungen vom 'produktiven' Norden zum
'parasitären' Süden" protestiert.
Auch CACIAGLI (1993a:28), der sich ausführlicher mit den leghe beschäftigt, betrachtet
sie als Ausdruck des Protests einer norditalienischen, ehemals katholischen, nun aber
säkularisierten Subkultur. Außerdem betrachtet er sie als gegen die etablierten Parteien
und gegen die Regierung in Rom gerichtete Bewegung:

"Die norditalienische Identität spielt dabei eine zentrale Rolle. Die wichtigsten
Werte der Lega-Wähler sind Arbeitsethos und Religion, Ruhe und Ordnung,
Effizienz und Bodenständigkeit. Gerade dies aber waren die Werte der
katholischen Subkultur. Nicht von ungefähr konnte die Lega ihre Gewinne in
den weißen Provinzen auf Kosten der DC erringen, die nunmehr für die meisten
Katholiken die Partei des korrupten Rom und des parasitären Südens ist."

FURLONG (1994:259) teilt CACIAGLIs Einschätzung, daß die leghe ein Ende der
Integrationskraft der DC gegenüber der katholischen Mittelklasse des Nordens
signalisieren:

"As we saw ... the urban provincial self-employed have been treated with
particular favour by the dominant political parties. In part this is because of their
numerical strength, in part because of their alleged propensity to seek
authoritarian solutions. The resurgence of their traditional themes at the
beginning of the 1990s, indicates the failure of the DC strategy, which relied on
the incentives of economic growth and the threat of Communist government to
integrate them into Italian liberal democracy."

Nach FURLONG (1994:259), der dem Phänomen der leghe lediglich eine Seite seines
Buches über das politische System Italiens widmet, artikuliert die Lega Nord die
Weigerung wohlhabender Gesellschaftssegmente, nach Wegfall der kommunistischen
Bedrohung und angesichts einer wirtschaftlichen Rezession, die Umverteilung von
Steuermitteln zugunsten von ärmeren Regionen hinzunehmen.
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PUTNAM (1993:61) geht ebenfalls nicht näher auf die leghe ein, bezeichnet sie als
"angetrieben durch regionalen Stolz, Ärger über die Ineffizienz Roms, Abneigung
gegen 'Kuhhandel' mit korrupten Süditalienern und maskiertem Rassismus", fügt dem
jedoch nichts hinzu.

3.3. MSI, LN und Forza Italia und das politische System Italiens seit 1992

Die große Anzahl der zu diesem Zeitabschnitt vorliegenden Arbeiten erklärt sich aus
einer Kette von Ereignissen, die seit 1992 das politische System Italiens nachhaltig
verändert haben. Diese Ereignisse sind in der Literatur als Bruch mit tradierten
Charakteristika des politischen Systems Italiens gewertet und mit dem Begriff "zweite
Republik" bezeichnet worden:

• die Ermittlungen der Mailänder Staatsanwaltschaft zur illegalen Parteien-
finanzierung und der damit verbundenen Korruption in Wirtschaft und Parteien,
seit Februar 1992 (Tangentopoli),

• das Referendum zur Einführung des Mehrheitswahlrechts für den Senat im April
1993 und die Einführung des Mehrheitswahlrechts auch für die Kammer im August
1993,

• der Wahlsieg der Links-Bündnisse bei den Kommunalwahlen im Dezember 1993,
• die Gründung von Forza Italia im Januar 1994,
• das Wahlbündnis zwischen LN, FI und MSI-An im Februar 1994 und
• der anschließende Wahlsieg dieses Bündnisses bei den Parlamentswahlen im März

1994.

Nach WATERS (1994:173) hatte die Auflösung der Warschauer Vertragsorganisation
1989 und die Umwandlung der kommunistischen Partei Italiens in den PDS (März
1990 bis Januar 1991) die Vorherrschaft der Christdemokraten, aber auch der
Sozialisten innerhalb des politischen Systems Italiens gebrochen und damit erst die
juristische Initiative des Mani-Pulite-Pools ermöglicht:

"It is this situation of political uncertainty which has allowed the judicial
investigations to proceed. Once the basis for immobilismo has been removed,
crisis has engulfed the entire political system."

Die Ermittlungen der Mailänder Staatsanwaltschaft zu Korruption in Politik und
Wirtschaft, die am 17. Februar 1992 mit der Verhaftung des PSI-Politikers Mario
Chiesa ihren Anfang nahmen, haben nach WATERS (1994:173) das Referendum über
die Einführung des Mehrheitswahlrechts mitverursacht.

"The extent of the support for electoral reform indicates not only a practical
concern with the workings of parliament but expresses a popular revulsion
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against the political system as a whole. The tangentopoli case has served to
generate public outrage against the governing parties."

Das durch das Referendum vom 18. April 1993 eingeführte Mehrheitswahlrecht sah
vor, daß 237 Senatoren (75 Prozent) in einer entsprechenden Zahl von Wahlkreisen mit
einfacher Mehrheit gewählt, die restlichen 78 Sitze des Senats (25 Prozent) propor-
tional auf die Parteien (entsprechend ihrem Gesamtergebnis) verteilt werden sollten.
Diese Regelung wurde dann unter der Regierung Ciampi auch für die 630 Sitze der
Kammer beschlossen (vgl. WEBER 1994:24f.).

Gleichzeitig verschwand die einzige italienische Partei, die seit 1945 ununterbrochen
an der Regierung des Landes beteiligt gewesen war, die DC. Der Versuch des neuen
Parteisekretärs Martinazzoli, die Partei zu erneuern (Oktober 1992 bis März 1994)
scheiterte, der Umbenennung in Partito Popolare Italiano (PPI) folgte sofort eine
Abspaltung des rechten Flügels, der dann später unter den Bezeichnungen "Unione
Democratica di Centro" (UDC) und "Centro Cristiano Democratico" (CCD) zu Teilen
des "Pols der Freiheit" wurden.
Zeitgleich mit der DC verschwand auch die sozialistische Partei PSI als politische
Kraft, nachdem die gesamte nationale Leitung der Partei (De Michelis, Craxi, Martelli)
im Rahmen von mani pulite angeklagt worden und zurückgetreten war.

Unter diesen Umständen schienen auf der rechten Seite des politischen Spektrums die
Lega und der MSI dazu bestimmt zu sein, vom Zusammenbruch des bis dahin
bestimmenden Bipolarismus zwischen PCI und DC zu profitieren. Unter dem neuen
Wahlrecht vom April/August 1993 mußten diese beiden Parteien allerdings, wie
sämtliche anderen politischen Parteien und Bewegungen, ihre Fähigkeit beweisen, pro-
grammatisch-ideologische Differenzen mit potentiellen Bündnispartnern zu über-
winden (SZNAJDER 1995:95).
Die zum ersten Mal im Wege der Direktwahl entschiedenen Bürgermeisterwahlen im
Juli bzw. November/Dezember des Jahres 1993 konnten diesbezüglich als Testwahl
angesehen werden, da es hier, wie bei den zukünftigen Parlamentswahlen, darauf
ankam, Wahlbündnisse mit anderen Parteien einzugehen und sich auf einen gemein-
samen Kandidaten zu einigen.

"Als Gewinner dieser letzten 'Testwahl' vor den Parlamentswahlen 1994 gingen
die PDS einerseits und die Neofaschisten anderseits hervor, während die Lega -
für viele durchaus überraschend - nur im Norden des Landes nennenswerte
Stimmengewinne erzielen konnte." (HELMS 1994:34).

Doch aufgrund des anläßlich dieser Bürgermeisterwahlen möglichen zweiten Wahl-
gangs - der möglichen Stichwahl zwischen den beiden stärksten Kandidaten, die im
ersten Wahlgang nicht mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erzielt hatten -
konnten diese Wahlen nur bedingt etwas über die bei einer Parlamentswahl zu
erwartenden Kräfteverhältnisse und die Bündnisfähigkeit der Akteure aussagen.
Denn obwohl sich LN und MSI-An im Rahmen dieser Wahlen nicht auf gemeinsame
Kandidaten hatten einigen können, und die zentralen programmatisch-ideologischen
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Aussagen der LN denen des MSI-An weiterhin widersprachen (z.B. Regionalismus vs.
Nationalismus), blieb die LN im Norden hegemonial: auch ohne ein Bündnis mit dem
MSI-An oder anderen Parteien eingegangen zu sein. Zumindest im ersten Wahlgang.
Erst in der Stichwahl gelang es den Kandidaten der linken Bündnisse und Mitte-Links-
Bündnisse Kandidaten der LN in Triest, Venedig und Genua zu schlagen. Dasselbe
gelang den Mitte-Links-Bündnissen anläßlich der Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen
Kandidaten des MSI-An und der Linken in Rom und Neapel, wo die LN überhaupt
nicht antrat.
Der Wahlsieg eines Linksbündnisses bei den (mit nur einem Wahlgang ausgetragenen)
bevorstehenden Parlamentswahlen war also keineswegs sicher. Vielmehr zeichnete
sich zu diesem Zeitpunkt ein dreigeteiltes Italien ab, in welchem die LN im Norden die
bestimmende Kraft, der PDS in Zentralitalien bis Rom, und PDS und MSI-An im
südlichen Zentralitalien und im Süden des Landes beherrschend sein würden (anders
FERRARIS 1994:5).

Diese klare Ausgangslage für die im Frühjahr 1994 anstehenden Parlamentswahlen
änderte sich erst, als Silvio Berlusconi beschloß, mit der Gründung von FI direkt in die
italienische Politik einzugreifen, um einen Wahlsieg des Linksbündnisses um den PDS
zu verhindern.
Bereits anläßlich der Stichwahl zwischen Fini und Rutelli zur Bürgermeisterwahl in
Rom, hatte der Gründer und Besitzer des Fininvest-Konzerns öffentlich Sympathie für
den Kandidaten und Parteisekretär des MSI-An, Fini, bekundet und die Gründung
einer antikommunistischen Sammlungsbewegung gefordert, die den MSI-An ein-
schloß. In den folgenden Wochen kündigte Berlusconi wiederholt an, er werde eine
politische Bewegung schaffen, falls sich die Gründung eines Mitte-Rechts-Pols unter
Einschluß des MSI-An weiter verzögern sollte.
Den wahrscheinlichen Wahlerfolg eines solchen Pols unter seiner Führung hatte
Berlusconi bereits im Oktober 1993 von der französischen Firma Design Marketing
bestätigt bekommen. Berlusconi hatte sie damit beauftragt, ein politisches Profil der
italienischen Wählerschaft nachzuzeichnen:

"Berlusconi´s henchmen adopted classic marketing techniques: they gathered
eight representative samples (´focus groups`) of electors in various regions,
asked them to talk among themselves about their views and aspirations, noted it
all down and put it in the manifesto." (CLARK 1995:240).

Am 18. Januar 1994 gab Silvio Berlusconi bekannt, eine neue politische Bewegung
namens Forza Italia gegründet zu haben. Die organisatorische Basis dieser Partei
bestand zu dieser Zeit aus 12.000 Forza Italia-Clubs in ganz Italien (mit geschätzten
200.000 Mitgliedern). Diese Clubs waren bereits im Sommer 1993 (unter Ausnutzung
schon vorhandener Strukturen von landesweit existierenden AC-Mailand-Clubs) ent-
standen, um im Bedarfsfall einen von Berlusconi favorisierten Kandidaten der Mitte
oder der Rechten im Wahlkampf gegen die Linke zu unterstützen (CLARK 1995:241;
SZNAJDER 1995:97; HELMS 1994a:35f.). Bei der Nominierung der FI-Kandidaten für
die Wahlkreise spielten diese Clubs jedoch keine Rolle. Die Kandidaten von FI wurden
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zentral durch eine Werbeagentur des Fininvest-Konzerns (Publitalia) ausgewählt
(HELMS 1994a:35).
Am 26. Januar 1994 gab Berlusconi offiziell seinen Eintritt in die Politk bekannt, und
begann sofort, Verhandlungen mit potentiellen Bündnispartnern aufzunehmen. Es
gelang ihm innerhalb weniger Tage, den MSI-An sowie drei weitere kleinere Parteien
der rechten Mitte (UDC, CCD, Lista Pannella) in einem Bündnis zu vereinigen, die LN
stieß im Februar 1994 dazu. (VALLAURI 1994:227).

Damit gelang es dem MSI-An 1994 erstmals, seine seit seiner Gründung währende
politische Isolation auf nationaler Ebene zu durchbrechen. Außerdem trat mit
Berlusconi erstmals in der Geschichte Italiens ein Unternehmer als Kandidat für den
Ministerpräsidentenposten auf.

3.4. Zusammenfassung

Wie wir gesehen haben, nahm der MSI bis 1985 eine Sonderstellung innerhalb des
politischen Systems Italiens ein. Denn alle größeren italienischen Parteien der Nach-
kriegszeit lehnten eine Zusammenarbeit mit dem (darüber hinaus von einem Verbot
ständig bedrohten) MSI ab. Eine Ausnahme bildeten die fünfziger Jahren, als die DC
bei Regierungsbildungen und Präsidentschaftswahlen wiederholt die Unterstützung des
MSI akzeptierte. Bis 1963 verfolgte der MSI das Ziel, zu einem Partner der DC zu
werden und damit seine Außenseiterrolle innerhalb des politischen Systems zu
überwinden. Nach der ersten Bildung einer Mitte-Links-Regierung zwischen DC und
PSI 1963 benötigte die DC die parlamentarische Unterstützung des MSI nicht mehr,
und der MSI gab seine erfolglose Annäherung an die DC auf.

Während der sechziger und siebziger Jahre schwankte der Kurs der Partei zwischen
einer stillschweigenden Anpassung an die Regeln der parlamentarischen Demokratie
und der Unterstützung außerparlamentarischer rechtsextremer Gruppen. Dieses
Schwanken erklärte sich durch die innerparteilichen Auseinandersetzungen zwischen
einem revolutionären, antikapitalistischen und antiparlamentarischen Flügel einerseits,
und einem konservativen, prokapitalistischen Flügel andererseits, die abwechselnd den
Kurs der Partei bestimmten. Mitte der achtziger Jahre nahm erstmals eine Regierungs-
partei, die Sozialistische Partei unter Craxi, offiziell Beziehungen zum MSI auf. Der
MSI wurde, durch einen Sitz im Aufsichtsrat der RAI symbolisiert, zu einem
gleichberechtigten Gesprächspartner innerhalb des politischen Systems.

Zur gleichen Zeit wandelte sich Italiens politische Kultur insofern, als sich sub-
kulturelle Bindungen zu traditionellen politischen Parteien aufzulösen begannen und
insbesondere die italienische Linke zunehmend ihren antikapitalistischen Kurs aufgab
(DE LUNA 1993:24ff.). Der wirtschaftliche Aufschwung der achtziger Jahre verstärkte
diese Tendenzen noch, indem er Konsumismus, Individualismus und die Akzeptanz
der Marktgesetze zu in der italienischen Gesellschaft weitgehend geteilten Wertvor-
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stellungen werden ließ (DE LUNA 1993:32ff.). Diese Entwicklung spiegelte sich auch
innerhalb des MSI wider, wo der Vertreter des prokapitalistischen Flügels des MSI,
Fini, ab 1992 endgültig seinen Kurs durchsetzen konnte.

Gleichzeitig mit der steigenden Akzeptanz der Marktgesetze wuchs innerhalb der
italienischen Bevölkerung in diesen Jahren auch die hohe Unzufriedenheit mit dem
politischen System noch einmal stark an (MORLINO/TARCHI 1996:48). Möglicherweise
auch deshalb, weil nun Kriterien der Effizienz bei der Beurteilung des politischen
Systems gegenüber parteipolitischen Überlegungen an Gewicht gewannen.

Die LN entstand als Ausdruck der Unzufriedenheit jener "weißen" Mittelschichten im
Norden des Landes, die sich nach dem Wegfall des Ostblocks weigerten, das von der
DC unterhaltene spoils-system mit ihren Steuergeldern weiter zu finanzieren.

Warum es dem MSI als der traditionellen Antisystempartei nicht gelang, diese Unzu-
friedenheit in Wählerstimmen umzusetzen, wird von der zum politischen System
Italiens vorliegenden Literatur nicht geklärt. Möglicherweise waren unter anderem die
innerparteilichen Auseinandersetzungen zwischen 1985 und 1992 und der gleichzeitig
erfolgte Aufstieg der Protestpartei LN dafür verantwortlich.

Im Vorfeld der Parlamentswahlen des Jahres 1992 bekämpfte der MSI die LN, da er
befürchten mußte, daß die LN ehemalige Wähler des MSI an sich band. Doch die LN
erzielte ihre Gewinne bei den Parlamentswahlen offenbar auf Kosten der DC und nicht
zu Lasten des MSI.

Das Jahr 1992 wird in der Literatur übereinstimmend als Wendepunkt in der
Geschichte des politischen Systems Italiens beschrieben. Im Norden des Landes fand
eine Loslösung der "weißen" Subkultur von der DC statt, eine konkrete kommu-
nistischen Bedrohung entfiel aufgrund einer veränderten internationalen Lage, und der
PCI wurde in eine neue Partei unmgewandelt. Die Ermittlungen der Mailänder Staats-
anwaltschaft gegen die Parteispitzen der beiden wichtigsten Regierungsparteien DC
und PSI führten endgültig zu einer Freisetzung bisher "eingefrorener" Wählerstimmen
und ließen DC und PSI politisch bedeutungslos werden. Beide Parteiorganisationen
wurden aufgelöst.

Die 1993 erfolgte Reform der Wahlgesetzgebung (in Richtung auf ein unvolkommenes
Mehrheitswahlrecht für beide Kammern), zwang die italienischen Parteien, die um die
freigesetzten Stimmen der ehemaligen Regierungsparteien konkurrierten, in der
Theorie zu Wahlbündnissen mit anderen Parteien. Doch in der Praxis stellte sich für
die Parteien der Rechten diese Anforderung zunächst keineswegs so deutlich dar. Zwar
gab es zu dieser Zeit keine landesweit starke Partei der Rechten oder der rechten Mitte.
Doch die erstmals im Wege der Direktwahl abgehaltenen Bürgermeisterwahlen vom
Spätherbst 1993 ließen den Schluß zu, daß LN und MSI-An bei nationalen Wahlen
möglicherweise auch alleine gegen Bündnisse der Linken bestehen konnten. Denn
obgleich im zweiten Wahlgang der Bürgermeisterwahlen die meisten Kandidaten der
LN bzw. des MSI-An ihren Gegnern unterlagen, hatten sie diese im ersten Wahlgang
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nicht selten übertroffen. Da die anstehenden Parlamentswahlen jedoch nur in einem
Wahlgang entschieden wurden, war zu dieem Zeitpunkt für die LN und für den MSI-
An nicht klar, ob und wie unmittelbar das neue Wahlrecht sie in ihrer Existenz
gefährdete: für den Fall, daß es ihnen nicht gelang, Bündnisse mit anderen Parteien
einzugehen, oder falls sie diese von sich aus nicht eingehen wollten.

Mit dem Entstehen einer neuen Partei der rechten Mitte, FI, kam in dieser Hinsicht ein
weiterer Unsicherheitsfaktor hinzu. Mit der Neugründung von FI versuchte der
Medienunternehmer Silvio Berlusconi einen Wahlsieg des "Pols der Progressisten" bei
den für März vorgesehenen Parlamentswahlen zu verhindern. Mit einem Programm,
welches auf die ehemaligen Wähler von DC und PSI abzielte, gelang es ihm im
Februar 1994 sowohl mit der LN als auch mit dem MSI-An ein Bündnis zu schließen.

Doch warum der MSI-An und die LN Teil des "Pols der Freiheit" wurden, ergibt sich
aus der Literatur, die ihre Stellung im politischen Systm Italiens beschreibt, nicht. Es
ist daher eine Aufgabe dieser Arbeit, im dritten Abschnitt des Anwendungsteils die
Gründung des "Pols der Freiheit" auch aus der Stellung der drei untersuchten Parteien
inerhalb des Parteiensystems heraus zu erklären und dann zu den zuvor untersuchten
anderen möglichen Ursachen (Absicht, die Regierung zu übernehmen; program-
matisch-ideologische Kongruenz) abschließend und so präzise wie möglich in Be-
ziehung zu setzen.
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IV Empirische Hypothesenprüfung

1. Die Koalitionsverhandlungen zwischen den Parteiführern von LN, FI und MSI-
An im Vorfeld der Parlamentswahlen von 1994

Im folgenden neunten Arbeitsschritt wird die erste der drei Hauptfragen dieser Arbeit geklärt:
Verfolgten LN, FI und MSI-An bei der Gründung des "Pols der Freiheit" eine Office-Seeking-
Strategie? Nach der Ausgangshypothese ist die Anwendung dieser Strategie durch kleine, koalierende
Parteien im Falle eines tiefgreifenden party system change bzw. der Einführung des Mehrheits-
wahlrechts weniger wahrscheinlich als instrumental policy seeking. Wir werden im folgenden
Abschnitt feststellen: Das Ziel, die Regierung zu übernehmen, kann für keinen der drei Bündnis-
partner als hinreichend angesehen werden, um den Beitritt zur Elektoralen Koalition "Pol der
Freiheit" zu erklären.

1.1. Die Ausgangslage von LN, FI und MSI-An

1.1.1. Die Ausgangslage von FI

Aus der Sicht des Medienunternehmers Silvio Berlusconi, stellte die Auflösung der DC
und des PSI als Folge von mani pulite eine Gefahr für den Fortbestand seiner
Unternehmensgruppe, der Fininvest, dar. Denn die nun denkbar gewordene Macht-
übernahme durch eine PDS-Regierung hätte mit Sicherheit das Ende der für
Berlusconis Network bis dahin günstigen Mediengesetzgebung bedeutet. Ein Anti-
Trust-Gesetz hätte Berlusconi mindestens einen seiner drei Fernsehsender gekostet und
sein hoch verschuldetes Unternehmen entscheidend geschwächt. Berlusconi bereitete
daher noch vor den Kommunalwahlen 1993 sowohl ein direktes als auch ein indirektes
Eingreifen in die italienische Politik vor, um für den Fall nationaler Wahlen einen
Wahlsieg der PDS zu verhindern. Durch die französische Firma Design Marketing ließ
Berlusconi bereits im Frühjahr 1993 focus groups zusammenstellen, mit deren Hilfe er
einen Überblick über die politischen Orientierungen der Italiener gewann (CLARK
1995:240). Gleichzeitig kam Berlusconi durch begleitende Umfragen zu dem Schluß,
daß eine neu zu gründende Partei der rechten Mitte bei Parlamentswahlen ein
Stimmenpotential von bis zu 30 Prozent hätte erreichen können (SZNAJDER 1995:98).

Berlusconi boten sich damit im Jahr 1993 zwei Handlungsalternativen: Zum einen,
selbst anläßlich von Parlamentswahlen an der Spitze einer neu gegründeten Partei der
rechten Mitte gegen den PDS anzutreten. Zum anderen einen Kandidaten bzw. eine
Partei der Rechten oder der Mitte beim Wahlkampf gegen den PDS zu unterstützen.
Berlusconi scheint bis zum November des Jahres 1993 die zweite Lösung präferiert zu
haben. Bis zu diesem Zeitpunkt schuf er zwar auf der Basis von landesweit
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organisierten "Clubs" die Bewegung Forza Italia, er plante sie jedoch in den Dienst
von Mario Segni, dem populären Initiator der Referendums-Bewegung zu stellen. Erst
als Segni bei den Kommunalwahlen 1993 kein Bündnis mit dem MSI-An einging und
es auch später in Gesprächen mit Berlusconi wiederholt ausschloß, entscheid sich
Berlusconi dafür, selbst an der Spitze von FI anzutreten (MC CARTHY 1996:140). Denn
für Berlusconi war die Einbeziehung des MSI-An in ein Wahlbündnis eine conditio
sine qua non, da sein Ziel ja einzig und allein darin bestand, möglichst viele Parteien
gegen den PDS zusammenzuführen. Da anläßlich der Kommunalwahlen des Jahres
1993 deutlich geworden war, daß die Linke vor allem von der Spaltung zwischen LN,
MSI-An und den neuen Parteien der Mitte profitiert hatte, gab Berlusconi die direkte
Unterstützung Segnis auf. Am 26. Januar gab er offiziell die Gründung Forza Italias
und seinen Eintritt in die Politik bekannt.

Bereits anläßlich der Kommunalwahlen 1993 hatte Berlusconi erklärt, er wünsche sich
den Sieg des Kandidaten des MSI-An, Fini, bei den Bürgermeisterwahlen in Rom, und
er betrachte den MSI-An als demokratische Partei. Diese Äußerungen, die
rückblickend als eine Art Testlauf für das Bündnis mit dem MSI-An im Januar 1994
angesehen werden können, hatten Berlusconi auch innerhalb seiner eigenen Medien
scharfe Kritik eingebracht. Insgesamt war der Protest jedoch nicht so anhaltend
gewesen, wie man es angesichts der jahrzehntelangen Außenseiterrolle des MSI hätte
erwarten können. Das überraschend gute Abschneiden von Gianfranco Fini in Rom
und von Alessandra Mussolini in Neapel bestärkte Berlusconi darin, daß er mit seiner
Öffnung gegenüber dem MSI-An dem Wunsch großer Teile des italienischen
Elektorates entsprach. Nach Bekanntgabe seines Eintritts in die Politik begann
Berlusconi deshalb nicht nur Bündnisverhandlungen mit den Parteien der rechten
Mitte, sondern auch mit dem MSI-An (VALLAURI 1994:226f.)

1.1.2. Die Ausgangslage des MSI-An

Anders als Silvio Berlusconi profitierte der MSI-An von den Veränderungen innerhalb
des Parteiensystems im Anschluß an den Parteispendenskandal. Deutlich wurde dies
anläßlich der Kommunalwahlen des Jahres 1993. In Rom und Neapel kamen die
beiden MSI-An-Kandidaten in die Stichwahl, beide unterlagen den Kandidaten der
Mitte-Links-Bündnisse mit jeweils etwa 47 Prozent der abgegebenen Stimmen nur
knapp. In Abwesenheit einer starken Partei der Mitte, zogen offenbar sehr viele
Wähler einen Kandidaten der Rechten einem Kandidaten der gemäßigten Linken vor.
Der MSI-An war damit zumindest auf lokaler Ebene von einer Außenseiterpartei am
Rande des Parteiensystems im Zentrum und im Süden Italiens zur stärksten Partei
jenseits des PDS aufgestiegen. Er stellte nun in ganz Italien 44 Bürgermeister
(VALLAURI 1994:177). Diese Veränderung vollzog sich innerhalb nur eines Jahres,
denn bei den vorausgegangenen Parlamentswahlen des Jahres 1992 hatte der MSI nur
einen Stimmenanteil von 6 Prozent erreicht. Der MSI-An war damit von einer kleinen
Partei zumindest im Norden und Süden des Landes zu einer Großpartei aufgestiegen:
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eine Position, die ihr offensichtlich weder die LN noch der PDS streitig machen
konnte.

Der MSI-An war damit seinem jahrzehntelang verfolgten Ziel, seinen Pariah-Status im
Parteiensystem zu überwinden, bereits im Winter 1993 einen entscheidenden Schritt
näher gekommen.

Allerdings war der MSI-An zu diesem Zeitpunkt nur im Zentrum und im Süden des
Landes stark. Es war also nicht abzusehen, welche Folgen die Umstellung vom
Verhältnis- zum Mehrheitswahlrecht bei Parlamentswahlen für den MSI-An zeitigen
würde. Das galt insbesondere für den Fall, daß eine Partei der Rechten oder der rechten
Mitte entstand, die im Süden und im Zentrum des Landes mit dem MSI-An
konkurrieren würde. Und genau eine solche Partei schuf Berlusconi mit FI. Die
zukünftige parlamentarische Stärke des MSI-An war damit nach der Gründung von FI
wieder unsicher. Der MSI-An mußte nach der Gründung von FI wieder befürchten,
eine kleine Außenseiterpartei zu bleiben, bzw. die Folgen des Mehrheitswahlrechts
nicht zu überstehen.

Seit den programmatischen Äußerungen Berlusconis anläßlich der Kommunalwahlen
konnte der MSI-An jedoch damit rechnen, Teil einer von Berlusconi initiierten
Elektoralen Koalition zu werden: entweder im Rahmen eines Bündnisses um Segni
oder im Rahmen eines Bündnisses um Berlusconi selbst. Für den MSI-An bot diese
Perspektive nicht nur eine sichere parlamentarische Basis auch nach der Einführung
des Mehrheitswahlrechts, sondern außerdem eine zu erwartende zusätzliche
Legitimation durch die Print- und TV-Medien Berlusconis. MSI-An-Sekretär Fini
konnte davon ausgehen, daß der MSI-An im Anschluß an die bevorstehenden
Parlamentswahlen den Status einer "normalen Partei" im Parteiensystem einnehmen
würde: und zwar unabhängig vom Wahlausgang. Vorausgesetzt, daß es ihm gelang, ein
Bündnis mit Berlusconi und zwar zu für den MSI-An existenzsichernden Bedingungen
(Anzahl der sicheren Direktmandate) einzugehen.
Ein Bündnis des MSI-An mit den DC-Nachfolgeparteien PPI und Patto per l'Italia war
aufgrund der Weigerung Segnis nicht zu erwarten und aufgrund der Schaffung von
Forza Italia für den MSI-An existenzgefährdend. Ein Bündnis mit der Linken oder mit
der Lega war aufgrund der programmatischen Unterschiede unmöglich bzw.
unwahrscheinlich. Eine Weigerung, mit Berlusconi ein Bündnis einzugehen, hätte
damit die anläßlich der Kommunalwahlen erreichte Größe und Legitimation des MSI-
An in Frage gestellt und die Gefährdung der politischen Existenz, zumindest aber eine
neue Isolierung bedeutet. Wir sehen also, daß die Führung des MSI-An im Januar 1994
ein strategisches Interesse daran haben mußte, Teil einer um Berslusconi geschlos-
senen elektoralen Koalition zu werden, wenn sie die Folgen des geänderten Wahlrechts
und der Gründung Forza Italias überstehen wollte.
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1.1.3. Die Ausgangslage der LN

Die Lega Nord hatte vom Zusammenbruch des Quadripartito nur im Norden des
Landes profitieren können, im Rest des Landes jedoch nicht. Sie war trotz des
Verschwindens der DC und des PSI, des PSDI und des PLI im Zentrum und im Süden
Italiens nicht zur Protestpartei der bürgerlichen Schichten avanciert. Für den Ausgang
der Bürgermeisterwahlen in Neapel und Rom und anderen zentralitalienischen Städten
hatte die LN, anders als der MSI-An, keine Rolle gespielt. Im Anschluß an die
Kommunalwahlen des Jahres 1993 stellte sie zwar den Bürgermeister von Mailand, in
Genua, Vendig und Triest unterlag die LN jedoch knapp einem Mitte-Links-Bündnis.
So daß sie zu diesem Zeitpunkt zwar als stärkste Partei, nicht aber als hegemoniale
Kraft des Nordens betrachtet werden konnte (VALLAURI 1994:209). Zum ersten Mal in
der Geschichte der LN schien die maximale Ausdehnung der Partei erreicht, ihr
Selbstverständnis als Außenseiterpartei ohne Bündnispartner war unter dem neuen
Mehrheitswahlrecht zumindest in der zweiten, entscheidenden Runde der Kommunal-
wahlen kontraproduktiv geworden (DIAMANTI 1996:121).

Das heißt jedoch nicht, daß nun die LN gezwungen gewesen wäre, für die anstehenden
Parlamentswahlen Bündnispartner zu suchen (anders DIAMANTI 1996:122). Die LN
konnte im Norden auch ohne Bündnispartner davon ausgehen, eine große Zahl an
Direktmandaten und an Proporzmandaten zu erringen und ihren parlamentarischen
Bestand zu sichern. Denn anders als bei den Kommunalwahlen würde es bei den
bevorstehenden Parlamentswahlen keinen zweiten Wahlgang geben. Das heißt, bei
Parlamentswahlen hatte die LN im Norden des Landes nur eines zu fürchten: ein
Bündnis zwischen der Mitte um Martinazzoli und Segni und der Linken um Ochetto.
Ein solches Bündnis zwischen der Mitte und der Linken, das hatten die Kommunal-
wahlen in Norditalien gezeigt, hatte Chancen, LN-Kandidaten breits im ersten Wahl-
gang zu schlagen. Die LN war im Sinne unserer Ausgangshypothese Ende 1993 also
im Norden keine "kleine Partei", die von vorneherein von der Einführung des Mehr-
heitswahlrechts das Ende ihrer politischen Existenz hätte befürchten müssen. Anderer-
seits konnte ein Zusammenschluß der Mitte und der Linken unter den neuen Be-
dingungen des Mehrheitswahlrechts sehr wohl aus der LN im Norden des Landes
wieder eine "kleine Partei" machen bzw. sie in ihrer Existenz gefährden.

Aus der Perspektive des LN-Sekretärs Bossis heraus schien daher die "Neutra-
lisierung" der politischen Mitte um Segni durch ein Wahlbündnis die beste Strategie
für den bevorstehenden Wahlkampf. Ein solches Bündnis wurde durch die Tatsache
erleichtert, daß Segni zu diesem Zeitpunkt keiner Partei vorstand. Sein "Patto per
l'Italia" war vielmehr eine politische Bewegung, die direkt aus der Referendums-
Bewegung hervorgegangen war (DIAMANTI 1996:122). Gegen ein Bündnis mit Segni
sprach allerdings dessen Nähe zum PPI, der Nachfolgepartei der von der LN über Jahre
bekämpften DC.
Mit der Gründung Forza Italias und den darauffolgenden Verhandlungen zwischen
Berlusconi und Fini veränderte sich jedoch die Ausgangslage für die LN wesentlich.
Ein solches Bündnis, das sich an das eigene Elektorat richtete, hätte die Chancen der
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LN, bei den anstehenden Parlamentswahlen gegen die Mitte-Links-Bündnisse um den
PDS zu bestehen, deutlich vermindert. Die Gründung Forza Italias brachte wie schon
das mögliche Bündnis zwischen Linke und Mitte die Gefahr mit sich, aus der LN auch
im Norden des Landes eine kleine Partei werden zu lassen: eine Partei, die durch die
Einführung des Mehrheitswahlrechts verschwinden konnte. Zur Option, mit Segni ein
Bündnis zu schließen, kam damit eine weitere Option hinzu: an einem Bündnis um
Berlusconi zu partizipieren, um dieses einerseits zu kontrollieren und andererseits von
der Medienmacht Berlusconis zu profitieren (DIAMANTI 1996:122). Das Ziel der LN:
eine sichere parlamentarische Vertretung und damit das politische Überleben auch
nach Einführung des Mehrheitswahlrechts. Während Umberto Bossis Vize, Roberto
Maroni, mit Segni ein Bündnis aushandelte und abschloß, verhandelte dieser daher
parallel dazu mit Berlusconi. Auf diese Weise wollte die LN sich bis zuletzt beide
Bündnismöglichkeiten offenhalten (VALLAURI 1994:210).

1.2. Die Koalitionsverhandlungen zwischen Umberto Bossi (LN), Silvio Berlusconi
(FI) und Gianfranco Fini (MSI-An) im Vorfeld

der Parlamentswahlen von 1994

Die Ausgangspositionen der drei hier untersuchten Parteien waren also, als sie zu
Beginn des Jahres 1994 in Koalitionsverhandlungen eintraten, denkbar verschieden:
Berlusconi ging es darum, so viele politische Parteien wie möglich zu einem Bündnis
gegen den PDS zu vereinigen. Der Hintergrund: Ein Wahlsieg des PDS hätte die
Existenz seines Firmenimperiums in Frage gestellt.
Fini ging es im Gegensatz dazu darum, den Schritt des MSI-An von der Klein- zur
Großpartei bzw. die Existenz des MSI-An nach Einführung des Mehrheitswahlrechts
durch ein Bündnis mit dem potentiellen Konkurrenten FI (und Berlusconis Medien)
endgültig abzusichern. Ein weiteres Ziel: die 1993 gewonnene Legitimation zu
bewahren und in politischen Handlungsspielraum für sich und seine Partei zu
verwandeln. Der Ausgang der Parlamentswahlen war für den MSI-An in dieser
Perspektive nebensächlich, solange die Absprachen mit Berlusconi ihm eine sichere
parlamentarische Vertretung sicherten.
Bossis Ausgangslage war die vielleicht komplizierteste. Anders als der MSI-An konnte
er mit der Mitte und der Rechten koalieren. Auf der anderen Seite mußte er sowohl ein
Bündnis zwischen der Mitte und der Linken als eines zwischen der Mitte und der
Rechten gegen die LN zu verhindern suchen, wenn seine auf den Norden beschränkte
Partei unter den Bedingungen des Mehrheitswahlrechts politisch überleben sollte. Ein
Bündnis mit der Mitte wäre zu diesem Zeitpunkt denkbar gewesen, doch die LN hätte
damit ein Hauptelement ihres Selbstverständnisses (und ihrer elektoralen Anziehungs-
kraft) aufgeben müssen: ihre Gegenposition zur DC bzw. zu deren Nachfolgeparteien.
Außerdem hätte ein solches Bündnis nichts an der Tatsache geändert, das FI und MSI-
An gemeinsam im Norden das Elektorat der LN hätten angreifen können (VALLAURI
1994:227). Bossi mußte daher zwei Ziele verwirklichen, um seiner Partei das
politische Überleben zu sichern: Verhinderung eines Bündnisses zwischen der Mitte



122

und der Linken und, wichtiger noch, eine Gegnerschaft zu Berlusconis FI vermeiden.
Dabei mußte Bossi, wenn möglich, ein solches Bündnis mit FI schließen, das der LN
eine starke parlamentarische Fraktion und damit das politische Überleben auch unter
den Bedingungen des Mehrheitswahlrechts sicherte.

Aus diesen drei unterschiedlichen Motivlagen heraus erklärt sich die Dynamik der
Koalitionsverhandlungen, wie sie - allerdings nur bruchstückhaft - in der Literatur
niedergelegt ist. Wir können dabei drei Phasen unterscheiden, die zur Bildung des
"Pols der Freiheit" geführt haben:

Phase I:
In dieser Phase versuchte Berlusconi alle Parteien, die noch kein Wahlbündnis mit
dem PDS eingegangen waren, zu vereinigen. Das Problem: Die Vertreter der
christdemokratischen Mitte, Martinazzoli und Segni, wollten einem Bündnis, das
auch den MSI-An einschloß, nicht beitreten (DIAMANTI 1996:122).

Phase II:
Berlusconi schaffte daraufhin mit Fini und anderen kleineren Pareien der rechten
Mitte den "Polo del Buongoverno", gleichzeitig arbeiteten Maroni von der Lega
und Martinazzoli und Segni an einem Mitte-Bündnis. Ein Bündnisvertrag wurde
aufgesetzt, die Lega stimmte ihm zu (während Bossi parallel dazu die Konditionen
eines Beitritts der Lega zum Bündnis um Berlusconi sondierte) (DIAMANTI
1996:122).

Phase III:
Auf Initiative Bossis hin brach die LN ihr gerade erst eingegangenes Bündnis mit
dem PPI und Patto per l'Italia und schloß sich mit FI und einer Anzahl kleinerer
Parteien zum "Polo della Libertà" zusammen (DIAMANTI 1996:122).

Entscheidend für diesen Verlauf war ein Umstand, der in der Literatur wenig Be-
achtung gefunden hat: Berlusconis "2:1-Angebot" an den MSI-An und an die LN.
Berlusconi bot beiden Parteien an, in den gemeinsamen Wahlkreisen zweimal soviel
Lega-Kandidaten bzw. MSI-Kandidaten aufzustellen wie FI-Kandidaten. Daß die LN
ihr bereits mit Segni geschlossenes Bündnis brach, muß meines Erachtens auf diesen
Umstand zurückgeführt werden. Denn in bezug auf die norditalienischen Regionen
jenseits des Pos - dem Stammland der Lega - führte dies zu einem Verhältnis von LN-
Kandidaten zu FI-Kandidaten von 7:3 (CLARK 1995:241). Während ein Bündnis mit
Segni Bossi nur die Neutralisierung der Mitte gebracht hätte, versprach das Bündnis
mit Berlusconi aufgrund dieser Regelung der LN eine hohe Anzahl gewonnener
Direktmandate - und damit das sichere Überleben der Partei nach Einführung des
Mehrheitswahlrechts und trotz der wahrscheinlichen Attraktivität von FI für das eigene
Elektorat. Und als weitere Option für die Zeit nach den Wahlen war auch noch die
Kontrolle des Bündnisses um Berlusconi durch eine starke LN-Parlamentsfraktion
denkbar.
Hinzu kam, daß Segni ein Bündnis mit dem PDS ausschloß, weil der "Pol der Pro-
gressisten" auch die Kommunisten miteinschloß. Aus Sicht der LN neutralisierte sich
der "Pol der Mitte" dadurch selbst und mußte nicht mehr durch Absprachen "gesichert"
werden.
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Gleichzeitig brauchte die LN kein direktes Bündnis mit dem MSI-An einzugehen: eine
Partei, die sie in den Jahren zuvor wiederholt scharf angegriffen und die sich wieder-
holt gegen jede Autonomie des Nordens ausgesprochen hatte. Der MSI-An trat viel-
mehr im Norden gegen die gemeinsamen Kandidaten von FI und LN an, während die
LN südlich der Toscana ohnehin praktisch keine Aussicht auf Wählerstimmen haben
konnte. Deshalb stand einem Bündnis zwischen FI und MSI-An ohne die LN dort
nichts im Wege.
Außerdem konnten sowohl die LN als auch der MSI-An von einer Elektoralen Koali-
tion mit Berlsuconi erstmals eine positive Berichterstattung in Berlusconis nationalen
Printmedien und TV-Sendern und die daraus resultierende Legitimation erwarten, die
sie bis dahin als Außenseiter des Parteiensystems nicht erlangt hatten (vgl. MC
CARTHY 1996:141).

Festzuhalten ist: LN und MSI-An verbündeten sich mit einer Partei, FI, die zu diesem
Zeitpunkt weder über Mitglieder, noch über eine Parteiorganisation, dafür aber über
den Zugang zu drei nationalen Fernsehsendern und nationalen Tageszeitungen
verfügte. Außerdem war zu diesem Zeitpunkt aufgrund allgemein zugänglicher
Meinungsumfragen damit zu rechnen, daß FI anläßlich der Parlamentswahlen zu einer
der größten italienischen Parteien werden würde (MC CARTHY 1996:143). Zu einer
Partei, welche die bei den Kommunalwahlen 1993 errungenen Erfolge der Lega und
des MSI-An zunichte machen und ihre parlamentarische Existenz unter den Be-
dingungen des Mehrheitswahlrechts gefährden konnte. Dies galt vor allem dann, wenn
man sich nicht mit ihr verbündete und ihr damit Stimmen nahm.
Untereinander gingen diese beiden Außenseiter des Parteiensystems kein direktes
Bündnis ein, im Norden führten sie den Wahlkampf gegeneinander. Die existenz-
sichernden Zugeständnisse, die sie zum Bündnischluß bewegten, konnte ihnen FI des-
halb machen, weil Parteipräsident Berlusconi vor allem ein Ziel verfolgte: durch das
Ansprechen der politischen Mitte dem Bündnis um dem PDS jene Prozentpunkte zu
entziehen, die im ersten und einzigen Wahlgang der Parlamentswahlen entscheidend
sein konnten.

In bezug auf die oben untersuchten Koalitionstraditionen von LN und MSI-An läßt
sich feststellen: Der MSI-An blieb mit dem Beitritt zum "Pol der Freiheit" im Rahmen
seiner jahrzehntelang verfolgten Koalitionstradition. Das Bündnis mit FI wurde,
genauso wie zu Beginn der sechziger Jahre die Unterstützung der DC, seitens der
Führung als Mittel gesehen, die eigene politische Isolierung zu beenden. Ein direkter
Einfluß auf die Staatsgeschäfte war wie damals schon auch im bezug auf den Beitritt
zum "Pol der Freiheit" nicht das primäre Ziel.
Die Führung der LN brach hingegen anläßlich des Beitritts zum "Pol der Freiheit" mit
ihrer zuvor verfolgten Koalitionstradition. Denn das Wahlbündnis mit FI und dem
MSI-An signalisierte das Ende des politischen Alleingangs der LN, das Ende der zuvor
verfolgten Strategie "wir gegen alle anderen". Dies gilt insbesondere in bezug auf das
(indirekte) Bündnis mit dem MSI-An, einer Partei, die die LN zuvor über Jahre heftig
angegriffen hatte. Der Beitritt der LN zum "Pol der Freiheit" bezeichnete damit das
Ende von Bossis Plan, aus eigener Kraft zur hegemonialen politischen Kraft im
Norden des Landes zu werden. Denn FI war zu diesem Zeitpunkt, obgleich noch zu
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keiner einzigen Wahl angetreten, eine "große Partei". Eine Partei, der Umfragen bis zu
30 Prozent der Stimmen bei den anstehenden Parlamentswahlen prognostizierten und
zwar auch auf Kosten der LN (MC CARTHY 1996:143). Unter den Bedingungen des
Mehrheitswahlrechts und einem möglichen Bündnis von FI und MSI-An ohne die LN
mußte Bossi daher den symbolischen Referenzrahmen der LN - ihre Andersartigkeit -
zugunsten des Beitritts zum "Pol der Freiheit" und der Sicherung ihres parlamenta-
rischen Überlebens aufgeben.

1.3. Gingen LN, FI und MSI-An eine Elektorale Koalition ein, um die
Regierung zu stellen (office seeking?)?

Die erste Ausgangshypothese, die aus der Betrachtung der Koalitionstheorien ge-
wonnen wurde, lautete:

Insbesondere kleine Parteien bzw. Randparteien werden im Falle eines party system
change versuchen, lediglich den Bestand der Partei bis zu den nächsten Wahlen zu
sichern, also vor allem Koalitionen einzugehen, die - kurzfristig unabhängig von
programmatisch-ideologischen Gesichtspunkten und von der Chance an die Regierung
zu gelangen - ihnen eine starke parlamentarische Vertretung sichern.
Dabei werden sie die Anzahl der ihnen sicheren Kandidaten bzw. Sitze höher
gewichten als programmatisch-ideologische Inkongruenz (instrumental policy seeking
vor policy seeking) und ebenfalls höher gewichten als die Chancen des resultierenden
Bündnisses auf eine Regierungsübernahme (instrumental policy seeking vor office
seeking).

Auf dieser Ausgangshypothese (bzw. der bei ihr zugrundegelegten Zielhierarchie
instrumental policy seeking vor policy seeking und vor office seeking) ergibt sich die
Frage nach dem mit Blick auf die Koalitionstheorien zuerst zu überprüfenden,
"schwächsten" möglichen Motiv für die Entstehung des "Pols der Freiheit": dem Ziel,
die Regierung zu übernehmen (office seeking).

Ich denke, es ist aus den ersten zwei Abschnitten dieses Kapitels bereits deutlich
geworden, daß weder FI, noch der MSI-An und die LN die Elektorale Koalition "Pol
der Freiheit" mit dem Ziel der Regierungsübernahme eingegangen sind. Für keinen der
drei Bündnispartner stand dieses Ziel bei den Koalitionsverhandlungen im
Vordergrund. Für Berlusconi deshalb nicht, weil er den "Pol der Freiheit" als negatives
Abwehrbündnis zur Verhinderung des Wahlsiegs der Linken konzipiert hat. Für Fini
deshalb nicht, weil seine "Realpolitik" zuerst auf die Existenzsicherung seiner Partei,
auf die Sicherung der Wahlerfolge vom Herbst 1993 und auf die endgültige
Überwindung der Isolation seiner Partei zielte. Für Bossi deshalb nicht, weil er durch
die 2:1-Absprache mit Berlusconi die Existenz der LN auch unter den Bedingungen
des Mehrheitswahlrechts und trotz der Gündung von FI sichern konnte. Außerdem
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konnte Bossi hoffen, nach den Wahlen das eingegangene Bündnis von einer starken
Parlamentsfraktion aus konditionieren zu können.

Halten wir also fest: Das Ziel, die Regierung zu übernehmen, kann für keinen der drei
hier untersuchten Bündnispartner als hinreichend angesehen werden, um den Beitritt
zum "Pol der Freiheit" zu erklären. Zu klären ist nun im Wege des Programm-
vergleichs, ob die drei untersuchten Parteien aufgrund einer programmatisch-
ideologischen Kongruenz das Bündnis eingingen (policy seeking?).

2. Der Vergleich der Programme der Bündnispartner LN, FI und MSI-An

Im folgenden zehnten Arbeitsschritt wird die zweite von drei Hauptfragen dieser Arbeit geklärt
werden: Verfolgten die LN, FI und der MSI-An bei der Gründung des "Pols der Freiheit" eine Policy-
Seeking-Strategie? Den bereits besprochenen Befunden der Koalitionstheorien folgend, wäre dies die
Option mit der zweithöchsten Wahrscheinlichkeit, wenn kleine koalierende Parteien sich einem party
system change bzw. der Einführung des Mehrheitswahlrechts gegenübersehen. Zur Beantwortung
dieser Frage werden wir im folgenden die Programme der drei Bündnispartner zunächst anhand von
27, aus sieben Konfliktlinien abgeleiteten Teildimensionen miteinander vergleichen, danach anhand
der zentral behandelten Politikfelder und schließlich anhand der zentralen Konfliktlinien. Dabei
werden wir feststellen, daß trotz programmatisch-ideologischer Gemeinsamkeiten zwischen MSI-An
und FI einerseits und LN und FI andererseits nicht von programmatisch-ideologischer Kongruenz im
Bündnis gesprochen werden kann. Denn das Eintreten der LN für eine "Makro-Region Nord" macht
aus ideologischen Gemeinsamkeiten unvereinbare programmatische Gegensätze. Policy seeking kann
daher ebensowenig wie office seeking die drei untersuchten Parteien bewogen haben, dem "Pol der
Freiheit" beizutreten.

NAßMACHER (1992:232) zufolge (vgl. LIJPHART 1984), haben sich "als wichtigste
Konfliktlinien, die in europäischen Parteiensystemen von Bedeutung sind, ... die
sozioökonomische, die religiöse, die kulturell-ethnische, der Stadt-Land-Gegensatz,
die Unterstützung versus Regimeablehnung, die außenpolitische Dimension und der
Materialismus-Postmaterialismus-Gegensatz erwiesen". Wir haben bereits im
Theorieteil dieser Arbeit diesen sieben Konfliktlinien 27 Teildimensionen zugeordnet:

Wir werden im folgenden die drei Parteiprogramme der den "Pol der Freiheit"
bestimmenden Parteien LN, FI und MSI-An erstens auf ihre Position gegenüber 27,
aus sieben Konfliktlinien abgeleiteten Teildimensionen hin überprüfen. Anschließend
werden wir zweitens die vertretenen Positionen in der größten gemeinsamen Anzahl
von zentralen Politikfeldern in den Programmen der drei untersuchten Parteien separat
besprechen und drittens die jeweils ein Programm charakterisierende zentrale
Konfliktlinie und die Positionenen der jeweils beiden anderen Programme auf dieser
zentralen Konfliktlinie ermitteln.
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Dabei wird die Befürwortung eines Items im Programm mit (+), die Ablehnung mit (-),
eine widersprüchliche Haltung mit (w) und eine fehlende Thematisierung mit (?)
bezeichnet. Alle Programmauszüge entstammen meiner Übersetzung.

2.1. Die Programme von LN, FI und MSI-An und ihre Positionierung auf 27
ausgesuchten Teildimensionen

2.1.1. Die sozioökonomische Konfliktlinie

Der rechten Unterdimension dieser Konfliktlinie entsprichen NAßMACHER (1992:
233) zufolge in Europa traditionell die von liberalen, bzw. neuerdings auch den von
konservativen Parteien entworfenen Programme. Diese treten spätestens seit den
siebziger Jahren dieses Jahrhunderts für einen vollständigen Rückzug des Staates aus
dem Markt und für die Abschaffung von Wohlfahrtsprogrammen ein. Den linken
Teildimensionen der sozioökonomischen Konfliktlinie entsprechen NAßMACHER
(1992:234) zufolge die von sozialistischen und kommunistischen Parteien vertretenen
Programm-Positionen.
Zu bemerken ist allerdings, daß rechtsextreme Parteien auf diese Frage bezogen
traditionell viel eher den sozialistischen Parteien nahegestanden haben als den
bürgerlichen (vgl. ZUNINO 1985).

2.1.1.1. Befürwortung/Ablehnung des öffentlichen Eigentums an Produktionsmitteln

Alle drei Parteien räumen der Privatisierung der (in öffentlicher Hand befindlichen)
Produktionsmittel ein eigenes Kapitel in ihren Programmen ein, alle drei Parteien
befürworten sie (FI 1994:70f.; LN 1994:2; MSI-An 1994c:2), allerdings unter-
schiedlich deutlich.

Die LN, die in ihrem Programm der Privatisierung den meisten Platz einräumt,
spezifiziert als einzige die zu privatisierenden Bereiche und nennt als Ziele der
Privatisierung:

"Ziele: das Verbessern der Effizienz und der Effektivität der öffentlichen
Dienstleistungen, die Ankurbelung der Wirtschaft und damit der Beschäftigung,
die Reduzierung der öffentlichen Ausgaben und der Staatsverschuldung, die
Schaffung eines populären und diffusen, pluralistischen und modernen
Kapitalismus." (LN 1994:2).
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Außerdem wird im Programm der LN die Schaffung einer neuen sozialen Klasse der
"Arbeiter-Unternehmer" gefordert, um damit das Entstehen einer "Partizipations-
Demokratie" zu fördern ( LN 1994:3).

Eine ähnliche Formulierung zu den Zielen der Privatisierungen wie sie die LN in ihrem
Programm niederlegt, findet sich auch im Programm von FI:

"Die 'Scheidung' der Politik von der Wirtschaft ergibt sich zwingend aus
Gründen der Moralität und der Effizienz, sowie um den Aktienbesitz zu
verbreiten und einen weit verbreiteten 'populären Kapitalismus' ins Leben zu
rufen." (FI 1994:70).

Während im Programm von FI ein Verkauf an ausländische oder inländische
Interessenten lediglich als Alternative zu einer Public-Company-Lösung gesehen wird,
plädiert der MSI für eine "staatliche Kontrolle" der Privatisierungen. Das Ziel ist hier,
die "nationale Produktion von ausländischen Vernichtungskäufen zu schützen" und die
Herausbildung von Monopolen bzw. Oligopolen in bestimmten Sektoren zu verhindern
(MSI-An 1994c:2). Dabei scheint der MSI-An, anders als die LN und FI, nicht alle
staatseigenen Betriebe privatisieren zu wollen. Im Programm des MSI-An wird
lediglich von der "Auflösung von vielen öffentlichen Unternehmen" gesprochen (MSI-
An 1994c:1). Entsprechend heißt es zur Tätigkeit staatlicher Betriebe:

"Auf jeden Fall muß das öffentliche Eingreifen - wie wir bereits gesagt haben -
die Schaffung zusätzlichen Gewinns des Unternehmens, der Branche oder des
Wirtschaftszyklus, in welchen eingegriffen wird, zum Ziel haben. Dieses
Resultat muß fortlaufend verifiziert werden ... ." (MSI-An 1994c:2).

Das heißt, daß der MSI-An einerseits für die Privatisierung bestimmter (nicht explizit
aufgeführter) Staatsbetriebe eintritt, andererseits öffentliches Eigentum an Produk-
tionsmitteln nicht grundsätzlich ablehnt.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß LN und FI hier eine "bürgerliche", neo-libera-
listische Position vertreten und für eine vollständige Privatisierung der Staatsbetriebe
eintreten: zum Zwecke der Stärkung der Privatwirtschaft und Entlastung des
Staatshaushaltes. Der MSI-An befürwortet zwar grundsätzlich die Privatisierung
öffentlichen Eigentums, will hiervon jedoch all jene Betriebe ausnehmen, deren
Privatisierung zu Monopolen bzw. zum Verkauf "nationaler Industrie" ins Ausland
führen würde. Es ist klar, daß damit eine ganze Reihe von Privatisierungen nicht
verwirklicht würden. Daraus folgt für diese Teildimension:

LN Ablehnung des öffentlichen Eigentums an Produktionsmitteln (-)
FI Ablehnung des öffentlichen Eigentums an Produktionsmitteln (-)
MSI-An Widersprüchliche Position bezüglich des öffentlichen Eigentums an

Produktionsmitteln (w)
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2.1.1.2.. Befürwortung/Ablehnung staatlicher Eingriffe in die Wirtschaft

Während Forza Italia jede Regelung der Wirtschaft ausdrücklich ablehnt (aber dazu im
Widerspruch stehende Programmpunkte aufweist), befürworten sowohl die LN als
auch der MSI-An eine staatliche Regulierungsfunktion gegenüber der Wirtschafts-
sphäre, die LN allerdings nicht durchgehend (LN 1994:3ff.; FI 1994:66f.; MSI-An
1994c:1).

Die LN fordert einerseits in ihrem Programm eine Industriepolitik, die den unter-
schiedlichen Interessen von Norditalien und Süditalien Rechnung tragen und das
Sparen, sowie Investitionen in Produktionsmittel fördern soll:

"Die Industriepolitik des nächsten Jahrzehnts muß sich anhand von Vorgaben
entwickeln, die völlig andere sein müssen als die bisher verfolgten. Der erste
große Unterschied muß der sein, daß eindeutig zwischen der Art der Entwick-
lung des Nordens gegenüber der Art der Entwicklung des Südens unterschieden
wird." (LN 1994:5).

Andererseits werden an anderer Stelle des Wirtschaftsprogramms der LN staatliche
Eingriffe in die Wirtschaftssphäre kritisiert:

"Dem zentralistischen Staat ist es bis jetzt gelungen, durch die Zentralisierung
der steuerlichen Kompetenzen, eine weitreichende Kontrolle über die in der
Gemeinschaft stattfindenden Wirtschaftsbeziehungen auszuüben und auf diese
Weise eine besorgniserregende Fehlgerichtetheit der Investitionen zu ver-
ursachen." (LN 1994:3).

Ein ähnlicher Widerspruch findet sich auch im Programm von FI, wenn einerseits
festgestellt wird, "daß nur die Scheidung zwischen Staat und Wirtschaft uns von den
bedauernswerten Episoden der Korruption wird befreien können, die eine Schande für
unser Land darstellen" (FI 1994:66), andererseits Steuererleichterungen und Infra-
struktur-Maßnahmen für den Süden des Landes angeregt werden (FI 1994:54f.).

Anders als LN und FI tritt der MSI-An ausdrücklich für eine staatliche Wirtschafts-
und Sozialpolitik ein, die eine soziale Marktwirtschaft zu sichern habe:

"In diesem Zusammenhang hat der Staat die Aufgabe, die Regeln des Marktes
zu definieren, die Chancengleichheit zwischen den ökonomischen Subjekten zu
garantieren ... und so jenes System der sozialen Marktwirtschaft zu schaffen,
welches das Modell ist, dem Europa zustrebt." (MSI-An 1994c:1).

Ziel dieser staatlichen Lenkung soll "die Überwindung jeder alten Konfliktualität im
Sinne von Klassenkampf" und ein Wirtschaftssystem sein, in welchem "die Arbeit auf
allen Ebenen Protagonist und das Kapital Mittel zur Schaffung von Wohlstand und
sozialer Gerechtigkeit ist" (MSI-An 1994c:1).
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Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die Programme von FI und LN hinsichtlich
dieses Punktes widersprüchlich sind. Zum einen werden staatliche Eingriffe in die
Wirtschaft als "unmoralisch" und nicht effektiv abgelehnt, das Programm von FI ent-
hält jedoch zum anderen einen Vorschlag zur Subvention des Südens durch Steuerer-
leichterungen. Und auch das Programm der LN fordert, hier jedoch auf den Norden
zielend, eine staatliche Begünstigungspolitik. Klarer ist in dieser Hinsicht das Pro-
gramm des MSI-An: Befürwortet wird ausdrücklich eine umfassende Lenkung des
Wirtschaftssystems durch den Staat in bezug auf die Regeln und auf die Chancen-
gleichheit der Teilnehmer. Zwei Punkte, die einem neoliberalistischen Ansatz klar
entgegenlaufen und sonst eher in sozialistischen und kommunistischen Parteiprogram-
men anzutreffen sind. Daraus folgt für diese Teildimension:

LN Widersprüchliche Position in bezug auf staatliche Eingriffe in die Wirtschaft (w)
FI Widersprüchliche Position in bezug auf staatliche Eingriffe in die Wirtschaft (w)
MSI-An  Befürwortung staatlicher Eingriffe in die Wirtschaft (+)

2.1.1.3. Befürwortung/Ablehnung staatlicher Eingriffe in die Gesellschaft6

Im Programm der LN (1994:34) wird eine Krise des italienischen "welfare State"
(Anführungszeichen im Programm) statuiert und als Alternative zum Staat die
Schaffung "territorialer Einheiten" gefordert, die sich selbst verwalten sollen. Inner-
halb von diesen sollen in allen "Gemeinschaften" Netze von "sozialen Organisationen"
entstehen, die eine "Organisation des Austauschs sozialer Dienstleistungen" aufbauen
und damit staatliches Eingreifen überflüssig machen sollen:

"Es ist aber notwendig, daß der Staat, zu zentralisiert und zu stark normen-
setzend, darauf verzichtet, der einzige Anbieter und Betreiber aller oder eines
großen Teils der Sozialleistungen zu sein ... ." (LN 1994:34).

Der Staat wird in diesem Zusammenhang als "Subsystem der Gesellschaft als Ganzes"
bezeichnet (LN 1994:34).
Im Widerspruch hierzu wird jedoch im Programm der LN auch eine Reform der
bestehenden Sozialpolitik gefordert, und zwar im Sinne einer stärkeren staatlichen
Förderung der Familie, der berufstätigen Frau, alleinerziehender Eltern, der Schwan-
geren und der Waisenkinder. Gefordert wird außerdem die Förderung des Wohnens
und der Heirat (LN 1994:12). Zwar fällt in diesem Zusammenhang der Begriff Staat
nicht mehr, es wird lediglich abstrakt von "Eingriffen" gesprochen, doch ergibt sich
aus den konkreten Forderungen (gesetzliche Regelungen biologischer Experimente,
Statutisierung der Rechte von Kindern, Reform des Steuerrechts, Koordination privater
                                                          
6 In diesem Punkt geht es noch nicht um die Bewertung staatlicher Wohlfahrts-
programme, sondern um das grundsätzliche Verhältnis zwischen Staat bzw. staatlichen
Handelns und Bürgern bzw. privater Verantwortlichkeit.
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Organisationen mit öffentlichen Ämtern), daß hier Forderungen an den bestehenden,
zentralstaatlichen Gesetzgeber gestellt werden (LN 1994:35f.).

Auch im Programm von Forza Italia wird die Alternative zum staatlichen Eingreifen in
der Gesellschaft in "dem Einzelnen, der Familie und dem Unternehmen" gesehen. Es
wird festgehalten, daß "der größte Teil der Entscheidungen" diesen und nicht dem
Staat "anvertraut werden soll" (FI 1994:4). Doch auch im Programm von FI finden
sich, wie schon im Programm der LN, Punkte, die dem Staat eine soziale Regelungs-
funktion zuweisen. So enthält FI-Programmpunkt 4 ("ältere Menschen") eine Reihe
von Vorschlägen, deren Verwirklichung und Finanzierung dem Staat zugewiesen wird:
Steuererleichterungen, der Bau spezieller Pflegeheime, der Ausbau gerontologischer
Abteilungen in den Krankenhäusern, sowie ein besserer Schutz der Älteren vor
Kleinkriminalität (FI 1994:13). Wie schon im Programm der LN finden sich außerdem
auch im Programm von FI Forderungen nach staatlicher Förderung der Familie, des
Wohnungsbaus und von Schwangerschaft und Erziehung (FI 1994:37).

Anders als im Programm der LN und von FI findet sich im Programm des MSI-An ein
ausdrückliches Bekenntnis zur staatlichen Regelungsfunktion gegenüber der Gesell-
schaft. Hier wird von der "legitimen Macht" des Staates gegenüber der Gesellschaft
gesprochen, die lediglich von den Parteien der Partitocrazia diesem genommen
worden sei und nun von den neuen Parteien an den Staat zurückgegeben werden
müsse:

"Nur wenn dies geschehen wird, wird der Staat die Bürger in ihre Rechte
einsetzen, und die Bürger werden sich wieder ihrer Pflichten bewußt werden."
(MSI-An 1994e:1).

Entsprechend wird die Organisation von Gesellschaft nicht dem Bürger überlassen,
sondern der Gesetzgeber kann nicht nur, er "muß" innere und äußere Sicherheit,
Immigration und Verteidigung, Justiz, Gesundheitswesen, die Massenmedien, die
öffentliche Verwaltung sowie das Schul- und Bildungswesen erschöpfend gesetzlich
regeln (MSI-An 1994e:1ff.)

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß sowohl im Programm der LN als auch in
dem von FI grundsätzlich vom Subsidiaritätsprinzip ausgegangen wird: Der Bürger
wird als selbstverantwortlich für sein Leben und Wohlergehen, für die Organisation
seiner Privatsphäre betrachtet. In beiden Programmen gibt es jedoch auch Punkte, die
diesem Konzept der Staatsferne widersprechen. Sowohl das Programm der LN als auch
das von FI weisen dem Staat für bestimmte Bereiche wie etwa Genforschung oder
Erziehung eine Regelungsfunktion zu. Diese wird allerdings nicht anhand bestimmter
Werte begründet, geht aber zumindest im Falle der LN über die Idee nur punktueller
staatlicher Wohlfahrt hinaus.
Eine hierzu völlig konträre Haltung finden wir im Programm des MSI-An. Hier kehrt
sich das Verhältnis zwischen Privatsphäre und staatlichem Eingreifen um. Hier ist es
der Staat, der bestimmte Lebensbereiche des Bürgers "erschöpfend" regeln muß, da er
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der Träger der "legitimen Macht" ist, die er - nur, falls er dies will - an die Bürger
abgibt.
Daraus folgt für diese Teildimension:

LN Widersprüchliche Position in bezug auf staatliche Eingriffe in die Gesellschaft (w)
FI Widersprüchliche Position in bezug auf staatliche Eingriffe in die Gesellschaft (w)
MSI-An Befürwortung staatlicher Eingriffe in die Gesellschaft (+)

2.1.1.4. Befürwortung/Ablehnung von Verteilungspolitik

Alle drei Programme bekennen sich zum Prinzip der "Solidarität" des Staates mit den
ärmeren Bevölkerungsschichten:

Im Programm der LN heißt es dazu:

"Also wird der neue Sozialstaat als generelles Ziel und als leitendes Kriterium
bei jeder von ihm unternommenen Aktion, die Schaffung einer größeren
autonomen Solidarität haben, zum Zweck, die Verantwortung der Bürger zu
vergrößern und zur Wahrung des gemeinsamen Wohles, das in allen
Sozialbeziehungen anzutreffen ist, beizutragen." (LN 1994:35).

Und im Programm von Forza Italia:

"Wir möchten eine Solidarität, die, auf der Basis klarer Bestimmungen, unsere
weniger erfolgreichen Mitbürger von ihrer Angst befreit und jene soziale
Kohäsion fördert, ohne die unser Land daran gehindert würde, auf dem Wege
der Entwicklung voranzuschreiten." (FI 1994:5).

Im Programm des MSI-An heißt es dazu, sinnentsprechend, ohne daß allerdings der
Begriff Solidarität direkt fiele:

"In diesem Zusammenhang hat der Staat die Aufgabe, die Regeln des Marktes
festzulegen, die Chancengleichheit der ökonomischen Subjekte sicherzustellen,
grundlegende Leistungen wie Bildung und Gesundheit für alle Bürger zugäng-
lich zu gestalten, indem er jene soziale Marktwirtschaft verwirklicht, die das
Modell ist, dem Europa zustrebt." (MSI-An 1994c:1).

Allerdings wird das grundsätzliche Bekenntnis zur Solidarität mit den sozial
Schwächeren im Programm von FI durch eine Reihe von Einschränkungen konter-
kariert: So heißt es unter Punkt 32, "Portatori di handycap" (Behinderte): "Es ist sicher,
daß der Behinderte nur duch Arbeit in jeder Hinsicht zu einem Bürger wird" (FI
1994:68). Und die Punkte 37 (Gesundheitswesen) und 28 (Pensionswesen) enthalten
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den Vorschlag, beide Bereiche zu privatisieren und lediglich jenen Bürgern staatliche
Beihilfen zu gewähren, die unter einem (nicht spezifiziertem) Mindesteinkommen
liegen werden (FI 1994:78f.; FI 1994:60f.)

Anders die Programme des MSI-An und der LN, die beide (insbesondere aber das der
Lega) konkrete Vorschläge zur Unterstützung der ärmeren Bürger machen. So fordert
der MSI-An in seinem Programm etwa, insbesondere Familien mit nur einem
Einkommen steuerlich besserzustellen und die Steuern auf die erste Immobilie ganz
wegfallen zu lassen (MSI-An 1994c:1). Die LN fordert in ihrem Programm neben
zinslosen Darlehen für Neuvermählte sogar ein staatliches Mindesteinkommen für
jeden Bürger (LN 1994:35).

Solche konkreten Programmpunkte fehlen im Programm von Forza Italia völlig.
Insofern erscheint es gerechtfertigt, Forza Italias Position auf dieser Dimension zu-
mindest als widersprüchlich einzustufen, zumal hier (anders als bei der LN und dem
MSI-An) vorgeschlagen wird, Sozialleistungen generell (mit Ausnahme der Ver-
sorgung alter Menschen) privaten Anbietern zu übertragen und die Fürsorge der
Bedürftigen in der Hauptsache nicht dem Staat, sondern den Familien zu übertragen:

"Die italienische Familie repräsentiert ein Element der Stabilität, des Ausgleichs
und der Solidarität. Die Kernfamilie muß das Zentrum der italienischen
Gesellschaft bleiben, um die Auflösung jener solidalen Bindungen zu ver-
hindern, die durch staatliche Eingriffe nicht zu ersetzen sind. Das Konzept, nach
dem der Staat den Bedürfnissen und den Ansprüchen des Bürgers von der
Wiege bis zur Bahre zu entsprechen habe, hat auf schreiende Weise seine
Grenzen offenbart und außerdem dazu beigetragen, die Grundmuster der
Gesellschaft endgültig zu zerstören." (FI 1994:36).

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß alle drei Programme die prinzipielle
Befürwortung staatlicher Verteilungspolitik enthalten, auch das des MSI-An, wenn
darin verlangt wird "Bildung und Gesundheit für alle Bürger zugänglich zu gestalten"
(MSI-An 1994c:1). Während LN und MSI-An allerdings konkrete Maßnahmen
nennen, bleibt das Programm von FI in dieser Hinsicht sehr vage. Ein Umstand, der
durch die Forderung im Programm, Sozialleistungen bis auf eine Ausnahme grund-
sätzlich zu privatisieren, akzentuiert wird. Das Programm Forza Italias muß also in
bezug auf diese Teildimension als widersprüchlich angesehen werden. Daraus folgt für
diese Teildimension:

LN Befürwortung staatlicher Verteilungspolitik (+)
FI Widersprüchliche Position in bezug auf staatliche Verteilungspolitik (w)
MSI-An Befürwortung staatlicher Verteilungspolitik (+)
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2.1.1.5. Befürwortung/Ablehnung von Wohlfahrtsprogrammen.

Konkrete staatliche Wohlfahrtsprogramme - im Sinne einer Schaffung neuer, mit
Finanzmitteln und Befugnissen ausgestatteter Institutionen, die einen bestimmten
Mißstand abschaffen sollen (Armut, Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit) - sind in
keinem der drei untersuchten Programme vorgesehen bzw. ausdrücklich genannt. Das
einzige staatliche Programm, das etwa im FI-Programm befürwortet wird, ist eines zur
Schulung politischer und wirtschaftlicher Eliten in Europarecht (FI 1994:35).

Während das Programm Forza Italias, wie oben gesehen, dem Welfare-State-Konzept
eine klare Absage erteilt und entsprechend keine staatlichen Wohlfahrtsprogramme
vorsehen kann, sind die Programme der LN und des MSI-An auf dieser Dimension
widersprüchlich. So stellt das Programm der LN zwar fest, daß der Staat nicht der
einzige oder überwiegende Anbieter von welfare sein darf. Er soll vielmehr lediglich
juristisch bzw. über ein garantiertes Mindesteinkommen eingreifen und somit nicht
mehr als ein "Subsystem zur Gesellschaft" sein (LN 1994:34). Doch andererseits
werden eine Reihe von Initiativen vorgeschlagen (z.B. zur Bekämpfung von Alkoholis-
mus und Obdachlosigkeit), deren Umsetzung auch öffentlichen Stellen übertragen
werden soll, und deren Realisierung einem Wohlfahrtsprogramm gleichkäme (LN
1994:37).

Ähnlich widersprüchlich ist das Programm des MSI-An abgefaßt. Einerseits werden
das Subsidiaritätsprinzip und das soziale Volontariat auf allen Ebenen gutgeheißen
(MSI-An 1994a:2), andererseits eine "Gleichstellungspolitik" für Süditalien und eine
staatliche Interventionspolitik zur Stärkung der Binnennachfrage gefordert (MSI-An
1994c:2).

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß in keinem der drei Programme offen für
Wohlfahrtsprogramme eingetreten wird. Allerdings weisen die Programme des MSI-
An und der LN Forderungen auf, deren Umsetzung nur über gezielte staatliche Wohl-
fahrtsprogramme möglich erscheint. Somit nehmen diese beiden Parteien in bezug auf
diese Teildimension anders als FI eine widersprüchliche Position auf. Daraus folgt für
diese Teildimension:

LN Widersprüchliche Position in bezug auf staatliche Wohlfahrtsprogramme (w)
FI Ablehnung staatlicher Wohlfahrtsprogramme (-)
MSI-An Widersprüchliche Position in bezug auf staatliche Wohlfahrtsprogramme (w)
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2.1.1.6. Zusammenfassung: die Programme von LN, FI und MSI-An und ihre
Positionierung auf der sozioökonomischen Konfliktlinie

a.
LN Ablehnung des öffentlichen Eigentums an Produktionsmitteln (-)
FI Ablehnung des öffentlichen Eigentums an Produktionsmitteln (-)
MSI-An Widersprüchliche Position bezüglich des öffentlichen Eigentums an

Produktionsmitteln (w)
b.
LN Widersprüchliche Position in bezug auf staatliche Eingriffe in die Wirtschaft (w)
FI Widersprüchliche Position in bezug auf staatliche Eingriffe in die Wirtschaft (w)
MSI-An Befürwortung staatlicher Eingriffe in die Wirtschaft (+)
c.
LN Widersprüchliche Position in bezug auf staatliche Eingriffe in die Gesellschaft (w)
FI Widersprüchliche Position in bezug auf staatliche Eingriffe in die Gesellschaft (w)
MSI-An Befürwortung staatlicher Eingriffe in die Gesellschaft (+)
d.
LN Befürwortung staatlicher Verteilungspolitik (+)
FI Widersprüchliche Position in bezug auf staatliche Verteilungspolitik (w)
MSI-An Befürwortung staatlicher Verteilungspolitik (+)
e.
LN Widersprüchliche Position in bezug auf staatliche Wohlfahrtsprogramme (w)
FI Ablehnung staatlicher Wohlfahrtsprogramme (-)
MSI-An Widersprüchliche Position in bezug auf staatliche Wohlfahrtsprogramme (w)

Wie wir feststellen konnten, ergibt sich zur Stellung der drei Parteien auf der ersten der
hier untersuchten Konfliktlinien trotz einiger widersprüchlicher Positionen ein verhält-
nismäßig klares Bild: FI nimmt auf dieser Konfliktlinie am deutlichsten eine neo-
liberalistische Position ein, gibt jedoch zu erkennen, daß sie staatliches Eingreifen in
Wirtschaft und Gesellschaft zur Abwendung von Armut und sozialem Elend nicht
grundsätzlich ablehnt.
Die LN teilt mit FI grundsätzlich das Konzept einer Trennung zwischen Wirtschaft und
Staat, tritt im Vergleich dazu aber anders als FI offen für eine staatliche Verteilungs-
politik bzw. Wohlfahrtspolitik für Minderheiten ein. Das heißt, die LN schwächt ihre
neoliberalistische Position klarer ab als FI.
Der MSI-An lehnt im Gegensatz dazu, anders als LN und FI, eine Trennung zwischen
Staat und Wirtschaft bzw. zwischen Staat und Privatsphäre entschieden ab. Außerdem
vertritt der MSI-An auf dieser Konfliktlinie trotz eines halbherzigen Bekenntnisses zur
Privatisierung staatlichen Eigentums eindeutig keine neoliberalistische bzw. wirt-
schafts-liberalistische Position. Im Gegenteil: Die im MSI-An-Programm geäußerte
Forderung nach staatlicher Regulierung des Marktes und Sicherstellung von Chancen-
gleichheit kann als Element eines Planwirtschafts-Konzeptes betrachtet werden und
trennt den MSI-An auf dieser Konfliktlinie eindeutig von den anderen beiden
Bündnispartnern.
Das heißt, daß wir auf der sozioökonomischen Konfliktlinie innerhalb des Bündnisses
eine Zweiteilung ausmachen können: auf der einen Seite FI und LN, die beide einen
abgeschwächten neoliberalistischen Ansatz vertreten, auf der anderen Seite der MSI-
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An mit dem Konzept eines "starken" Staates, der in Wirtschaft und Gesellschaft
präsent ist, und diese "kontrolliert".

2.1.2. Die religiöse Konfliktlinie

Die religiös-konfessionelle Konfliktlinie führte in Europa bereits während der
Reformation bzw. der Nationenbildung zu Konflikten zwischen den verschiedenen
Konfessionen bzw. zwischen laizistischen Regierungen einerseits und den Anhängern
der katholischen Kirche andererseits. Nach dem zweiten Weltkrieg setzte sich im
überwiegend katholischen Italien die religiöse Konfliktlinie im Antagonismus
zwischen einer christdemokratischen Partei und deren katholischen Subkultur einer-
seits, und den sozialistischen bzw. laizistischen Parteien und deren Anhängern anderer-
seits fort (FALTER/SCHUMANN 1992:204ff.).

Zu erwarten ist, daß die Konfliktlinie Katholizismus/Laizismus die Programme der drei
untersuchten Parteien insbesondere in bezug auf deren bildungspolitische Entwürfe
und in bezug auf deren Position gegenüber einem freien Schwangerschaftsabbruch
prägt (vgl. NAßMACHER 1992:235).

2.1.2.1. Befürwortung/Ablehnung der Trennung von Kirche und Staat

In den Programmen der LN und von FI stellt sich dieses Problem überhaupt nicht: In
beiden Programmen taucht weder ein ideeller, noch ein konkreter Bezug auf den
Katholizismus, die katholische Kirche oder die katholische Kultur auf.

So erteilt das Programm der LN einem konfessionellen Staatsmodell eine klare
Absage, ohne daß Worte wie Kirche, Katholizismus, Laizismus oder Religion ein ein-
ziges Mal im Programm genannt würden:

"Das Leitmotiv der föderalistischen, liberal-demokratischen Kultur ist leicht
auszumachen: Es ist eine Kultur, die sich vor allem auf die Freiheit des
Individuums und auf den Schutz der menschlichen Person vor jedem
historischen, sozialen oder fatalistischen Determinismus stützt." (LN 1994:23).

Das Programm von FI definiert den Staat lediglich als Organ zur Gewährleistung von
"Sicherheit, Ordnung und Respekt vor den Gesetzen" (FI 1994:4). Eine Rolle des
Staates (oder der Kirche im Staat) als Vermittler von Werthaltungen oder Weltan-
schauungen ist im Programm von FI nicht vorgesehen. Vielmehr soll der größt-
mögliche Teil der Entscheidungen dem Einzelnen, der Familie und den Unternehmen
überlassen bleiben. In der Präambel werden lediglich laizistische Werte wie
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Wohlstand, Freiheit und Effizienz erwähnt. Außerdem würde sich ein konfessioneller
Staatsentwurf nicht in Übereinstimmung mit dem Ziel Forza Italias befinden, die
Regierung so zu führen, daß "die großen Entscheidungen des allgemeinen Wohls einer
effizienten Kontrolle durch das Volk angenähert werden" (FI 1994:4): durch das Volk,
und nicht durch eine Institution, wie die Kirche sie darstellt.

Anders der MSI-An, der etwa ein Fünftel seines Programms den christlichen Werten
widmet und mit dem Titel "Das Erbe der christlichen Zivilisation, um unsere Gesell-
schaft humaner zu gestalten" einleitet. Dieser Abschnitt des Programms wird mit
einem Zitat aus einer päpstlichen Enzyklika begonnen und beinhaltet den Entwurf
einer Regierung, die sich nicht nur auf christliche Werte stützt, sondern diese auch
kontinuierlich durch Gesetze durchsetzt. Mit Bezug auf die scharf kritisierte DC heißt
es im Programm des MSI-An dazu:

"Der vage und allgemein belassene Bezug auf eine nicht näher umschriebene
'christliche Inspiriertheit' hat es jener Partei erlaubt, die Prinzipien zu verraten,
die stattdessen mit einer kohärenten Politik und einer stimmigen Gesetzgebung
durchgesetzt werden müssen." (MSI-An 1994a:1).

Während die Programme von LN und FI damit eindeutig einen konfessionell geprägten
bzw. fundierten Staat ablehnen und einen laizistisch verfaßten Staat befürworten,
enthält das Programm des MSI-An im Gegensatz dazu eine eindeutige Absage an die
Trennung von Staat und Kirche.

LN Befürwortung der Trennung von Kirche und Staat (+)
FI Befürwortung der Trennung von Kirche und Staat (+)
MSI-An Ablehnung der Trennung von Kirche und Staat (-)

2.1.2.2. Befürwortung/Ablehnung katholischen Unterrichts in Schulen

Zu diesem Punkt findet sich in keinem der drei untersuchten Programme eine Aussage.
Allerdings kann davon ausgegangen werden, daß weder die LN und FI, noch der MSI-
An den katholischen Unterricht in Schulen ablehnen. Der katholische Schulunterricht
scheint als Selbstverständlichkeit hingenommen zu werden. Dafür spricht unter
anderem, daß sich in allen drei Pogrammen eine Forderung nach einer (stärkeren)
Gleichstellung öffentlicher und privater Schulen findet. Da die privaten Schulen in
Italien traditionell in der Mehrzahl katholische Schulen sind, kann hieraus eine ge-
nerelle Befürwortung religiöser Schulerziehung abgeleitet werden.

Allerdings fordert nur der MSI-An ausdrücklich die Gleichstellung privater religiöser
Schulen mit denen des Staates (MSI-An 1994a:2).
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Die LN thematisiert in ihrem Programm nur die Auflagen, die private Schulen erfüllen
müssen, um staatliche Gelder beanspruchen zu können. Sie geht dabei offenbar von der
Existenz privater Schulen aus, das Wort "Gleichstellung" wird jedoch zugunsten des
Wortes "Verhältnis" vermieden, weder der Religionsunterricht, noch private katho-
lische Schulen werden ausdrücklich erwähnt (LN 1994:26).

Forza Italia fordert "die Gleichstellung privater und öffentlicher Schulen auf allen
Ebenen", ebenfalls ohne die katholischen Schulen ausdrücklich zu erwähnen (FI
1994:81).

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß alle drei Parteien die Existenz bzw. die
Gleichstellung privater, in Italien häufig religiös orientierter Schulen mit staatlichen
Schulen bejahen und an keiner Stelle in ihren Programmen religiösen Unterricht
ablehnen. Im Programm der LN und von FI bleibt jedoch offen, ob damit tatsächlich
eine Befürwortung religiösen Unterrichts in privaten bzw. staatlichen Schulen
verbunden ist.
Im Programm des MSI-An findet sich hingegen eine eindeutige Befürwortung der
Gleichstellung religiöser Schulen mit den staatlichen. Da außerdem im Programm des
MSI-An der Katholizismus sehr umfangreich thematisiert und als "staatstragend"
dargestellt wird, können wir im Falle des MSI-An von einer eindeutigen Befürwortung
sowohl des katholischen Unterrichts in privaten als auch in öffentlichen Schulen
ausgehen.

LN Keine Aussage zum katholischen Unterricht in Schulen (?)
FI Keine Aussage zum katholischen Unterricht in Schulen (?)
MSI-An Befürwortung des katholischen Unterrichts in Schulen (+)

2.1.2.3. Befürwortung/Ablehnung des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch

In bezug auf diese Teildimension beziehen die LN und FI die gleiche Position: Beide
treten für die Umsetzung einer Politik ein, die Schwangerschaftsabbrüche vermeiden
hilft, beide streben jedoch keine gesetzliche Änderung des Abtreibungsrechts an.

So wird im Programm der LN verlangt, "die Zahl der positiven Aktionen zur Unter-
stützung der Mutterschaft als Alternative zur freiwilligen Abtreibung anzuheben" (LN
1994:35), während im Programm von FI vorgeschlagen wird, "eine Politik zur
Begünstigung der Empfängnis und des Schutzes des Lebens zur Anwendung zu
bringen" (FI 1994:37). Während die Formulierung im Programm der LN ("positive
Aktionen") indirekt der Ablehnung eines gesetzlichen Abtreibungsverbots gleich-
kommt, bleibt die Formulierung im Programm von FI unverbindlicher. Allerdings legt
der Terminus "Politik zur Begünstigung" (denkbar wäre auch "Sicherung" gewesen)
auch hier nahe, von einer Befürwortung des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch
auszugehen.
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Eine der LN und FI entgegengesetzte Position nimmt hingegen der MSI-An ein. Der
Schwangerschaftsabbruch wird im Programm des MSI-An als Folge einer verfehlten
Politik der DC und "des Konsumismus" bezeichnet: "Wenn man ein Kind zeugt, dann
fehlt das Geld für ein neues Auto, und also erfolgt die Abtreibung" (MSI-An 1994a:1).
Außerdem wird die Legitimität eines Volksentscheids zu dieser Materie bestritten, da
"fünfzig Prozent plus einer der Wähler" kein Recht hätten, "über das Leben und
Sterben menschlicher Wesen zu entscheiden" (MSI-An 1994a:1). Schließlich wird eine
gemeinsame politische Anstrengung aller Katholiken gefordert, die als erste Priorität
den Erlaß eines Gesetzes "zum radikalen Verbot der Abtreibung" haben soll. Als erste
Stufe zu einem solchen Gesetz wird die Einführung der väterlichen Entscheidungs-
gewalt über den Schwangerschaftsabbruch angesehen, die mit den Worten "Respektie-
rung des Willens des Vaters" umschrieben wird (MSI-An 1994a:2). Daraus folgt für
diese Teildimension:

LN Befürwortung des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch (+)
FI Befürwortung des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch (+)
MSI-An Ablehnung des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch (-)

2.1.2.4. Bekenntnis zum Katholizismus/Laizismus

Wie wir bereits festgestellt haben, enthält weder das Programm der LN, noch das von
FI einen Bezug auf die katholische Kirche, auf den Katholizismus oder auf das
Christentum.

Der MSI-An bezieht in seinem Programm auch zu diesem Punkt eine den beiden
anderen Parteien entgegengesetzte Position. Im MSI-An-Programm findet sich ein
klares Bekenntnis zum Katholizismus als Wertebasis der italienischen Gesellschaft und
Politik:

"Aufgrund des bisher Dargelegten, bitten wir all jene Italiener um ihre
Unterstützung, die wie wir die grundlegenden Prinzipien des Natur- und
Christenrechts zu den ihrigen machen. Und wir wenden uns insbesondere an
jene Katholiken, die uns gegenüber noch Zweifel hegen und die uns noch nicht
ihre Stimme gegeben haben: an jene, für die, wie für uns, diese Prinzipien die
Eckpfeiler der kulturellen und politischen Tätigkeit repräsentieren ... ." (MSI-
An 1994a:2).

Im Programm des MSI-An ist außerdem das Selbstverständnis der Partei niedergelegt,
die einzige die Katholiken repräsentierende Partei zu sein und sich dabei, was die
Doktrin anbelangt, in völliger Übereinstimmung mit der katholischen Kirche zu
befinden. Allerdings wird sprachlich der Begriff  "katholische Partei" vermieden, das
Bekenntnis zum Katholizismus mündet nicht in das Bekenntnis, eine katholische Partei
zu sein:
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"Wir sind der Meinung, daß wir, unsere Welt, die Träger der Werte unserer
Zivilisation und des Katholizismus sind. (...) Wir, die wir diese Werte immer
hochgehalten, verteidigt und angewendet haben, teilen mit dem heiligen Vater
... die Ansicht, daß dieses Erbe 'die kostbarste Eigenschaft des italienischen
Volkes darstellt'... ." (MSI-An 1994a:1).

Diesem Punkt gebührt deshalb Ausführlichkeit, weil hier die unterschiedlichen
Strategien der untersuchten Parteien auf der religiös-konfessionellen Konfliktlinie
insgesamt deutlich werden. Während die LN und FI eindeutig das Materielle und
Private in den Vordergrund stellen, gleichzeitig aber das Thema Religion bzw.
Katholizismus völlig ausklammern, bekennt sich der MSI-An ausführlich zum
Katholizismus und zur katholischen Kirche, ohne sich aber als konfessionelle Partei zu
bezeichnen. Offenbar wird in den Programmen der LN und von FI vermieden, gläubige
Katholiken durch eine klare Absage an den Katholizismus zu verlieren, während im
Programm des MSI-An andererseits vermieden wird, agnostische, in der Tradition des
linken MSI-An-Flügels stehende Wähler abzuschrecken. So erklärt sich auch die
ausweichende Antwort des MSI-An-Funktionärs Tremaglia auf meine Frage, ob der
MSI-An eine katholische Partei sei: "Der MSI ist eine Partei von Katholiken, keine
katholische Partei" (vgl. mein Interview mit Tremaglia im Anhang A). Eine Definition,
die in einem "rein-katholischen" Land wie Italien eine klare Ablehnung des Laizismus
umgeht.

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die Programme der LN und von FI weder
ein eindeutiges Bekenntnis zum Katholizismus, noch ein eindeutiges Bekenntnis zum
Laizismus enthalten. Allerdings entwerfen beide Programme das Modell einer
Gesellschaft, die (zumindest öffentlich) frei von religiösen Bindungen ist. Weder das
Wort Religion, noch das Wort Kirche fallen in beiden Programmen ein einziges Mal.
Gleichzeitig finden wir in beiden Programmen eine starke Betonung privatistischer und
materieller Werte, die wiederholt mit dem Begriff "liberal" (etwa LN 1994:23)
verknüpft werden: einer politischen Strömung, die in Italien traditionell eine
laizistische Politik vertreten hat (vgl. VALLAURI 1994:9ff.).
Anders das Programm des MSI-An, in welchem der Katholizismus und seine Werte ein
Fünftel des Programms ausmacht. Hier wird der Laizismus eindeutig abgelehnt bzw.
der Katholizismus als wichtiges Fundament der italienischen Gesellschaft eindeutig
bejaht. Daraus folgt für diese Teildimension:

LN Keine Aussage zum Katholizismus bzw. zum Laizismus (?)
FI Keine Aussage zum Katholizismus bzw. zum Laizismus (?)
MSI-An Bekenntnis zum Katholizismus (+)
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2.1.2.5. Zusammenfassung: die Programme von LN, FI und MSI-An und ihre
Positionierung auf der religiösen Konfliktlinie

a.
LN Befürwortung der Trennung von Kirche und Staat (+)
FI Befürwortung der Trennung von Kirche und Staat (+)
MSI-An Ablehnung der Trennung von Kirche und Staat (-)
b.
LN Keine Aussage zum katholischen Unterricht in Schulen (?)
FI Keine Aussage zum katholischen Unterricht in Schulen (?)
MSI-An Befürwortung des katholischen Unterrichts in Schulen (+)
c.
LN Befürwortung des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch (+)
FI Befürwortung des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch (+)
MSI-An Ablehnung des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch (-)
d.
LN Keine Aussage zum Katholizismus bzw. zum Laizismus (?)
FI Keine Aussage zum Katholizismus bzw. zum Laizismus (?)
MSI-An Bekenntnis zum Katholizismus (+)

Wie schon bei der sozioökonomischen Konfliktlinie finden wir auch auf für die reli-
giöse Konfliktlinie eine klare Zweiteilung innerhalb des Bündnisses vor: LN und FI
vertreten eindeutig eine liberale-laizistische Politik. Beide Programme befürworten
eine klare Trennung zwischen Kirche und Staat und setzen die persönliche Entschei-
dungsfreiheit jenseits religiöser Bindungen voraus.
Anders der MSI-An, der auf allen vier Teildimensionen den Einfluß der Kirche auf
Staat und persönlichen Handlungsspielraum klar bejaht.
Auf keiner der vier untersuchten Teildimensionen gab es eine Übereinstimmung
zwischen der LN und MSI-An oder zwischen FI und MSI-An, dafür aber Deckungs-
gleichheit zwischen FI und LN. Die "Lagerbildung" zwischen LN und FI einerseits
und MSI-An andererseits ist für die religiöse Konfliktlinie damit eindeutig.

2.1.3. Die kulturell-ethnische Konfliktlinie

NAßMACHERs (1992:235f.) Feststellung, daß die kulturell-ethnische Konfliktlinie in
den europäischen Parteiensystemen wieder an Bedeutung gewinnt, trifft auf Italien zu.
Eine der drei hier untersuchten Parteien, die Lega Nord, weist bereits durch ihren
Namen auf den Teil des Staatsgebietes hin, als deren Vertretung sie sich begreift. Zu
prüfen ist, ob und wie das Eintreten für eine bestimmte Region im Programm der LN
(und möglicheweise auch in den Programmen der anderen beiden Parteien) vertreten
wird, ob z.B. die von NAßMACHER (1992:236) erwähnte Disparitätendiskussion in den
Programmen der drei untersuchten Parteien auftaucht. Daß etwa der MSI-An in seinem
Programm für eine Stärkung des Südens eintritt, wäre insofern zu erwarten, als diese
Partei sich über mehrere Jahrzehnte hinweg als "Schutzpartei" Süditaliens stilisiert hat
(vgl. VALLAURI:161ff.).
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2.1.3.1. Angenommene/bestrittene Benachteiligung einer/bestimmter
Volksgruppe(n) oder Region(en)

Es überrascht die Tatsache, daß das Programm der LN keine ausdrücklich behauptete
Benachteiligung des Nordens gegenüber dem Süden beinhaltet. Nur indirekt wird auf
eine Benachteiligung des Nordens hingewiesen, insofern eine Industrie-Politik zwar
für den Süden existiere, nicht aber für den Norden des Landes (LN 1994:11). Auch der
Hinweis, daß ganze Industrien in den Süden umgesiedelt worden seien, weil dort
unabhängig von der tatsächlich erzielten Produktion Wettbewerbsvorteile bestanden
hätten, kann als behauptete Benachteiligung des Nordens gewertet werden (LN
1994:11). Nirgendwo im Programm der LN findet sich aber die Behauptung einer
zielgerichteten, geplanten Benachteiligung des Nordens gegenüber dem Süden.

Forza Italia geht, genau wie die LN, von einem "wirtschaftlichen Zurückbleiben" des
Südens aus, der Süden wird dabei jedoch als Opfer "falscher meridionalistischer
Politiken" betrachtet (FI 1994:54) Der Hauptfehler der vorhergehenden Politik wird
hier, anders als bei der LN, in der erfolgten Verschiebung der dem Süden zur
Verfügung stehenden Ressourcen vom privaten Sektor zum staatlichen gesehen, die
Probleme der Region werden auch andeutungsweise nicht als Ausdruck eines Nord-
Süd-Konfliktes interpretiert. Das Zurückbleiben des Südens wird stattdessen auf eine
verfehlte Industrie- und EG-Politik einerseits und auf die mangelnde Kontrolle des
Territoriums durch den Staat andererseits zurückgeführt. Eine Benachteiligung des
Südens wird zwar nicht expressis verbis behauptet, doch sie ergibt sich klar aus dem
Zusammenhang, wenn z.B. kritisiert wird, daß nur 10.500 von den zwischen 1989 und
1993 15.000 von der EU für den Mezzogiorno bereitgestellten Milliarden Lire auch
tatsächlich vom italienischen Staat beantragt worden seien (FI 1994:54). Und eine
bisherige Benachteiligung des Südens wird ebenfalls unterstellt, wenn gefordert wird,
der Staat müsse im Süden "endlich" die Funktionen des Staates ausüben und insbe-
sondere die Unternehmer vor der organisierten Kriminalität schützen (FI 1994:55).

Auch im Programm des MSI-An wird der Süden als Opfer falsch gestreuter staatlicher
Hilfen gesehen, und die jungen Menschen im Süden des Landes als Leidtragende einer
strukturell bedingten Arbeitslosigkeit (MSI-An 1994c:1f.). Die staatliche Politik habe
die "armen Gebiete" des Landes bisher "an der Nase herumgeführt" (MSI-An
1994c:1). Daß mit "armen Gebieten" hier der Süden Italiens gemeint ist, ergibt sich aus
der Tatsache, daß unmittelbar nach dieser Feststellung eine ganze Reihe von
Vergünstigungen für Landwirtschaftsbetriebe und Landwirte gefordert werden, bis hin
zu einem nationalen, auf mehrere Jahre hin angelegten Investitionsplan (MSI-An
1994c:1). Gefordert wird in diesem Zusammenhang, wie schon im Programm von FI,
eine "neue Politik, welche die Gleichstellung des Südens mit dem Rest des Landes
durchsetzt" (MSI-An 1994c:2).
Auch hier wird also von einer (indirekten) Benachteiligung des Südens aufgrund einer
verfehlten staatlichen Industriepolitik ausgegangen, die es nun auszugleichen gelte.
Die in der Vergangenheit für den Süden aufgewendeten staatlichen Hilfen werden wie
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im Programm von FI als ruinös betrachtet und zur eigentlichen Quelle der Wirtschafts-
schwäche des Südens umgedeutet.

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die Positionen der drei untersuchten
Parteien auf dieser Konflikt-Dimension umrissen werden können. Sie fallen allerdings
weniger eindeutig aus als erwartet. Zwar geht die LN offenbar vom Vorhandensein
staatlicher Mechanismen aus, die dem Norden als Industrieregion schaden, doch wird
dieser angenommenen Benachteiligung des Nordens wenig Platz im Programm
eingeräumt. Andererseits bemühen sich die Programme von FI und des MSI-An
deutlich um die im Süden in strukturschwachen Gebieten beheimateten Wähler (im
Programm von FI stellt der Mezzogiorno einen eigenen Programmpunkt dar). Der
Süden wird nicht als Nutznießer von Milliardenprogrammen, sondern als Leid-
tragender einer verfehlten Industriepolitik des Staates dargestellt. Auch hier wird, ohne
das Wort direkt zu gebrauchen, von der Benachteiligung einer Region (des Südens)
ausgegangen.
Deutlich geworden ist damit, daß die LN sehr stark auf die Interessen des Nordens
abhebt bzw. von einer Benachteiligung des Nordens Italiens ausgeht. FI und MSI-An
thematisieren hingegen ausschließlich die Interessenlage des Südens, gehen von einer
Benachteiligung dieser Region aus und klammern Partikulärinteressen des Nordens
aus. Daraus folgt für diese Teildimension:

LN Angenommene Benachteiligung des Nordens (+ Norden)
FI Angenommene Benachteiligung des Südens (+ Süden)
MSI-An Angenommene Benachteiligung des Südens (+ Süden)

2.1.3.2. Befürwortung/Ablehnung der Unabhängigkeit einer/bestimmter Region(en)
von der Zentralregierung

Das Programm der LN bleibt diesen Punkt betreffend unzusammenhängend: Zum
einen wird ein "fiskalischer Föderalismus" zugunsten von enti locali, also von lokalen
Institutionen bzw. Steuerbehörden gefordert, zum anderen taucht im Programm der LN
wiederholt der Begriff "Makro-Region" auf. Dieser Begriff wird aber nirgendwo
erklärt, obgleich diesen Makro-Regionen offenbar sämtliche staatlichen Funktionen
außer "der nationalen Verteidigung, der Justiz und wenigen anderen" übertragen
werden sollen (LN 1994:3). Aus dem Programmpunkt "Industrie und produktive
Aktivitäten" ergibt sich jedoch indirekt, daß es zumindest zwei Makro-Regionen auf
italienischem Staatsgebiet geben soll: Norden und Süden (LN 1994:5). Daß diese
Makro-Regionen faktisch unabhängig von der Zentralregierung werden sollen, ergibt
sich aus dem Programmpunkt zur öffentlichen Verwaltung, wo es von den
"dezentralisierten lokalen Einheiten" (unità territoriali decentrate) heißt, daß sie sich
"selbst regieren" und über ein "eigenes Entscheidungszentrum" verfügen sollen (LN
1994:12). Unausgesprochen bleibt, wie und in welchem Zeitraum diese Loslösung von
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der Zentralregierung erfolgen soll, da das Programm der LN im Gegensatz zum MSI-
An und FI keinen Programmpunkt "institutionelle Reformen" aufweist.

Das Kapitel "Institutionelle Reformen" im Programm von FI macht deutlich, daß hier
weder an eine Einteilung Italiens in Makro-Regionen noch an eine stärkere legislative
Autonomie der bereits existierenden Bundesländer und keinesfalls an von der Zentral-
regierung unabhängige Staatsgebiete gedacht wird. Sämtliche Reformvorschläge
beziehen sich auf nationale Institutionen wie Kammer, Senat und Ministerpräsident,
lediglich der zehnte und letzte Vorschlag sieht das Recht der Bundesländer vor, unter
Berücksichtigung "der entsprechenden Statute" die Wahl ihrer regionalen Parlamente
selbst zu regeln (FI 1994:77).
Allerdings steht diese klar zentralstaatliche Ausrichtung im Program von FI in
Kontrast zum Programmpunkt 17, "fiskalischer Föderalismus". Hier wird gefordert,
den lokalen Institutionen die steuerliche Selbstbestimmung zu übertragen und den
Zentralstaat auf die Bereiche "Verteidigung, öffentliche Ordnung, Justiz, Schutz der
grundlegenden Rechte der Bürger und ähnliche" zu beschränken. Ein Vorschlag, der
deutlich über die auch innerhalb eines Zentralstaates denkbare kommunale Selbstver-
waltung hinausgehen würde. Doch der letzte Punkt, der im Programm der LN fehlt,
würde eine zentralstaatliche Intervention in regionale Belange jederzeit ermöglichen
und bestärkt den Eindruck, daß das Programm von FI insgesamt das Bild eines
zentralistischen Staates nachzeichnet (FI 1994:39).
Darüber hinaus wird im Programm von FI gefordert, die "Regierungsstruktur" zu
vereinfachen, da es zu viele staatliche Einheiten gäbe ("Stadt, Provinz, Region etc.")
(FI 1994:39). Allerdings wird offen gelassen, wie eine neue Einteilung aussehen
könnte, Makro-Regionen werden nicht erwähnt. Überhaupt bleibt offen, wie sich der
von den Finanzleistungen der lokalen Behörden abhängige Zentralstaat und seine
Legislative zur Peripherie verhalten werden.

Auch im Programm des MSI-An wird jeder politischen Unabhängigkeit einzelner
Regionen von der Zentralregierung eine Absage erteilt. Staat und Nation werden als
untrennbar miteinander verbunden bezeichnet, ein Faktum, das nur deshalb von den
Bürgern nicht mehr wahrgenommen werde, weil die Altparteien mit ihrem Regime den
Staat selbst in Miskredit gebracht hätten. Das habe zu einer Rückkehr zum Lokalen
geführt, und zu einer Wiedergeburt "alter Rivalitäten, antiker Gegenüberstellungen, zu
neuen Egoismen, mit der daraus folgenden Zerstörung der Solidarität und der
Zurückweisung der Armen durch die Reichen" (MSI-An 1994b:3). Doch der
Föderalismus wird im Programm des MSI-An als die falsche Antwort auf die Krise des
Staates betrachtet:
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"Ein föderalistischer Entwurf, geeignet für andere Länder mit ganz anderen
Traditionen und Kulturen und Jahrhunderte dauernder Erfahrung nationaler
Einheit, gründet den Staat nicht neu, sondern zerstört ihn endgültig ... und wäre
für das Italien der Ungleichgewichte fatal, welches eben erst zur Einheit und
damit zur Rolle einer internationalen Macht gefunden hat." (MSI-An 1994b:4).

Auch im Programm des MSI-An wird jedoch die klare Verneinung unabhängiger
Regionen wie schon im Programm von FI mit einer Forderung nach stärkerer
Subsidiarität und der Reform der bisherigen Regierungseinheiten verbunden. So wird
im Programm des MSI-An vorgeschlagen, die bestehenden Regionen aufzulösen und
nach geographischen und ethnischen Kriterien ("Traditionen, Bräuche und Dialekte")
neu zusammenzusetzen. Die so entstandenen "Distrikte" könnten zwischen Stadt und
Regierung vermitteln. Ihnen "könnte eine starke administrative und legislatorische
Dezentralisierung" übertragen werden, ohne daß sich dadurch die Gefahr eines
Antagonismus gegenüber dem Zentralstaat ergäbe (MSI-An 1994b:4). Allerdings
schränkt der europapolitische Teil des MSI-An-Programms diesen vagen Entwuf
ethnischer Regionen wieder ein. Dort heißt es:

"Es ist nämlich absurd, Europa, das unser Schicksal ist, auf das Auseinander-
fallen und auf die Dekadenz der Staaten gründen zu wollen; es ist eine Utopie,
es als große Föderation von unzähligen regionalen Einheiten zu begreifen."
(MSI-An 1994d:2).

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß der MSI-An genau wie FI nicht bereit ist,
die zentralstaatliche und politische Kontrolle über die italienischen Regionen aufzu-
geben. Anders die LN, die Italien in mindestens zwei, weitgehend voneinander und
von einer Zentralregierung unabhängige Makro-Regionen spalten möchte. Daraus folgt
für diese Teildimension:

LN Befürwortung der Unabhängigkeit einer/bestimmter Region(en) von der 
Zentralregierung (+)

FI Ablehnung der Unabhängigkeit einer/bestimmter Region(en) von der
Zentralregierung (-)

MSI-An Ablehnung der Unabhängigkeit einer/bestimmter Region(en) von der
Zentralregierung (-)
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2.1.3.3. Zusammenfassung: die Programme von LN, FI und MSI-An und ihre
Positionierung auf der kulturell-ethnischen Konfliktlinie

a.
LN Angenommene Benachteiligung des Nordens (+ Norden)
FI Angenommene Benachteiligung des Südens (+ Süden)
MSI-An Angenommene Benachteiligung des Südens (+ Süden)
b.
LN Befürwortung der Unabhängigkeit einer/bestimmter Region(en) von der 

Zentralregierung (+)
FI Ablehnung der Unabhängigkeit einer/bestimmter Region(en) von der

Zentralregierung (-)
MSI-An Ablehnung der Unabhängigkeit einer/bestimmter Region(en) von der

Zentralregierung (-)

Wie bereits auf den beiden ersten Konfliktlinien können wir auch für die kulturell-
ethnische Konfliktlinie eine klare "Lagerbildung" zwischen den drei Bündnispartnern
beobachten: Diesmal ist es jedoch die LN, die mit ihrem Eintreten für eine
unabhängige "Makro-Region Norden" alleine steht. Denn sowohl FI als auch der MSI-
An werben mit ihren Programmen um die Wähler im Süden des Landes und treten
beide für einen Zentralstaat ein, von dem die Regionen ökonomisch und politisch
abhängig bleiben.

2.1.4. Der Stadt/Land-Gegensatz

Keine der drei untersuchten politischen Bewegungen thematisiert in ihrem Programm
für die Parlamentswahlen des Jahres 1994 einen Stadt/Land-Gegensatz. Allerdings
finden sich in den Programmen der LN und von FI jeweils unter einem Programm-
punkt „Landwirtschaft“ Hinweise auf gegensätzliche Interessenlagen, die diese beiden
Bereiche betreffen.

Das erste Programm der Lega, die sogenannten 15 Punkte der Lega Autonomista
Lombarda aus dem Jahre 1982, wies noch einen ausdrücklichen Bezug zu dieser
soziopolitischen Konfliktlinie auf. In diesem ersten Programm der Lega wurden
"lokale Gemeinschaften" nicht nur als Zentren der Dezentralisierung und
Selbstbestimmung bezeichnet, sondern auch als Träger von Werten, die denen des
Zentralstaates und der "Massendemokratie" als überlegen angesehen wurden. Die
Provinz verfüge, so das Programm der LAL, über "eine gesunde wirschaftliche und
kulturelle Identität", während die Großstadt und ihr Hinterland als "chaotisch und
ungeordnet" bezeichnet wurden. Entsprechend wurde 1982 auch die Landwirtschaft
mit ihren "humanen, kulturellen und landschaftlichen Werten" gepriesen (DE LUNA
1993:48, VIMERCATI 1990:17ff.)
1994 hatte die Lega, die mittlerweile auch in den lombardischen Großstädten zur
Hegemonialmacht aufgestiegen war, offensichtlich die Thematisierung dieser
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Konfliktlinie zugunsten einer (diese Thematik ohnehin beinhaltenden) Betonung der
ethnisch-kulturellen Identität der Lega zurückgestellt.

2.1.4.1. Befürwortung/Ablehnung staatlicher Hilfsprogramme für Bauern

Das Programm der LN behauptet einen Konflikt zwischen Landwirten einerseits und
landwirtschaftlichen Genossenschaften und staatlicher Politk andererseits. Die LN ver-
langt in ihrem Programm, daß „die Abhängigkeit des Landwirts von der Hierarchie der
Genossenschaften und die psychologische Unterwerfung des Landwirts seitens der
Organisation aufhören müssen“ und betrachtet sich dabei als Agent der Interessen der
Landwirte (LN 1994:9).

Die LN versteht sich als Freiheitsmacht der Landwirte und Produzenten gegenüber den
gewerkschaftlichen Kräften und den Parteien, "die ihnen in der Vergangenheit ledig-
lich eine Entwicklung in engen Grenzen aufgezwungen haben“ (LN 1994:9). Gefordert
wird eine lokale Landwirtschaftspolitik, die allerdings keine Hilfsprogramme für
Bauern vorsieht. Verlangt werden vielmehr "öffentliche Eingriffe", um die Gesetze des
Marktes auf diesem Sektor durchzusetzen und die Landwirtschaft zu einer "ernsten und
wahrhaftigen wirtschaftlich-unternehmerischen Realität" zu machen (LN 1994:8).

Im Programm von FI wird zwar ein "Wirtschaftsplan" gefordert, doch der aus elf
Einzelpunkten bestehende Forderungskatalog zur Landwirtschaft verlangt vom Staat
keine finanzielle Unterstützung der Bauern. Oder nur insoweit, als nicht näher be-
stimmte steuerliche Entlastungen zur "Professionalisierung von Familienbetrieben"
vorgeschlagen werden (FI 1994:7).

Der MSI-An weist keinen Programmpunkt "Landwirtschaft" und keine Forderung nach
staatlicher Unterstützung für Bauern auf. Allerdings wird im Programmteil "Mercato e
Participazione" (MSI-An 1994c) ein staatliches Hilfsprogramm für "den Mezzogiorno"
und damit für einen stark von der Landwirtschaft geprägten Landesteil verlangt, so daß
die Position des MSI-An in bezug auf diesen Punkt unklar bleibt.

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß in keinem der drei Programme offen für
oder gegen staatliche Hilfsprogramme für Bauern eingetreten wird. Daraus ergibt sich
für diese Teildimension:

LN Keine Aussage zu staatlichen Hilfsprogrammen für Bauern (?)
FI Keine Aussage zu staatlichen Hilfsprogrammen für Bauern (?)
MSI-An Keine Aussage zu staatlichen Hilfsprogrammen für Bauern (?)
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2.1.4.2. Vorhandensein/Nichtvorhandensein einer Idealisierung des Landlebens

Während das Landleben im Programm des MSI-An überhaupt nicht thematisiert wird,
finden sich in den Programmen der LN und von FI jeweils unter dem Programmpunkt
„Landwirtschaft“ Äußerungen, die auf die Beurteilung des Landlebens Rückschlüsse
zulassen.

Im Programm der LN wird die Landwirtschaft vor allem als Produktionsfaktor
behandelt, am Ende des entsprechenden Kapitels finden sich jedoch Äußerungen, die
einer Idealisierung der Landbewohner bzw. Landwirte gleichkommen:

"Das ganze Land muß wissen, daß die Landwirte die besten Verteidiger des
Territoriums sind! (...) Die gegenwärtige Politk muß geändert werden: Der
Boden, die Umwelt und das Territorium sind die wichtigsten Erkennungs-
zeichen einer Gesellschaft und einer Zivilisation, also müssen sie verteidigt
werden, und um sie zu verteidgen und immer weiter zu verbessern, braucht es
die Anwesenheit des Menschen, und wer könnte diese Funktion besser ausüben
als der Landwirt?" (LN 1994:10).

Anders das Programm von FI: Hier wird zwar von landwirtschaftlichen
"Familienbetrieben" und von deren "Professionalisierung" gesprochen, die Landwirt-
schaft wird hier aber nicht als Ausdruck einer bestimmten Kultur gesehen, das Leben
auf dem Lande wird kulturell nicht von dem in der Stadt unterschieden (FI 1994:6f.).

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß nur für das Programm der LN eine Idealisie-
rung des Landlebens nachzuweisen ist. Daraus folgt für diese Teildimension:

LN Vorhandensein einer Idealisierung des Landlebens (+)
FI Nichtvorhandensein einer Idealisierung des Landlebens (-)
MSI-An Nichtvorhandensein einer Idealisierung des Landlebens (-)

2.1.4.3. Zusammenfassung: die Programme von LN, FI und MSI-An und
ihre Positionierung auf der Konfliktlinie Stadt/Land

a.
LN Keine Aussage zu staatlichen Hilfsprogrammen für Bauern (?)
FI Keine Aussage zu staatlichen Hilfsprogrammen für Bauern (?)
MSI-An Keine Aussage zu staatlichen Hilfsprogrammen für Bauern (?)
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b.
LN Vorhandensein einer Idealisierung des Landlebens (+)
FI Nichtvorhandensein einer Idealisierung des Landlebens (-)
MSI-An Nichtvorhandensein einer Idealisierung des Landlebens (-)

Wie schon auf der ethnisch-kulturellen Konfliktlinie können wir hier einen Unter-
schied zwischen FI und MSI-An einerseits und LN andererseits feststellen. Allerdings
aufgrund von nur zwei untersuchten Teildimensionen weniger deutlich. Dennoch ist
festzuhalten, daß die LN durch die im Programm feststellbare Idealisierung des Land-
lebens wie schon auf den Konfliktlinien zuvor ihre neoliberalistischen Programm-
aussagen weiter relativiert.

2.1.5. Die Materialismus/Postmaterialismus-Konfliktlinie

INGLEHART (1990:3ff.) zufolge wird die Dimension Postmaterialismus innerhalb der
westeuropäischen Parteiensysteme von den "neuen" Parteien repräsentiert (vgl.
NAßMACHER 1992:237). Da es sich bei der LN und FI um "neue", wenige Jahre bzw.
Monate vor den italienischen Parlamentswahlen im März 1994 enstandene politische
Bewegungen handelt, stellt sich die Frage, ob zumindest zwei der drei hier unter-
suchten Bewegungen, nämlich die LN und FI, in ihren Programmen postmaterialis-
tische Positionen vertreten.

Es kann untersucht werden, inwiefern in den drei untersuchten Programmen Punkte
enthalten sind, die Umweltschutz, Selbstverwirklichung, Stärkung der persönlichen
Freiheiten und eine stärkere soziale und politische Partizipation der Bürger fordern
(vgl. INGLEHART 1989:173).

2.1.5.1. Befürwortung/Ablehnung der Implementierung von
Umweltschutzbestimmungen

Während der Umweltschutz im Programm des MSI-An lediglich in einem Satz
thematisiert wird, ist er in den Programmen der LN und von FI unter den Punkten
"Ökologie" bzw. "Umwelt" niedergelegt (FI 1994:10f.; LN 1994:31).

Das Fehlen des Wortes "Schutz" in den Überschriften ist für die Position der LN und
von FI auf dieser Teildimension charakteristisch. Die Haltung beider Parteien ist
insofern widersprüchlich, als beide Parteien Umweltschutz-Bestimmungen offenbar an
ihren Auswirkungen auf die bereits bestehende Industrie bzw. in ihrer Funktion zum
Wirtschaftswachstum messen.



149

So wird im Programm der LN gefordert, den Umweltschutz jenen lokalen Institutionen
zu übertragen, "welche die sozio-ökonomische Entwicklung eines Gebietes kennend
und lenkend, am besten die beabsichtigten Initiativen und ihre Auswirkungen auf
ökologischer Ebene zu beurteilen vermögen" (LN 1994:31). Außerdem dürften, so eine
weitere im Programm der LN enthaltene Forderung, Umweltschutzauflagen in der
Industrie nicht zu einer Erhöhung der Steuerlast eines Betriebes gehen,
Umweltschutzauflagen müßten mit anderen Steuern verrechnet werden (LN 1994:32).
Umweltschutz wird im Programm der LN insgesamt nicht als Menschen- oder
Bürgerrecht betrachtet, sondern als nötiger administrativer Rahmen bei "allen direkten
und indirekten Nutzungen des Territoriums und der Umwelt", der selbst als
Wirtschaftsfaktor angesehen wird:

"Wir stellen fest, daß die Umweltfrage immer mehr zu einem Strukturelement
sowohl der Produktion als auch des Marktes wird. Die Umwelt ist, und wird es
immer stärker werden, ein Faktor des Wirtschaftswachstums, der Beschäf-
tigung, des Profits und gleichzeitig der Reduzierung der Umweltzerstörung."
(LN 1994:32).

Wie aber die etwa in bezug auf die Luftverschmutzung geforderte Abwägung zwischen
Umweltschutz und Unternehmensinteressen aussehen soll, bleibt im Programm der LN
offen. Da im Programm außerdem wiederholt gefordert wird, von einem System der
Sanktionen zu einem System der Finanzanreize überzugehen, muß gefolgert werden,
daß die LN auf die freiwillige Mitarbeit der Industrie setzt und eine gesetzliche
Erzwingung von Umweltschutzstandards vermeiden möchte.

Derselbe Ansatz findet sich auch im Programm von Forza Italia. Dort heißt es gleich
zu Beginn der zehn "Vorschläge" zur Umwelt:

"Eine Politik anwenden, die Steuern für denjenigen verfügt, der verschmutzt
und Unterstützungszahlungen für denjenigen, der Technologien und Materialien
anwendet, die es ermöglichen, die Umwelt zu respektieren. Es ist nötig, von
einem lediglich übertrieben strafenden System, das am Ende nur die Unehr-
lichen, Schlauen und Korrupten begünstigt, zu einem System der Prämien
überzugehen, das zum Schutz der Umwelt anreizt." (FI 1994:11).

Und wie schon im Programm der LN finden sich auch im Programm von FI Punkte,
deren Formulierungen den Schluß zulassen, daß hier unter dem Programmpunkt
"Umwelt" im besonderen die Interessen der Industrie vertreten werden. So wird im
Programm von FI gefordert, die Bebauung des Territoriums durch die Vereinfachung
der gesetzlichen Richtlinien und der Bauamts-Pläne zu erleichtern. Da diese gesetz-
lichen Richtlinien in der Regel auch Umweltschutzbestimmungen enthalten werden,
erscheint diese Forderung meines Erachtens eher geeignet, die Arbeit von Baunter-
nehmungen zu erleichtern, als den Schutz der Umwelt zu verbessern (FI 1994:11).

Wenn wir unter "Implementierung von Umweltschutzmaßnahmen" die gesetzliche
Verankerung von Umweltschutz-Standards, nötigenfalls auch gegen den Widerstand
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(und möglicherweise zum wirtschaftlichen Nachteil) von betroffenen Industrien ver-
stehen, dann können wir anhand der Programme feststellen, daß sowohl die LN als
auch FI eine solche zugunsten einer Politik der Finanzanreize ablehnen.

Die Position des MSI-An auf dieser Teildimension kann nicht unmittelbar geklärt
werden, denn die einzige Erwähnung des Umweltschutzes im Programm des MSI-An
erfolgt im Rahmen einer Kritik des PDS, der aus einer Reihe von Aggregationen
bestehe, "bis hin zu einem beschämenden und irrationalen Ökologismus und Femi-
nismus" (MSI-An 1994a:1).

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß LN und FI eindeutig gegen eine gesetzliche
Implementierung von Umweltschutzbestimmungen sind und ein Prämiensystem bevor-
zugen. Auch wenn diese Ablehnung in den beiden Programmen nicht im Wortlaut
formuliert wird.
Der MSI-An widmet dem Umweltschutz keinen einzigen Programmpunkt, so daß wir
diesbezüglich keine Schlußfolgerungen ziehen können. Daraus folgt für diese Teil-
dimension:

LN Ablehnung einer gesetzlichen Implementierung von Umweltschutzbestimmungen (-)
FI Ablehnung einer gesetzlichen Implementierung von Umweltschutzbestimmungen (-)
MSI-An Keine Aussage zur gesetzlichen Implementierung von

Umweltschutzbestimmungen (?)

2.1.5.2. Befürwortung/Ablehnung von Kernenergie

Die Programme des MSI-An und von FI beziehen zu diesem Punkt keine Stellung.
Während im Programm des MSI-An, wie wir bereits gesehen haben, Umweltschutz
überhaupt nicht thematisiert wird, heißt es im Programm von FI zwar:

"Wir können uns nicht weiter aufteilen in diejenigen, welche die Natur vertei-
digen und diejenigen, welche die Industrie verteidigen. Sie müssen beide vertei-
digt werden, weil beide zum Wachstum des Landes beitragen." (FI 1994:10).

Doch diesen Sätzen in der Einleitung des Kapitels "Umwelt" folgt kein Eintreten für
die Kernkraft, sondern die Forderung, bestehende Programme des Gesetzgebers zum
Energiesparen und zur Anwendung wiederverwendbarer Energien mit Finanzmittel
auszustatten (FI 1994:11).

Im Gegensatz zu FI und dem MSI-An tritt die LN in ihrem Programm für den Bau von
Atomreaktoren in Italien ein:

"Das Thema der Kernenergie muß erneut gewissenhaft und mit der nötigen
Umsicht in Angriff genommen werden, und zwar ohne Demagogie, mit Blick
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auf die neuen Generationen von Reaktoren mit hohem Sicherheitskoeffi-
zienten." (LN 1994:33).

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß nur im Programm der LN (bejahende)
Aussagen zur Kernenergie vorliegen. Daraus folgt für diese Teildimension:

LN Befürwortung von Kernenergie (+)
FI Keine Aussage zur Kernenergie (?)
MSI-An Keine Aussage zur Kernenergie (?)

2.1.5.3. Befürwortung/Ablehnung von Selbstverwirklichung
(insbesondere im Bildungsbereich)

Die "Kultur" der drei untersuchten Programme weist auf dieser Konfliktlinie einen
ihnen gemeinsamen Widerspruch auf: Auf der einen Seite wird in allen drei Pro-
grammen die Freiheit des Individuums, die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen
bestätigt und gefordert, auf der anderen Seite soll das Individuum dem Bedarf der
Industrie (LN, FI) bzw. des Staates (MSI-An) entsprechend staatlich gelenkt werden.
Dieser programmatische Widerspruch offenbart sich besonders im Bildungsbereich,
der mit der Selbstverwirklichung des Einzelnen untrennbar verbunden ist. Alle drei
Programme fordern eine strikte staatliche Reglementierung dieses Bereiches: LN und
FI, um die Produktivität der italienischen Wirtschaft zu erhöhen, der MSI-An um eine
moralische Erziehung der Jugend und die Wahrung der staatlichen Interessen durchzu-
setzen. Im einzelnen ergibt sich folgendes Bild:

Die im Programm der LN anzutreffende Definition von Kultur spiegelt eine Sichtweise
wieder, die Selbstverwirklichung in erster Linie mit Befriedigung materieller Bedürf-
nisse gleichsetzt. So heißt es zwar einerseits, Kultur sei "zuerst und hauptsächlich" als
"intellektuelle Investition" zu betrachten, doch andererseits wird unterstrichen, "... daß
sie heute, im post-industriellen Zeitalter, als eine kostbare 'ökonomische Ressource'
erscheint" (LN 1994:23). Und während im folgenden nicht ausgeführt wird, worin die
Funktion der "intellektuellen Investition" für den Einzelnen besteht, werden in bezug
auf Museen, Theatern und Opern vor allem Organisationstruktur, Verwaltung und
Finanzierung thematisiert bzw. die Auflösung der entsprechenden Ministerien und die
Privatisierung von Museen und Theatern gefordert (LN 1994:24f.). Auch die Bildung
wird in diesem Zusammenhang nicht als Möglichkeit des Einzelnen gesehen, sich zu
entwickeln und zu verwirklichen, sondern lediglich als Vorbereitung auf den Eintritt in
die Arbeitswelt. Mit Bezug auf die Universität heißt es im Programm der LN
entsprechend:

"Die Universität und die wissenschaftliche und technologische Forschung
werden, so wie es in den fortschrittlichsten Ländern geschieht, als eine der
Hauptmechanismen betrachtet werden müssen, um mittel- und langfristig die
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ökonomische Krise zu überwinden, in der sich das Land befindet. (...) Es er-
scheint nötig, die Nachfrage auf regionaler Ebene zu regeln und die Studenten-
zahl entsprechend der Anforderungen des Arbeitsmarktes und der Aufnahme-
bereitschaft der Universitäten ins Gleichgewicht zu bringen." (LN 1994:27).

Im Programm von Forza Italia heißt es in der Präambel zwar: "Wir wollen ein in
Freiheit blühendes Italien, in welchem der größte Teil der Entscheidungen der Wahl
der Einzelnen, der Familien und der Unternehmen überlassen bleibt (FI 1994:4)". Doch
das Konzept einer ethischen Selbstverwirklichung kommt im Programm von FI nicht
vor. Der Idealzustand des Einzelnen wird lediglich in seinem Besitz von (staatlich
geschütztem) Privateigentum, in seiner unternehmerischen Freiheit und ganz allgemein
in seinem materiellen Wohlstand gesehen (FI 1994:4f.). Kultur ist in diesem Zu-
sammenhang lediglich die staatliche und private Verwaltung von (Kultur-)Gütern und
Tourismus (FI 1994:27), nicht aber Quelle persönlicher Identifikation oder Selbst-
findung. Entsprechend thematisiert das Programm von FI den Bildungsbereich unter
dem Stichwort "Effizienzkrise" und bemängelt "eine Loslösung der Schule von der
sozialen Realität und der Arbeit", da sie nicht in der Lage sei, "die von der Industrie
stark nachgefragten Techniker auszuwerfen" (FI 1994:80).

Im Gegensatz zu den Programmen der LN und von FI wird im Programm des MSI-An
die Selbstverwirklichung des Einzelnen an bestimmte Werte geknüpft, eine aus-
schließlich auf die Wahrung des Wohlstandes zielende Politik bzw. Persönlichkeit
wird ausdrücklich abgelehnt. Kritisiert wird die Zeit der siebziger Jahre, in welcher
"das System ... versucht hatte, Referenzmodelle vorzuschlagen, die auf den
marxistischen Internationalismus und auf den Theorien der weltlichen Ausbeutung"
aufbauten:

"Der gegenwärtige Zustand ist das Resultat des völligen Scheiterns jener
absurden und selbstmörderischen Jagd nach dem Paradies des Habens und des
Scheinens, anstatt nach der einzigen Welt, welche die Person erst zu einer
solchen macht und ihr Prägnanz verleiht, nämlich der Welt des Seins." (MSI-An
1994a:3).

Aus der Forderung einer ethisch bestimmten Persönlichkeit folgt aber im Programm
des MSI-An, wie wir bereits in bezug auf den Schwangerschaftsabbruch sahen, weder
ein Recht des Einzelnen auf Selbstbestimmung noch ein Recht auf Selbst-
verwirklichung nach eigenen, für gut erachteten ethischen Maximen. Denn wie die LN
und FI, geht auch der MSI-An in seinem Programm davon aus, daß der Einzelne
staatlich gelenkt werden muß. Zwar nicht zugunsten der Bedürfnisse der Wirtschaft,
jedoch entsprechend den Bedürfnissen des Staates. Denn im Programm des MSI-An
wird die "Identität des Volkes" mit dem Katholizismus gleichgesetzt und Demokratie
nicht als Volksherrschaft, sondern als "Herrschaft zum Wohle des Volkes" begriffen
(MSI-An 1994a:1). Entsprechend wird Bildung nicht als Vermittlung von ethischer
Universalität und Pluralität - als Auftrag zur Selbstverwirklichung also - betrachtet,
sondern als Mittel der "richtigen" moralischen Erziehung. Selbst nicht plural struktu-
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riert, sondern lediglich der Pluralität der jugendlichen Erwartungshaltungen Rechnung
tragend:

"Die Jugendpolitik muß sich an eine Pluralität von Interessen richten. Nichts
desto trotz muß eine solche Politik sich gründen auf eine ganz bestimmte,
einheitliche Konzeption gemeinsamer Werte und Ziele." (MSI-An 1994a:3).

Von der Schule, die sich "funktional" zu dieser Konzeption verhalten soll, wird im
Programm des MSI-An in diesem Zusammenhang gefordert, daß sie "in der
Gesellschaft und für den Staat agiert" (MSI-An 1994e:3). Das Ziel dieser Politik ist "...
die Pflicht, die einstmals dem Leben einen Sinn gab: sich einzusetzen und notfalls zu
opfern für das Allgemeinwohl, indem man die öffentlichen Institutionen unterstützt“
(MSI-An 18994e:1). Eine Selbstverwirklichung jenseits des Staates und seiner Institu-
tionen, jenseits der Werte der im Programm des MSI-An propagierten "nationalen
Gemeinschaft" ist nicht vorgesehen.

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß in allen drei Programmen eine aus demo-
kratischen Grundrechten sich speisende Selbstverwirklichung der Menschen abgelehnt
wird. Dies gilt insbesondere für den Bildungsbereich. Im Falle von LN und FI ergibt
sich diese Ablehnung aus der Unterordnung der persönlichen Sphäre unter die
Interessen der Wirtschaft, beim MSI-An aus der Unterordnung des Individuums unter
die Interessen des "Staates". Daraus folgt für diese Teildimension:

LN Ablehnung von Selbstverwirklichung insbesondere im Bildungsbereich (-)
FI Ablehnung von Selbstverwirklichung insbesondere im Bildungsbereich (-)
MSI-An Ablehnung von Selbstverwirklichung insbesondere im Bildungsbereich (-)

2.1.5.4. Befürwortung/Ablehnung persönlicher Freiheiten (Rede-, Presse-
Versammlungsfreiheit etc.)

Im Programm der LN findet sich an keiner Stelle ein Bekenntnis zu persönlichen Frei-
heiten wie der Rede-, der Presse- oder der Versammlungsfreiheit. Als zu schützende
"juristische Güter" werden lediglich "Freiheit, physische und moralische Unversehrt-
heit der Person und Eigentum" aufgeführt, ohne daß die Begriffe "Freiheit" bzw.
"moralische Unversehrtheit" erklärt würden (LN 1994:16). Unter dem Programmpunkt
"Außenpolitik" (LN 1994:18f.) findet sich zwar der Unterpunkt "Istrien, Italiener im
Ausland, Menschenrechte, Reform der Vereinten Nationen", doch der Überschrift
folgen keine Ausführungen, so daß die Position der LN gegenüber den Menschen-
rechten im Programm der LN nirgendwo zusammenhängend thematisiert wird (LN
1994:19). Allerdings wird das Verhältnis der LN zu den persönlichen Freiheiten des
Einzelnen indirekt deutlich, wenn es im Programm heißt:



154

"Die LN beabsichtigt eine neue Kultur der Menschenrechte im Sinne einer
Kultur der Dienstleistungen zu fördern, und zwar durch Anerkennung der
Tatsache, daß der Wohlstand nicht ein individueller oder kollektiver, von der
Gemeinschaft losgelöster Zustand ist, sondern ein auf Gegenseitigkeit
beruhender Prozeß zum Zweck der Wahrung des Gemeinwohls." (LN 1994:34).

Diese Formulierung kann dahingehend interpretiert werden, daß die LN nicht
grundsätzlich den Einzelnen als Träger der persönlichen Freiheiten und der Menschen-
rechte anerkennt, sondern lediglich dann, wenn dieser zum Gemeinwohl "Dienst-
leistungen" beiträgt. Der Staat ist hier nicht Garant der persönlichen Freiheiten,
sondern er stellt hier lediglich den Rahmen zur Verfügung, in welchem persönliche
Freiheiten garantiert werden können, wenn die nicht näher definierte "Gemeinschaft"
das wünscht. Entsprechend ist die (inhaltlich jedoch nicht vollzogene) Absage an den
Wohlfahrtsstaat im Programm der LN mit einer Absage an jede Ausweitung
persönlichen Freiheiten des Einzelnen verbunden:

"Die neue Grenze der Sozialpolitik besteht also nicht in der Anerkennung neuer
persönlicher Freiheiten, sondern im Fördern der Beziehungsgüter, die gemein-
same Güter sind." (LN 1994:35).

Im Programm von FI wird in der Präambel die Wahrung der "individuellen Freiheiten"
und der Schutz der "persönlichen Unversehrtheit und des Eigentums" vor "her-
kömmlicher und organisierter Kriminalität" gefordert (FI 1994:4). Persönliche Frei-
heiten wie die Rede-, die Presse- oder die Versammlungsfreiheit werden im Programm
von FI jedoch an keiner Stelle thematisiert. Es werden aber mehr Rechte für
Angeklagte und Untersuchungshäftlinge gefordert (FI 1994:43), außerdem Gesetze zur
Anerkennung der Rechte von Kindern (FI 1994:47) und der Bürger gegenüber der
öffentlichen Verwaltung (FI 1994:73). Allerdings wird der Terminus "Menschen-
rechte" im Programmpunkt "Außenpolitik" zugunsten des Begriffs "Recht" vermieden.
Einer Außenpolitik, die sich an ethischen, nicht-ökonomischen Zielen orientiert, wird
eine klare Absage erteilt. Ebenso den "Versuchungen eines utopischen Universalis-
mus" (LN 1994:64). Auch im Programmpunkt "Telekommunikation" werden weder
die Informationsfreiheit, noch die Pressefreiheit erwähnt. Der Telekommunikation
wird lediglich die Aufgabe zugesprochen, den "Verbrauchern reichere und bequemere
Dienstleistungen" anzubieten (FI 1994:90). Insgesamt bleibt im Programm von FI
offen, welche Bedeutung FI den persönlichen Freiheiten des Einzelnen beimißt, wie
diese vor staatlichen Eingriffen geschützt werden sollen und ob ihnen überhaupt ein
Wert beigemessen wird.

Anders als in den Programmen der LN und von FI werden im Programm des MSI-An
persönliche Freiheiten nicht nur erwähnt, sondern auch näher beschrieben. Als die
"elementaren Rechte der Bürger" werden "Sicherheit, Recht, Steuergleichheit und
Schutz der Gesundheit" genannt (MSI-An 1994e:1). Allerdings wird "Sicherheit" im
Programm des MSI-An lediglich als Schutz der Bürger vor Kriminalität, vor Ein-
wanderung und vor militärischen Angriffen, nicht aber auch als Schutz des Einzelnen
vor staatlicher Willkür verstanden (MSI-An 1994e:1f.). Auch in bezug auf die
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Rechtssicherheit vertritt der MSI-An das Konzept eines Staates super partes, der
lediglich sicherzustellen hat, daß juristische Konflikte zwischen den Bürgern effizient
abgewickelt werden können. Auch unter diesem Punkt wird die in der Regel
schwierige Güterabwägung zwischen den Interessen des Staates und denen der Bürger
nicht thematisiert (MSI-An 1994e:2). Obgleich im MSI-An-Programm die Infor-
mations- und Redefreiheit nirgendwo als Grundrecht bezeichnet wird, enthält das
Programm des MSI-An einen eigenen Abschnitt zum Thema Kommunikationsfreiheit
("Die Information regeln"). In diesem Abschnitt wird zwar einerseits der staatliche
Betrieb von Kommunikationsmedien abgelehnt, andererseits aber eine direkte staat-
liche Kontrolle der Informationsmedien verlangt:

"Der Staat kann sich aber auch nicht gleichgültig gegenüber dem Problem
verhalten und zulassen, daß der Fluß der Daten und Informationen von privaten
oder einseitig politischen Kräften gelenkt und eventuell manipuliert wird. Er
muß daher präzise Normen diktieren, die dem Bürger einen Zugang zu einer
authentischen Information sichern und die Veränderung der Wahrheit ver-
hindern." (MSI-An 1994e:2).

Hier wird ein Verständnis der Informationsfreiheit deutlich, das zum einen lediglich
den passiven Aspekt dieses Rechts thematisiert (informiert werden), und zum anderen
den Staat als Beurteilungsinstanz von Wahrheit statuiert. Das Konzept einer Demo-
kratie als "Meinungsmarkt", in welchem unterschiedliche Auffassungen von Wahrheit
(Meinungen) miteinander konkurrieren können, wird negiert und damit indirekt auch
das Recht des Einzelnen "falsche" Meinungen zu vertreten und zu verbreiten. Dieses
Recht wird lediglich den Journalisten eingeräumt, deren "Unabhängigkeit und freie
Meinungsäußerung gesichert werden muß" (MSI-An 1994e:2).
Dieses Verständnis eines Staates super partes, der im Besitz der allein gültigen
Wahrheit ist, spiegelt sich auch in den Ausführungen des MSI-An-Programms zum
Schwangerschaftsabbruch und zur Drogenpolitik wieder. Die Volksentscheide zu
beiden Problematiken werden im Programm des MSI-An mit der Begründung abge-
lehnt, die Bürger hätten aufgrund "anderer Faktoren und einer unzureichenden
Information" einer Liberalisierung dieser Bereiche zugestimmt (MSI-An 1994a:2).
Diese Auslegung der Informations- und Entscheidungsfreiheit des Einzelnen macht
deutlich, daß der MSI-An das Individuum nur als Träger von persönlichen Freiheiten
akzeptiert, wenn es sich konform zur "Wahrheit" des Staates bzw. der des MSI-An
befindet.

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß es bezüglich dieser Teildimension nicht
möglich ist, die Positionen der drei untersuchten Parteien gegenüber den persönlichen
Freiheiten restlos zu bestimmen bzw. zu klären. In keinem der drei Programme werden
sie ausdrücklich negiert. Allerdings zeigen die von mir aufgeführten Textstellen
meines Erachtens, daß alle drei Parteien persönliche Freiheiten als Grundrechte, als
von der eigenen Stellung innerhalb der Gemeinschaft, dem Staat und der Wirtschaft
unabhängige Rechte also, in ihren Programmen ablehnen. Daraus folgt für diese Teil-
dimension:
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LN Ablehnung persönlicher Freiheiten (-)
FI Ablehnung persönlicher Freiheiten (-)
MSI-An Ablehnung persönlicher Freiheiten (-)

2.1.5.5. Befürwortung/Ablehnung von mehr Mitsprache am Arbeitsplatz

Im Programm der LN werden nicht mehr Mitspracherechte für den Einzelnen an
seinem Arbeitsplatz gefordert, sondern im Gegenteil Maßnahmen verlangt, die eine
größere Mitsprache der Arbeitnehmer ausschließen. So wird die Einführung von
Lohnhöchstgrenzen (gabbie salari) für ganze Regionen gefordert und die Möglichkeit
für Unternehmer, Beschäftigte jederzeit lediglich auf Wochen, Monate oder Jahre
hinaus einzustellen (LN 1994:6; LN 1994:12). Dies sind aber zwei Bereiche, die
traditionell im Rahmen der betrieblichen Mitbestimmung mit den Gewerkschaften
ausgehandelt werden müssen, und jeder Automatismus auf diesem Gebiet käme einer
Einschränkung der (institutionalisierten) Mitsprache am Arbeitsplatz gleich.

Auch im Programm von FI findet sich keine Forderung nach mehr Mitsprache des
Einzelnen am Arbeitsplatz. Vielmehr wird auch hier, wie schon im Programm der LN,
eine Ausweitung der Unternehmerfreiheit gefordert: Neueinstellungen und Kündi-
gungen sollen "flexibilisiert" werden (FI 1994:59), die Gehälter durch ihre Bindung an
die "Kapitalhöhe" der Unternehmen beschränkt werden, das Arbeitsrecht liberalisiert
werden (FI 1994:67 ). Daß diese Reformen in erster Linie die Unternehmerfreiheit
ausweiten sollen, ergibt sich aus der Forderung, daß ein gesetzlicher Rahmen dieser
Maßnahmen lediglich sicherstellen soll, "daß diese nicht Unregelmäßigkeiten im Wett-
bewerb und auf dem Markt verursachen" (FI 1994:66). Maßnahmen zum Schutz des
Arbeitnehmers oder eine Anerkennung der Gewerkschaften als Vertreter der Arbeiter-
schaft bzw. als Organe der Mitbestimmung finden sich im Programm von FI dagegen
nicht.

Im Gegensatz zu den Programmen der LN und von FI wird im Programm des MSI-An
nicht eine Ausweitung der Unternehmerfreiheit gefordert, sondern ein Ausgleich
zwischen "Arbeit" und "Kapital":

"All das im Rahmen einer großen, in der Welt der Arbeit und der Produktion zu
schaffenden, nationalen Allianz, die sich die Überwindung jeder überholten
marxistischen Konfliktualität zum Ziel setzt, um eine Marktwirtschaft der
Partizipation und der gegenseitigen Steuerung der Beteiligten zu schaffen, in
welcher die Arbeit auf allen Ebenen Protagonist ist und das Kapital das Mittel,
um Wohlstand und soziale Gerechtigkeit zu schaffen." (MSI-An 1994c:1).

Während offen gelassen wird, wie und durch wen diese "gegenseitige Steuerung"
zwischen den mit gegensätzlichen Interessen ausgestattenen Arbeitgebern und Arbeit-
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nehmern sichergestellt werden soll, findet sich jedoch im Programm des MSI-An auch
eine konkrete Forderung nach der Anwendung schon bestehender Regelungen zur
Mitbestimmung:

"Es müssen moderne Partizipations-Modelle zur Anwendung gebracht werden,
welche die Teilnahme aller Produktionsfaktoren an den entsprechenden Phasen
der Unternehmensführung sicherstellen, um so die völlige Anwendung der
Verfassung und der in Kraft befindlichen Normen des Zivilrechts bis hin zu den
entsprechenden europäischen Richtlinien zur Anwendung zu bringen und auch
die Beschäftigten der Unternehmen bei den laufenden Privatisierungen
heranziehen zu können." (MSI-An 1994c:1).

Wie schon im Programm der LN und von FI fehlt auch im Programm des MSI-An in
diesem Zusammenhang jede Erwähnung gewerkschaftlicher Tätigkeit. Diese werden
an anderer Stelle erwähnt, wenn ihnen vollständiges Versagen in der Jugendpolitik
vorgeworfen wird (MSI-An 1994a:3).

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß auch auf dieser Teildimension die
Positionen der drei Parteien teilweise nur im Umkehrschluß geklärt werden können.
LN und FI treten nicht offen gegen mehr Mitsprache am Arbeitsplatz ein. Aus ihren
Forderungen zur Arbeitswelt geht jedoch eindeutig hervor, daß sie diese beschränken
wollen. Anders das Programm des MSI-An, in welchem ausdrücklich mehr Mitsprache
am Arbeitsplatz gefordert wird, allerdings ohne die Gewerkschaften zu erwähnen.
Daraus folgt für diese Teildimension:

LN Ablehnung von mehr Mitsprache am Arbeitsplatz (-)
FI Ablehnung von mehr Mitsprache am Arbeitsplatz (-)
MSI-An Befürwortung von mehr Mitsprache am Arbeitsplatz (+)

2.1.5.6. Befürwortung/Ablehnung von mehr Mitsprache in der Gemeinde

Die Gemeinde wird im Programm der LN nicht als Ort politischer Entscheidungen
unter der mehr oder weniger erleichterten Mitwirkung der Bürger betrachtet, sondern
als unterste Ebene eines Netzes von Zusammenschlüssen, die sich gegenseitig soziale
Dienstleistungen zur Verfügung stellen (LN 1994:34). Dabei wird ausdrücklich
zwischen "Zusammenschlüssen" und "Kooperativen" einerseits und "Institutionen"
andererseits unterschieden (LN 1994:37). Der Staat hat in diesem Zusammenhang
lediglich die Funktion, die Sicherstellung der Grundbedürfnisse aller, die er an die
privaten Organisationen delegiert hat, zu überwachen (LN 1994:35). Eine direkte
Beteiligung der Bürger an dieser Kontrolle ist im Programm der LN nicht vorgesehen.
Eine Forderung nach konkreter politischer Mitsprache des Bürgers auf lokaler Ebene
findet sich auch im Programm von FI nicht, obgleich die Präambel ein Italien fordert,
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"in welchem der Großteil der Entscheidungen dem Urteil der Einzelnen, der Familien
und der Unternehmen anvertraut werden soll" (FI 1994:4). Wie die konkrete An-
wendung des geforderten Subsidiaritätsprinzips etwa auf lokaler Ebene aussehen soll,
bleibt offen, da der FI-Programmpunkt "Institutionelle Reformen" lediglich die Wahl
des Staats- und des Ministerpräsidenten, sowie die Zusammensetzung und Aufgaben
der beiden Parlamentskammern behandelt (FI 1994:76f.).

Ebensowenig klar ist die Haltung des MSI-An gegenüber einer größeren Mitsprache
des Bürgers in der Gemeinde. Zwar werden im Programm des MSI-An die "Erprobung
lokaler Autonomie" als ein bisher versäumtes Mittel direkter Demokratie (MSI-An
1994b:2) und die Gemeinde als "direkte Äußerung des Bürgers" bezeichnet (MSI-An
1994b:4). Aber in diesem Fall wird weder auf bestehende Gesetze verwiesen noch
werden konkrete Maßnahmen zu einer Ausweitung der Mitsprache des Einzelnen in
seiner Gemeinde vorgeschlagen.

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß sich in keinem der drei untersuchten
Programme klare Aussagen zur Frage der Mitsprache in der Gemeinde finden. Daraus
folgt für diese Teildimension:

LN Keine Aussage zu mehr Mitsprache in der Gemeinde (?)
FI Keine Aussage zu mehr Mitsprache in der Gemeinde (?)
MSI-An Keine Aussage zu mehr Mitsprache in der Gemeinde (?)

2.1.5.7. Befürwortung/Ablehnung der Gleichberechtigung von Mann und Frau

Im Programm der LN finden sich diverse Vorschläge, wie die Gleichberechtigung von
Mann und Frau sicherzustellen ist. So werden flexible Arbeitszeiten für berufstätige
Mütter gefordert, sowie Mutterschaftsurlaub und Erziehungsurlaub bis zum dritten
Lebensjahr des Kindes bei hundertprozentigem Lohnausgleich (LN 1994:35).
Außerdem wird gefordert, Gewalt bzw. Vergewaltigung (violenza kann im
Italienischen sowohl "Gewalt" als auch "Vergewaltigung" bedeuten), die im Rahmen
einer "stabilen und dauernden Beziehung" erfolgt, besonders hart durch den Staat zu
bestrafen. Darüber hinaus wird eine rechtliche Gleichstellung alleinerziehender Mütter
gegenüber verheirateten gefordert und schließlich unter dem Punkt "Die Chancen-
gleichheit" das "aus dem Weg räumen jener Hindernisse kultureller Natur, die
tatsächlich für die Hinderung voller Gleichberechtigung verantwortlich sind", verlangt
(LN 1994:36).7

                                                          
7 Die LN läßt allerdings offen, wie die Sicherung der beruflichen Existenz der Mutter
bei der gleichzeitig geforderten Ausweitung der Unternehmerfreiheit und dem Abbau
gesetzgeberischer Auflagen bewirkt werden kann.
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FI weist als einzige der drei untersuchten Parteien einen eigenen Programmpunkt
"Frauen" auf. Einleitend wird beklagt, daß "das Problem 'Frau' immer unter der Optik
eines einzuklagenden Rechts und nie im Sinne einer Wertschätzung der weiblichen
Ressourcen" betrachtet worden sei (FI 1994:30). Entsprechend werden flexiblere
Arbeitszeiten, mehr Stellen für Frauen insgesamt und mehr Zeitarbeitsstellen für
Frauen gefordert. Außerdem die Einrichtung von Servicezentren für berufstätige
Mütter in Industriezentren, berufliche Fortbildungsmaßnahmen für Frauen und
Steuererleichterungen für alleinerziehende Mütter. Schließlich wird, wie im Programm
der LN, eine Aufklärungskampagne zum Thema Gleichberechtigung in den Schulen
verlangt, aber darüber hinaus, weiter gehend als das Programm der LN, "die volle
Anwendung des Gesetzes zur Gleichberechtigung" (FI 1994:31).

Anders als in den Programmen der LN und von FI findet sich im Programm des MSI-
An keine Forderung nach Gleichberechtigung von Mann und Frau bzw. nach Chancen-
gleichheit, etwa im Berufsleben. Feminismus wird nur im Zusammenhang mit einer
Kritik des PDS erwähnt, der in dieser Partei "beschämend und irrational" sei (MSI-An
1994a:1). Während in den Programmen der LN und von FI Maßnahmen zur
beruflichen Gleichstellung insbesondere der Mütter aufgeführt werden, wird im
Programm des MSI-An das genaue Gegenteil verlangt:

"Es muß die Tätgkeit der Frau innerhalb der Familie anerkannt werden, auch
durch ihre Gleichstellung gegenüber außerhäuslicher Arbeit, um so die Voraus-
setzungen zu schaffen, daß die Frau, welche es wünscht, sich den Kindern
widmen kann und nicht gezwungen sein muß, auch außerhaus zu arbeiten,
indem auch Teilzeitarbeit, die auf die Morgenstunden begrenzt ist, gefördert
wird." (MSI-An 1994a:2).

Die Problematik der Gleichberechtigung von Mann und Frau wird damit von der
Chancengleichheit beider Geschlechter bei der Arbeit, auf eine Chancengleichheit
zwischen arbeitenden und erziehenden Müttern verschoben. Da auch der Wirtschafts-
teil des MSI-An-Programms keine Forderung nach Gleichberechtigung am Arbeits-
platz enthält, andererseits aber im Falle einer ungewollten Schwangerschaft "die
Respektierung des Willens des Vaters" gefordert wird (MSI-An 1994a:2), muß davon
ausgegangen werden, daß der MSI-An insgesamt gegen eine Gleichberechtigung von
Mann und Frau ist.

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die drei Programme in bezug auf die
Gleichstellung der Frau sehr klare Formulierungen enthalten: LN und FI treten für die
Gleichberechtigung von Mann und Frau ein und verbinden diese Forderung mit sehr
konkreten Vorschlägen. Im Programm des MSI-An wird eine Gleichberechtigung von
Mann und Frau eindeutig abgelehnt. Daraus folgt für diese Teildimension:

LN Befürwortung der Gleichberechtigung von Mann und Frau (+)
FI Befürwortung der Gleichberechtigung von Mann und Frau (+)
MSI-An Ablehnung der Gleichberechtigung von Mann und Frau (-)
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2.1.5.8. Befürwortung/Ablehnung Formen direkter politischer Partizipation

Wenn wir unter direkten Formen politischer Partizipation unkonventionelle,
uninstitutionelle, jedoch legale Partizipationsweisen wie Unterschriftensammlungen,
Demonstrationen und Bürgerinitiativen verstehen (vgl. WESTLE 1992:141ff.), dann
stellen wir fest, daß keines der drei untersuchten Programme diese Partzipationsformen
thematisiert.

Während die LN politische Partizipation überhaupt nicht thematisiert, behandelt der
Punkt "Institutionelle Reformen" im FI-Programm lediglich den Bereich politischer
Wahlen (FI 1994:76f.).

Im Programm des MSI-An finden sich zwar drei Überschriften mit dem Begriff
"Direkte Demokratie", doch es werden lediglich institutionelle Formen der politischen
Partizipation (Wahlen, Referenden) thematisiert (MSI-An 1994b:1ff.).

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die Positionen der drei untersuchten
Parteien auf dieser Teildimension nicht geklärt werden können. Daraus folgt für diese
Teildimension:

LN Keine Aussage zu Formen direkter politischer Partizipation (?)
FI Keine Aussage zu Formen direkter politischer Partizipation (?)
MSI-An Keine Aussage zu Formen direkter politischer Partizipation (?)
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2.1.5.9. Zusammenfassung: die Programme von LN, FI und MSI-An und ihre
Positionierung auf der Konfliktlinie Materialismus/Postmaterialismus

a.
LN Ablehnung einer gesetzlichen Implementierung von Umweltschutzbestimmungen (-)
FI Ablehnung einer gesetzlichen Implementierung von Umweltschutzbestimmungen (-)
MSI-An Keine Aussage zur gesetzlichen Implementierung v. Umweltschutzbestimmungen (?)
b.
LN Befürwortung von Kernenergie (+)
FI Keine Aussage zur Kernenergie (?)
MSI-An Keine Aussage zur Kernenergie (?)
c.
LN Ablehnung von Selbstverwirklichung insbesondere im Bildungsbereich (-)
FI Ablehnung von Selbstverwirklichung insbesondere im Bildungsbereich (-)
MSI-An Ablehnung von Selbstverwirklichung insbesondere im Bildungsbereich (-)
d.
LN Ablehnung persönlicher Freiheiten (-)
FI Ablehnung persönlicher Freiheiten (-)
MSI-An Ablehnung persönlicher Freiheiten (-)
e.
LN Ablehnung von mehr Mitsprache am Arbeitsplatz (-)
FI Ablehnung von mehr Mitsprache am Arbeitsplatz (-)
MSI-An Befürwortung von mehr Mitsprache am Arbeitsplatz (+)
f.
LN Keine Aussage zu mehr Mitsprache in der Gemeinde (?)
FI Keine Aussage zu mehr Mitsprache in der Gemeinde (?)
MSI-An Keine Aussage zu mehr Mitsprache in der Gemeinde (?)
g.
LN Befürwortung der Gleichberechtigung von Mann und Frau (+)
FI Befürwortung der Gleichberechtigung von Mann und Frau (+)
MSI-An Ablehnung der Gleichberechtigung von Mann und Frau (-)
h.
LN Keine Aussage zu Formen direkter politischer Partizipation (?)
FI Keine Aussage zu Formen direkter politischer Partizipation (?)
MSI-An Keine Aussage zu Formen direkter politischer Partizipation (?)

Auf dieser Konfliktlinie sind die Positionen der drei untersuchten Parteien offensicht-
lich insgesamt einheitlicher als auf den zuvor untersuchten, wir können keine klare
Lagerbildung beobachten. Einmal ist es die LN, die durch ihre Befürwortung der
Kernenergie von den beiden anderen Bündnispartnern abweicht, zweimal ist es der
MSI: In den Punkten "Mitsprache am Arbeitsplatz" und "Gleichberechtigung von
Mann und Frau" vertritt er Gegenpositionen zu LN und FI.
Trotz des Eintretens des MSI-An für mehr Mitsprache am Arbeitsplatz und trotz der
Befürwortung der Gleichberechtigung durch LN und FI wird folgendes deutlich: Keine
der drei untersuchten Parteien vertritt einen "new politics"-Ansatz bzw. post-materia-
listische Werte durchgehend in ihrem Programm. Die drei Bündnispartner vertreten
somit, der Dichotomie von INGLEHART folgend, eine überwiegend "materialistische
Kultur" in ihren Programmen.
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2.1.6. Befürwortung/Ablehnung des bestehenden demokratischen Regimes

Diese Konfliktlinie verläuft in westeuropäischen Parteiensystemen traditionell
zwischen kommunistischen Parteien und Parteien des rechten Randes einerseits und
den übrigen Parteien andererseits (NAßMACHER 1992:236). Insbesondere das Pro-
gramm des MSI-An - das Programm einer Partei der extremen Rechten - muß daher
auf diese Konfliktlinie hin überprüft werden. Geklärt werden muß auch, ob eine
regionale Partei wie die LN das (zentralistische) parlamentarische Regime unterstützt
oder aber ablehnt, und wie sich FI als "neue" Partei zu den bestehenden institutionellen
und politischen Arrangements stellt.

Dabei können die drei Programme auf ihre Aussagen zur Demokratie hin überprüft
werden: zu der Befürwortung oder Ablehnung der Grundwerte Freiheit und Gleichheit
und zur Befürwortung oder Ablehnung der demokratischen Ordnungsprinzipien wie
das Mehrheitsprinzip, den freien Wettbewerb der Parteien, die Legitimität der Oppo-
sition und die demokratische Wahl der Regierung (vgl. GABRIEL 1992b:107).

Begreift man parlamentarische Demokratie als Versuch, das Prinzip der Volks-
souveränität mit dem der demokratischen Repräsentation zu verbinden, dann kommt
dem Parlament in einer parlamentarischen Demokratie eine zentrale Rolle zu
(OBERREUTER 1992:305f.) Im Falle Italiens handelt es sich um eine parlamentarische
Demokratie mit einem Parlament, das gegenüber der Regierung mit weitreichenden
Kontrollbefugnissen ausgestattet ist: Die Regierung ist auf das Vertrauen beider
Kammern angewiesen (SEIßELBERG 1991:247f.). Daher kann hier die Ablehnung der
Zentralität des Parlaments im politischen Prozeß mit einer Ablehnung des bestehenden
Regimes gleichgesetzt werden. Entsprechend werden im folgenden auch die Aussagen
und Forderungen in den drei Parteiprogrammen untersucht, welche die Zentralität des
italienischen Parlaments im elektoralen und legislativen Prozeß thematisieren.

2.1.6.1. Befürwortung/Ablehnung von demokratischen Grundwerten

Im Programm der LN findet sich ein Bekenntnis zum demokratischen Grundwert
Freiheit:

"Das Leitmotiv der föderalistischen, liberal-demokratischen Kultur ist leicht
auszumachen: Es ist eine Kultur, die sich vor allem auf die Freiheit des
Individuums und auf den Schutz der menschlichen Person vor jedem
historischen, sozialen oder fatalistischen Determinismus stützt." (LN 1994:23).

Allerdings lehnt die LN Freiheit im Sinne von Individualismus ab. Als Gegenmittel zur
beklagten "Vermassung", zur "Flucht ins Unpersönliche" und zur "Absolutierung des
Lebensstandards" wird nicht eine stärkere Demokratisierung der Gesellschaft bzw.
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eine stärkere Individualisierung des Einzelnen gefordert, sondern "Solidarität". Denn
das "gute Leben" sei kein "individueller oder kollektiver Zustand jenseits der Gesell-
schaft", sondern ein "Prozeß auf Gegenseitigkeit", wobei in diesem Zusammenhang
das Wort Demokratie nicht auftaucht (LN 194:34). Überhaupt wird das Individuum im
Programm der LN wiederholt nur in seiner gesellschaftlichen Eingebundenheit als
Träger von Rechten gesehen. So etwa in seinem Verhältnis zur Justiz:

"Es ist Zeit, daß sich die Justiz-Maschinerie mit jener Bewegung der öffent-
lichen Meinung auseinandersetzt, die verlangt, daß der Bürger sich endlich in
seinen gesellschaftlichen Austauschbeziehungen geschützt und voll und ganz
als denkendes Mitglied des sozialen Zusammenhangs betrachtet weiß." (LN
1994:14).

Im Programm der LN wird der Einzelne an keiner Stelle als Träger demokratischer,
individueller Freiheitsrechte unabhängig von seiner gesellschaftlichen Eingebunden-
heit betrachtet. Entsprechend fehlt im Programm der LN ein Bekenntnis zur Gleichheit
aller Individuen. Denn ein solches müßte sich zwangsläufig aus (ethischen) Werten
bzw. Rechten ableiten, die dem Individuum a priori, mit seinem hineingeboren werden
in die Gesellschaft, "innewohnen" müßten. Noch bevor die Familie die "Reifung der
Persönlichkeit des Einzelnen" und die "Produktion von Sinn" übernimmt (LN
1994:35). Die Aussagen im Programm der LN zum Thema Immigration (LN 1994:37)
verstärken den Eindruck, daß die LN Werte wie Freiheit und Gleichheit nur auf jene
ausgeweitet wissen will, die über gesellschaftliche Austauschprozesse zur Schaffung
des Gemeinwohls beitragen (vgl. LN 1994:34f.).
Unklar bleibt, ob das Individuum für die Lega auch dann Träger von Grundwerten und
-freiheiten ist, wenn es sich bewußt außerhalb dieses gesellschaftlichen Prozesses
stellt.

Auch im Programm von FI findet sich ein Bekenntnis zum demokratischen Grundwert
Freiheit. Gefordert wird in der Präambel "ein Italien, in welchem die individuellen
Freiheiten effektiv geschützt werden, in welchem die Unversehrtheit der Person und
das Privateigentum nicht mehr Spielball der herkömmlichen und organisierten
Kriminalität sind." (FI 1994:4). Allerdings werden in der Präambel neben dem
Subsidiaritätsprinzip als Freiheiten des Individuums lediglich die Unternehmensfrei-
heit und unter dem Programmpunkt "Justiz" die Freiheit vor "unlegitimer
Untersuchungshaft" gefordert (FI 1994:43). Rede-, Meinungs-, Informations-, Ver-
sammlungs-, Demonstrations-, Presse-, Kunst-, Wissenschafts-, Religions- und Ver-
einigungsfreiheit werden nicht gefordert bzw. nicht erwähnt. Im Programm von FI
fehlt, wie schon im Programm der LN, jede ethische Herleitung bzw. Begründung der
persönlichen Freiheiten und jede Erwähnung des demokratischen Prinzips Gleichheit.

Im Programm des MSI-An findet sich kein ausdrückliches Bekenntnis zum
demokratischen Grundwert Freiheit. Allerdings wird Freiheit, neben der "nationalen
Identität", dem "Recht auf Leben", der "Familie und der Solidarität" als Voraussetzung
genannt, "um zusammen einen Marsch zum Wiederaufbauen der Nation zu beginnen"
(MSI-An 1994a:3). Als grundlegende Rechte des Einzelnen werden im Programm des
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MSI-An die "Freiheit in der Suche und Kenntnis der eigenen Wahrheit", die "Freiheit
eine Familie zu gründen und Kinder zu gebären und zu erziehen" und die
Religionsfreiheit angeführt (MSI-An 1994a:1). Außerdem wird die Sicherung der
"freien Äußerung" der Journalisten gefordert (MSI-An 1994e:2). Allerdings wird
diesen persönlichen Freiheiten der nicht näher spezifizierte bzw. begründete "Bedarf "
(neccesità) des Staates gegenübergestellt. Eines Staates, "der den Bedarf der Nation
mit den Bedürfnissen des Einzelnen vereinigt" (MSI-An 1994a:3). Dabei wird dem
Wert Freiheit die "Autorität" der Nation gegenübergestellt (MSI-An 1994b:3). Wie
schon in den Programmen der LN und von FI wird der demokratische Grundwert
Freiheit auch im Programm des MSI-An nicht ethisch abgeleitet; trotz eines
ausführlichen Rekurses auf den Katholizismus als Wertebasis (MSI-An 1994:1f.).
Vielmehr wird im Programm des MSI-An Freiheit nicht als dem Individuum
innewohnendes Recht betrachtet, sondern als vom Staat dem Bürger übertragenes Gut.
Denn nicht der Volkssouverän wird als "Abbild" der Nation betrachtet, sondern der
Staat, der "Werte zusammenfaßt und auf diese Weise perpetuiert, die Qualität des
Volkes vergrößert" und "dessen Rechte sichert" (MSI-An 1994b:3). Der Staat definiert
und entwickelt das "allgemeine Gut der Nation, von welchem er die Befriedigung aller
Partikulärinteressen herabsteigen läßt: die der Individuen und die der Gruppen" (MSI-
An 1994b:3). Im Programm des MSI-An ist also ein Staatsverständnis niedergelegt, in
welchem der Staat den Bürgern Freiheiten gewährt, und nicht etwa freie Bürger ihre
natürlichen Rechte an den Staat delegieren.
Wie schon in den Programmen der LN und von FI findet sich auch im Programm des
MSI-An keine Erwähnung des demokratischen Grundwertes Gleichheit.

Zusammenfassend kann für alle drei untersuchten Programme festgestellt werden, daß
die demokratischen Grundrechte Freiheit und Gleichheit entweder unvollständig und
widersprüchlich befürwortet (LN und FI), oder aber mit einem undemokratischen
Staatskonzept (MSI-An) verbunden und somit sinnentstellt werden.

LN Widersprüchliche Position bezüglich demokratischer Grundwerte (w)
FI Widersprüchliche Position bezüglich demokratischer Grudwerte (w)
MSI-An Widersprüchliche Position bezüglich demokratischer Grundwerte (w)
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2.1.6.2. Befürwortung/Ablehnung von demokratischen Ordnungsprinzipien

Im Programm der LN werden weder das Mehrheitsprinzip und der freie Wettbewerb
der Parteien noch die Legitimität der Opposition und die demokratische Wahl der
Regierung erwähnt bzw. befürwortet. Das erklärt sich aus der Tasache, daß die LN in
ihrem Programm sowohl einen zentralistischen Staat als auch dessen Institutionen
ablehnt. Dem italienischen Staat sollen lediglich "die Aktivitäten des allgemeinen
Interesses" übertragen werden: "zum Beispiel die nationale Verteidigung, die Justiz
und wenige andere" (LN 1994:3). Die steuerliche Hoheit und die Hoheit der Ver-
waltung sollen nicht näher definierten "lokalen Entitäten" übertragen werden. Diese
werden nicht durch den Einheitsstaat politisch koordiniert, sondern durch nicht näher
definierte oder quantifizierte "Makro-Regionen", und zwar "ohne Eingreifen des
Zentralstaates" (LN 1994:3f.). Vorgesehen sind offenbar mindestens zwei Makro-
Regionen, nämlich "Norden" und "Süden", wie aus der Forderung nach einer
zonenbezogenen Industriepolitik ersichtlich ist (LN 1994:5). Welche Rolle in diesem
Zusammenhang den politischen Parteien zufällt, ob der freie Wettbewerb zwischen
ihnen befürwortet wird oder nicht, ob die politische Exekutive der Makro-Regionen
(bzw. des Staates) im Wege demokratischer Wahlen (bei gleichzeitiger Kontrolle durch
eine legitimierte Opposition) bestimmt werden soll, bleibt offen.

Im Programm von FI finden sich, anders als im Programm der LN, die Befürwortung
des Mehrheitsprinzips und der demokratischen Wahl der Regierung. Die Befürwortung
dieser beiden demokratischen Ordnungsprinzipien ergibt sich aus den Vorschlägen von
FI zur "Reform der Institutionen" (FI 1994:76f.). Der freie Wettbewerb der Parteien
und die Legitimation der Opposition werden jedoch nicht thematisiert.

Im Programm des MSI-An findet sich eine detaillierte und ausführliche Befürwortung
des Mehrheitsprinzips, der Legitimität der Opposition und der demokratischen Wahl
der Regierung (MSI-An 1994b:1). Die Aussagen zum freien Wettbewerb der Parteien
sind allerdings widersprüchlich. Auf der einen Seite wird die Bildung eines
Zweiparteiensystems bzw. zweier entgegengesetzter politischer Pole befürwortet, auf
der anderen Seite wird der Terminus Partei wiederholt vermieden. So versteht sich der
MSI-An als "neues politisches Subjekt". Im Programm wird entsprechend von einem
"Wettbewerb zwischen den politischen Kräften" gesprochen und das Verschwinden
der politischen Parteien insgesamt befürwortet, "an der Schwelle einer politischen
Veränderung (die unterstützt werden muß, weil sie zur Geburt einer Republik der
Italiener aus der Asche jener der Parteien führt) ... ." (MSI-An 1994b:2).
Dieser Widerspruch erklärt sich aus den im Programm des MSI-An befürworteten
"Reformen der Institutionen" bzw. aus dem im MSI-An-Programm niedergelegten
Demokratieverständnis. Denn die demokratischen Ordnungsprinzipin werden hier
nicht als Werte, sondern als "Methode" bezeichnet. So heißt es etwa zum Mehrheits-
prinzip:

"Höchstens, daß die Auszählung der Stimmen als Mittel zur Bestimmung, wer
gewinnt und/oder wer verliert, nicht genügt. Nötig sind nämlich Programme,
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Werte, Objektive. Aber das ist ein anderes Problem. Über die Demokratie als
Methode ist die Diskussion abgeschlossen." (MSI 1994b:2f.).

Und der freie Wettbewerb der Parteien wird keineswegs als Bedingung demokratischer
Verhältnisse angesehen. Vielmehr wird im Programm des MSI-An eine "direkte
Demokratie" gefordert, bei der das Volk alle wichtigen politischen Ämter durch
Direktwahl besetzt und über Entscheidungen direkt abstimmt, und zwar ohne die
Aggregation durch politische Parteien (MSI-An 1994b:2f.).

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß diese Teildimension ein sehr uneinheit-
liches Bild offenbart: keine Thematisierung der demokratischen Ordnungsprinzipien
im Falle der LN, teilweise Befürwortung bei gleichzeitiger Nichtbeachtung anderer
Ordnungsprinzipien im Falle von FI und sich teilweise widersprechende Aussagen im
Falle des MSI-An. Daraus folgt für diese Teildimension:

LN Keine Aussage zu den demokratischen Ordnungsprinzipien (?)
FI Widersprüchliche Position zu den demokratischen Ordnungsprinzipien (w)
MSI-An Widersprüchliche Position zu den demokratischen Ordnungsprinzipien (w)

2.1.6.3. Befürwortung/Ablehnung des Parlaments als zentrale Institution

Im Programm der LN wird die Zentralität des italienischen Parlaments für das
politische System zwar nicht ausdrücklich abgelehnt, jedoch durch das im Programm
niedergelegte Staatsverständnis eindeutig verneint. Aus der Absage an eine politische
Regelungsfunktion des Zentralstaates zugunsten einer Koordination durch "Makro-
Regionen" bzw. "lokalen Entitäten" (LN 1994:3f.) folgt die Ablehnung des aktuellen
Herrschaftsgefüges der italienischen Republik bzw. die Befürwortung einer Teilung
Italiens in voneinander finanziell und politisch weitgehend unabhängigen Regionen.
Regionen also, denen gegenüber das italienische Parlament mit Ausnahme der
Bereiche äußere Verteidigung und Justiz (LN 1994:3) keine legislative Gewalt mehr
hätte. Der im Programm der LN niedergelegte Staatsentwurf kann somit als
entgegengesetzt zum bestehenden politischen Regime Italiens betrachtet werden.

Auch die im Programm von FI in bezug auf die Institutionen gemachten
Reformvorschläge zielen auf eine Schwächung der Zentralität des italienischen
Parlaments. Hier allerdings, anders als im Programm der LN, nicht zugunsten einer
Dezentralisierung der Entscheidungsstrukturen, sondern im Gegenteil zum Zweck
einer stärkeren Zentralisierung derselben. So wird gefordert, daß der Staatspräsident
direkt vom Volk (und nur noch im Falle einer Parlamentsauflösung durch denselben
vom Parlament) gewählt werden soll. Außerdem, daß der Staatspräsident den
Ministerpräsidenten und, auf dessen Vorschlag hin, auch die Minister ernennt. Auch
gegenüber dem so ernannten Ministerpräsidenten soll die Stellung des Parlaments
geschwächt werden. Ein Mißtrauensvotum durch das Parlament hat nämlich auto-
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matisch den Rücktritt des Ministerpräsidenten und die Auflösung des Parlaments zur
Folge. Darüber hinaus soll das Parlament verkleinert werden, der Senat, anders als im
bestehenden bi-legislativen Zweikammernsystem, nur noch Änderungsvorschläge in
den Gesetzgebungsprozeß einbringen dürfen. Auch kann das Parlament nach dem
Regierungsentwurf von FI die (allerdings nun auf bestimmte Politikfelder) begrenzten
Dekrete des Staatspräsidenten weder abändern noch ein zweites Mal beraten. Und
schließlich soll der Regierung am Parlament vorbei eine "Regelungsreserve"
eingeräumt werden, um die Anwendung und Ausführung von Gesetzen steuern zu
können (FI 1994:77).
Im Staatsentwurf von FI verliert das italienische Parlament folglich seine zentrale
Rolle im Politikprozeß an den Staatspräsidenten und übt nur noch eine stark
eingeschränkte Kontrollfunktion gegenüber dem Ministerpräsidenten aus. Auch dieser
Staatsentwurf kann, wie schon derjenige der LN, als entgegengesetzt zum bestehenden
politischen Regime Italiens betrachtet werden.

Auch der MSI-An lehnt in seinem Programm das bestehende parlamentarisch-
demokratische Arrangement ab. Grund dafür ist die "halbierte Repräsentativität" des
Parlaments, in welchem nicht die "Stände der Produktion" vertreten seien, "die nicht
mehr bereit sind, im Vorzimmer des Parlaments zu warten" (MSI-An 1994b:4). Doch
der Reformvorschlag des MSI-An in bezug auf die Institutionen geht über diese
Forderung nach Korporatismus hinaus. Die Repräsentativität des bestehenden Parla-
ments wird zusätzlich zugunsten einer "direkten Demokratie" in Frage gestellt,
parlamentarische Demokratie prinzipiell hinterfragt:

"Die Frage der Souveränität ist eine grundlegende, auf welche der MSI-Dn klar
zu antworten beabsichtigt, indem er feststellt, daß er nicht die Meinung
derjenigen teilt, die behaupten, daß ihr Inhaber, gemäß Artikel 1 der Verfassung
das Volk, sie im Akt des Wählens ganz und vollständig an das Parlament abgibt.
Dem MSI-Dn zufolge muß dem Inhaber der Souveränität (das Volk, die
Wählerschaft, die Bürger) das Recht zuerkannt werden, sie in einer bestimmten
Weise und in einer bestimmten Zeit auszuüben, ohne sie deshalb zwangsläufig
im Augenblick der Ausübung anderen zu übertragen." (MSI-An 1994b:1).

Hier wird deutlich, warum der MSI-An in den demokratischen Ordnungsprinzipien, im
Parlamentarismus und in der Demokratie selbst lediglich eine "Methode" sieht. Da, wie
wir bereits gesehen haben, Freiheit und Gleichheit nicht als dem Einzelnen a priori
innewohnende Werte betrachtet werden, ist das Volk nicht an eine nach freiheitlichen
und egalitären Prinzipien organisierten Politik gebunden. Vielmehr wird jede Politik,
die im Volk Konsens findet, als "Demokratie" begriffen. Entsprechend werden auch im
Programm des MSI-An, wie schon in dem von FI, die Direktwahl des Staats-
präsidenten und ein Präsidentialismus nach französischem Vorbild gefordert (MSI-An
1994b:1). Das Parlament soll diesem gegenüber nur noch "weitreichende Befugnisse
der Programmierung und der Kontrolle" innehaben und lediglich "zu den großen
Entscheidungen der Wirtschafts-, Sozial- und internationalen Politik beitragen" (MSI-
An 1994b:1). Zu Entscheidungen, die entweder das Volk selbst oder der von ihm
direkt gewählte Staatspräsident trifft (vgl. MSI-An 1994b:1). Das Problem des
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Minderheitenschutzes bzw. des gesellschaftlichen Pluralismus, das mit einer solchen
Sichtweise von Volkssouveränität verbunden ist, wird nicht thematisiert.
Entsprechend kann auch das vom MSI-An geforderte politische Arrangement als ein
dem bestehenden politischen Regime Italiens entgegengesetztes betrachtet werden.
Eine Tatsache, die im Programm des MSI-An ausdrücklich betont wird:

"Für den MSI-Dn ist in der Tat die erste Republik nicht mehr vorhanden. Sie ist
eine ausgereizte Erfahrung." (MSI-An 1994b:1).

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß alle drei Parteien dem italienischen Parla-
ment seine zentrale Rolle im Politikprozeß nehnmen wollen. Die LN, weil sie das
nationale Parlament zugunsten des Parlaments der Makro-Region Nord schwächen
will, FI und MSI-An, weil sie ein starkes, vom Parlament weitgehend unabhängiges
Staatspräsidentenamt befürworten. Daraus folgt für diese Teildimension:

LN Ablehnung des Parlaments als zentrale Institution (-)
FI Ablehnung des Parlaments als zentrale Instituion (-)
MSI-An Ablehnung des Parlaments als zentrale Institution (-)

2.1.6.4. Zusammenfassung: die Programme von LN, FI und MSI-An und ihre
Positionierung auf der Konfliktlinie Befürwortung/Ablehnung des

bestehenden Regimes

a.
LN Widersprüchliche Position bezüglich demokratischer Grundwerte (w)
FI Widersprüchliche Position bezüglich demokratischer Grundwerte (w)
MSI-An Widersprüchliche Position bezüglich demokratischer Grundwerte (w)
b.
LN Keine Aussage zu den demokratischen Ordnungsprinzipien (?)
FI Widersprüchliche Position zu den demokratischen Ordnungsprinzipien (w)
MSI-An Widersprüchliche Position zu den demokratischen Ordnungsprinzipien (w)
c.
LN Ablehnung des Parlaments als zentrale Institution (-)
FI Ablehnung des Parlaments als zentrale Institution (-)
MSI-An Ablehnung des Parlaments als zentrale Institution (-)

Auf den ersten Blick erscheint es schwierig, die für diese Konfliktlinie gefundenen
Ergebnisse zu interpretieren, da zwei von drei Teildimensionen keine eindeutigen
Schlußfolgerungen zulassen. Insgesamt ist die Übereinstimmung zwischen den drei
untersuchten Parteiprogrammen auf dieser Konfliktlinie jedoch groß. Alle drei Parteien
vermeiden es, in ihren Programmen eine klare Zustimmung zum bestehenden
politischen Regime und zu demokratischen Werten und Ordnungsprinzipien zu
formulieren. Nach Durchsicht der Textpassagen dürfen wir davon ausgehen, daß dies
nicht Folge einer "selbstverständlichen" Befürwortung der existierenden institu-
tionellen Arrangements und der damit verbundenen Prinzipien und Werte ist. Denn die
Lega propagiert eine Makro-Region Nord, ohne auf die dafür vorgesehenen Ordnungs-
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prinzipen einzugehen. Und sowohl FI als auch der MSI-An stellen mit ihren Plänen
zum Staatspräsidentenamt und mit ihrem Demokratieverständnis das bestehende Re-
gime und seine Prinzipien und Werte eindeutig in Frage.
Wir haben es hier also mit einer "demokratischen Grauzone" in den drei untersuchten
Programmen zu tun.

2.1.7. Die außenpolitische Konfliktlinie

Die außenpolitische Konfliktlinie ist in den Programmen westeuropäischer Parteien
insbesondere für die Stellung gegenüber der Europäischen Union und den Maastrichter
Verträgen von Bedeutung (vgl. NAßMACHER 1992:237). Mit Blick auf das bereits
untersuchte föderale Staatskonzept der LN und dem in Parteien der extremen Rechten
wie dem MSI-An in der Regel anzutreffenden Nationalismus, sind auch die Positionen
der untersuchten Parteien in bezug auf UNO und NATO von Interesse.

2.1.7.1. Befürwortung /Ablehnung der EU-Mitgliedschaft bzw. der Maastrichter-
Verträge

Im Programm der LN findet sich eine ausdrückliche Befürwortung der Mitgliedschaft
Italiens in der Europäischen Union und zu den Maastrichter Verträgen:

"Die Lega Nord befürwortet klar das vereinte Europa: Nur ein vereintes Europa
kann nämlich die Probleme und Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte
wie die Beschäftigung und den Wettbewerb auf den internationalen Märkten in
Angriff nehmen. Ein klares 'Ja' zur politischen und wirtschaftlichen
Europäischen Union ... . Diese Wahl zwingt unser Land zu einer kohärenten und
glaubwürdigen Europapolitik im Zeichen des Liberalismus und des
Föderalismus und des rigorosen Respekts der innerhalb der Gemeinschaft
übernommenen Verpflichtungen." (LN 1994:18f.).

Im Programm von FI wird zwar die Verankerung Italiens in der Europäischen Union
und die Verschiebung der Entscheidungsgewalt von den Mitgliedsstaaten auf die
Union festgestellt und akzeptiert. Allerdings wird beklagt, daß nur wenige der
"Zuständigen" die "vitale Bedeutung" der Gemeinschaftsentscheidungen und der EU-
Gründungsakte erkannt hätten, und Italien so nicht zu einem Protagonisten der EU
geworden sei (FI 1994:34). Gefordert wird entsprechend die Erarbeitung italienischer
Vorschläge zur Beseitigung des "sogenannten 'demokratischen Defizits' in der
Gemeinschaft, zur Rolle der Regionen und der lokalen Behörden, zur Währungsunion
und zur gemeinsamen Außen- und Verteidigungspolitik, die in den Maastrichter-
Verträgen vorgesehen sind" (FI 1994:35). Mit dieser Forderung ist im Programm von
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FI jedoch keineswegs eine Ablehnung der Maastrichter Verträge verbunden, sondern
vielmehr der Vorschlag, ein Ministerium zur Koordinierung der italienischen EU-
Politik zu schaffen. Dem zuständigen Minister soll dabei neben weitreichenden
Kompetenzen sogar der Rang eines Vize-Ministerpräsidenten eingeräumt werden (FI
1994:35).

Im Programm des MSI-An findet sich keine Befürwortung der italienischen
Mitgliedschaft in der EU, allerdings auch keine ausdrücklich ausgesprochene
Ablehnung. Diese ergibt sich jedoch indirekt aus der deutlichen Ablehnung jeder
politischen Vertiefung der EU, die zu Lasten der Nationalstaaten geht. Sprachlich
drückt sich das in der Vermeidung des Begriffs "Europäische Union" (unione europea)
zugunsten des Begriffs "Europäische Einheit" (unità europea) aus (MSI-An
1994d:1f.). Gefordert wird entsprechend, daß die Gemeinschaft nicht mehr als eine
"Konföderation europäischer Staaten" sei, die lediglich die "politischen,
ökonomischen, sozialen und finanziellen Interessen" der europäischen Staaten
"koordiniert" (MSI-An 1994d:2):

"Ein Europa, das nicht nur eine Freihandelszone ist, eine an ausschließlich
ökonomischen Interessen gebundenen Zone, sondern eine Konföderation unter-
schiedlicher und souveräner Staaten ... ." (MSI-An 1994d:2).

Der Eindruck, daß dieses Beharren auf nationale Souveränität einer De-Facto-
Ablehnung der italienischen EU-Mitgliedschaft entspricht, wird durch die vom MSI-
An gegenüber den Maastrichter Verträgen eingenommene Position verstärkt:

"Wir erklären unser Nein zu Maastricht: ein Nein, das tief begründet und
erklärbar ist. Maastricht ist ein Vertrag, der überdacht werden muß. (...) Die von
den Zentralbanken gemachte Politik kann nicht der grundlegenden Rolle
Europas in der Welt gerecht werden: Sie demütigt die Staaten, verletzt sogar die
verfassungsmäßigen Ordnungen der Teilnehmer und überläßt die soziale Frage
von 17 Millionen Arbeitslosen dem Schicksal." (MSI-An 1994d:3).

Eine offene Ablehnung der italienischen EU-Mitgliedschaft findet sich zwar somit im
Programm des MSI-An nicht, dafür aber eine klare Absage an eine supranationale
Europäische Union mit Befugnissen, die über eine Koordination von Einzelinteressen
hinausgehen. Die Position des MSI-An richtet sich somit gegen die Römischen
Verträge, die auch Italien mitunterzeichnet hat (vgl. MSI-An 1994d:3).

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß lediglich im MSI-An-Programm eine
widersprüchliche Haltung zur italienischen EU-Mitgliedschaft bzw. zu den
Maastrichter Verträgen vorliegt. Sowohl FI als auch die LN treten hingegen klar für
beide ein. Daraus folgt für diese Teildimension:

LN Befürwortung der italienischen EU-Mitgliedschaft bzw. der Maastrichter Verträge (+)
FI Befürwortung der italienischen EU-Mitgliedschaft bzw. der Maastrichter Verträge (+)
MSI-An Widersprüchliche Position bezüglich der italienischen EU-Mitgliedschaft bzw. den 

Maastrichter Verträgen (w)
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2.1.7.2. Befürwortung/Ablehnung der UNO-Mitgliedschaft bzw. der Teilnahme an
UNO-Militäraktionen

In dem mir vorliegenden offiziellen Programm der LN findet sich zwar eine
Überschrift: "Reform der Vereinten Nationen", dieser Überschrift folgen jedoch keine
Ausführungen (ebensowenig wie den daneben aufgeführten Überschriften "Istrien",
"Italiener im Ausland" und "Menschenrechte"). Allerdings ergibt sich die
Befürwortung der italienischen UNO-Mitgliedschaft aus der grundsätzlichen
Befürwortung von humanitären Aktionen der UNO, "dort, wo es sich darum handelt,
verfolgte oder in Lebensgefahr befindliche Bevölkerungen zu retten" (LN 1994:19).
Allerdings wird konkret die UNO-Militäraktion in Somalien abgelehnt. Jedoch nicht
aufgrund ihres militärischen Charakters, sondern weil sich die Aktion "in eine blutige
Stadtgeruilla gegen den General Aidid verwandelt hatte und nur noch am Rande ihre
humanitären Ziele verfolgte" (LN 1994:19).

Auch im Programm von FI findet sich keinerlei Kritik an der italienischen UNO-
Mitgliedschaft, es wird sogar gefordert, eine Reform der UNO zu begünstigen, um den
Konsens für "Friedensaktionen der Internationalen Gemeinschaft zum Zwecke der
Kontrolle und der Vorbeugung diverser Konflikttypen" zu verstärken (FI 1994:65).
Entsprechend wird die italienische Teilnahme an diesen Aktionen befürwortet,
allerdings erst nach einer Evaluierung der "Zwecke, Grenzen und der Natur" des
jeweiligen Einsatzes (FI 1994:65).

Im Programmteil des MSI-An, der die Außenpolitik betrifft ("Für Italien eine goße
Rolle in Europa"), taucht die UNO nur ein einziges Mal auf, anläßlich der Forderung
nach einem ständigen Sitz für "Europa" im Weltsicherheitsrat (MSI-An 1994d:2). In
diesem Zusammenhang werden die "mittlerweile veralteten Regeln der Nachkriegszeit
und der Ungleichheit" im Sicherheitsrat abgelehnt. Ansonsten finden sich weder
Äußerungen zur italienischen Mitgliedschaft in der UNO, noch eine Thematisierung
oder Wertung von humanitären bzw. militärischen Aktionen der UNO. Allerdings ist
die ausführliche Thematisierung einer eigenständigen europäischen Rolle in der
Weltpolitik im Programm des MSI-An ein Hinweis darauf, daß der MSI-An die UNO
zugunsten von europäischen Organisationen (europäisierte NATO, Mittelmeerver-
bund) ablehnt:

"Das ist die Politik für die Jahre 2000, für Europa, das planetarische Dimensio-
nen annimmt gegenüber den USA einerseits und dem fernen Orient
andererseits." (MSI-An 1994d:3).

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die Position des MSI-An auf dieser
Teildimension nicht abschließend geklärt werden kann, LN und FI hingegen einer
italienischen UNO-Mitgliedschaft und der Teilnahme an UNO-Militäraktionen positiv
gegenüberstehen. Daraus folgt für diese Teildimension:
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LN Befürwortung der UNO-Mitgliedschaft bzw. der Teilnahme an
UNO-Militäraktionen (+)

FI Befürwortung der UNO-Mitgliedschaft bzw. der Teilnahme an
UNO-Militäraktionen (+)

MSI-An Keine Aussage zur UNO-Mitgliedschaft bzw. zu der Teilnahme an
UNO-Militäraktionen (?)

2.1.7.3. Befürwortung/Ablehnung der NATO-Mitgliedschaft bzw. von NATO-
Militäreinsätzen out of area

Die LN befürwortet die italienische NATO-Mitgliedschaft in ihrem Programm,
allerdings wird die NATO als Übergangsphänomen auf dem Weg zu einer
europäischen Verteidigungsinitiative betrachtet:

"Das vereinte Europa wird so schnell wie möglich ein eigenes System der
Verteidigung und Sicherheit Europas aufbauen müssen, so wie es der Vertrag
von Maastricht vorsieht, aber solange Europa nicht in der Lage sein wird, sich
selbst zu verteidigen, können wir auf die atlantische Militärallianz nicht
verzichten." (LN 1994:19).

Zu NATO-Missionen out of area wird im Programm der LN keine Stellung bezogen,
allerdings wird ein militärischer (NATO-)Einsatz in Bosnien zugunsten einer
internationalen Isolationspolitik gegenüber Serbien abgelehnt, weil sich "eine
terrestrische Intervention in ein neues Vietnam verwandeln würde, mit Zehntausenden
von Toten auf unserer Seite ohne jedes Resultat" (LN 1994:19).

Das Verhältnis von FI der NATO gegenüber ist kritischer als das der LN. Im
Programm von FI wird eine unabhängige italienische Außenpolitik befürwortet, "wenn
auch im Rahmen der unterzeichneten NATO-Pakte und der europäischen Integrations-
Abmachungen" (FI 1994:64). Der Zusatz "unterzeichneten" deutet in diesem Zu-
sammenhang darauf hin, daß FI keine Ausweitung der NATO-Kompetenzen wünscht.
Eine Annahme, die durch die Tatsache gestärkt wird, daß im Programm von FI Out-of-
area-Einsätze der NATO nicht erwähnt bzw. befürwortet werden, dafür aber die
Einbindung der italienischen Streitkräfte in ein europäisches Verteidigungssystem
gefordert wird (FI 1994:65).

Im Programm des MSI-An wird der "neuen NATO" eine "fundamentale Wichtigkeit"
eingeräumt. Allerdings wird nirgendwo die italienische NATO-Mitgliedschaft direkt
angesprochen, sondern lediglich wiederholt die "Europas":

"Essentiell wird in der NATO die europäische Säule sein, um die Funktion
Europas als von den USA unabhängiger Protagonist innerhalb der Allianz zu
bestätigen und zu konsolidieren." (MSI-An 1994d:2).
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Gefordert wird die "politische und militärische Unabhängigkeit" Europas innerhalb der
NATO (MSI-An 1994d:3). NATO-Militäreinsätze gegen die "Barbareien innerhalb der
Auflösung Jugoslawiens und gegen die Feuerzentren am Boden" werden befürwortet
(MSI-An 1994d:3).

Zussammenfassend läßt sich sagen, daß die NATO die einzige klar vom MSI-An
befürwortete supranationale Organisation ist, während FI und LN hier - anders als
gegenüber der EU und der UNO - eine kritische bis ablehnende Haltung einnehmen.
Diese führt aber in beiden Fällen nicht zu einer expliziten Ablehnung der Militär-
organisation. Daraus folgt für diese Teildimension:

LN Widersprüchliche Position bezüglich der NATO-Mitgliedschaft bzw. NATO-
Militäreinsätzen out of area (w)

FI Widersprüchliche Position bezüglich der NATO-Mitgliedschaft bzw. NATO-
Militäreinsätzen out of area (w)

MSI-An Befürwortung der NATO-Mitgliedschaft bzw. von NATO-Militäreinsätzen
out of area (+)

2.1.7.4. Zusammenfassung: die Programme von LN, FI und MSI-An und ihre
Positionierung auf der außenpolitischen Konfliktlinie

a.
LN Befürwortung der italienischen EU-Mitgliedschaft bzw. der Maastrichter Verträge (+)
FI Befürwortung der italienischen EU-Mitgliedschaft bzw. der Maastrichter Verträge (+)
MSI-An Widersprüchliche Position bezüglich der italienischen EU-Mitgliedschaft bzw. den 

Maastrichter Verträgen (w)
b.
LN Befürwortung der UNO-Mitgliedschaft bzw. der Teilnahme an

UNO-Militäraktionen (+)
FI Befürwortung der UNO-Mitgliedschaft bzw. der Teilnahme an

UNO-Militäraktionen (+)
MSI-An Keine Aussage zur UNO-Mitgliedschaft bzw zu der Teilnahme an

UNO-Militäraktionen (?)
c.
LN Widersprüchliche Position bezüglich der NATO-Mitgliedschaft bzw. NATO-

Militäreinsätzen out of area (w)
FI Widersprüchliche Position bezüglich der NATO-Mitgliedschaft bzw. NATO-

Militäreinsätzen out of area (w)
MSI-An  Befürwortung der NATO-Mitgliedschaft bzw. von NATO-Militäreinsätzen

out of area (+)

Auf dieser letzten Konfliktlinie finden wir wieder eine klare Zweiteilung der
Bündnispartner vor: LN und FI befürworten die italienische EU- und UNO-
Mitgliedschaft und die damit verbundenen Pflichten klar, nehmen jedoch der NATO
gegenüber eine kritischere Haltung ein. Der MSI-An hingegen vertritt gegenüber der
EU und der UNO eine widersprüchliche Position und weist in seinem Programm eine
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klare Befürwortung der italienischen NATO-Mitgliedschaft und der eventuell damit
verbundenen Militäreinsätze auf.
Daß heißt, daß sich auch auf der außenpolitischen Konfliktlinie der MSI-An, wie
schon mehrmals zuvor, in einer Außenseiterposition gegenüber den beiden anderen
Bündnispartnern befindet.

2.1.8. Zusammenfassung

Tabelle 2: Die Positionen von LN, FI und MSI-An auf den 27 ausgesuchten
Teildimensionen

(Ein + bedeutet Zustimmung bzw. Annahme, ein - bedeutet Ablehnung bzw. fehlende Annahme, ein w bedeutet
widersprüchliche Position, ein ? bedeutet, Position wird nicht thematisiert, eine Unterstreichung bedeutet
Übereinstimmung in allen drei Programmen)

LN FI MSI-An

1. Die sozioökonomische Konfliktlinie

a. Öffentliches Eigentum an Produktionsmitteln (-) (-) (w)
b. Staatliches Eingreifen in die Wirtschaft (w) (w) (+)
c. Staatliches Eingreifen in die Gesellschaft (w) (w) (+)
d. Verteilungspolitik (+) (w) (+)
e. Wohlfahrtsprogramme (w) (-) (w)

2. Die religiöse Konfliktlinie

a. Trennung von Kirche und Staat (+) (+) (-)
b. Katholischer Unterricht in Schulen (?) (?) (+)
c. Schwangerschaftsabbruch (+) (+) (-)
d. Katholizismus/Laizismus (?) (?) (+)
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3. Die kulturell-ethnische Konfliktlinie 

a. Benachteiligung Volksgruppen/Regionen (+ Norden) (+Süden) (+Süden)
b. Unabhängigkeit Regionen (+) (-) (-)
4. Der Stadt/Land-Gegensatz

a. Staatliche Hilfsprogramme für Bauern (?)                  (?)                  (?)
b. Idealisierung des Landlebens (+) (-) (?)

5. Die Materialismus/Postmaterialismus-Konfliktlinie

a. Umweltschutzbestimmungen (-) (-) (?)
b. Kernkraft (+) (?) (?)
c. Selbstverwirklichung (-)                  (-)                  (-)
d. Persönliche Freiheiten (-)                  (-)                  (-)
e. Mitsprache am Arbeitsplatz (-) (-) (+)
f. Mitsprache in der Gemeinde (?)                  (?)                  (?)
g. Gleichberechtigung (+) (+) (-)
h. Direkte politische Partizipation (?)                  (?)                  (?)

6. Konfliktlinie Befürwortung/Ablehnung des bestehenden demokratischen Regimes

a. Demokratische Grundwerte (w)                 (w)                 (w)
b. Demokratische Ordnungsprinzipien (?) (w) (w)
c. Zentralität des Parlaments (-)                  (-)                  (-)

7. Die außenpolitische Konfliktlinie

a. EU-Mitgliedschaft, Maastrichter-Verträge (+) (+) (w)
b. UNO-Mitgliedschaft bzw.-Militäreinsätze (+) (+) (?)
c. NATO-Mitgliedschaft bzw.-Militäreinsätze (w) (w) (+)

Wie wir sehen, weisen die drei untersuchten Programme Übereinstimmungen lediglich
auf sechs (22,2 %) bzw. drei (11,1 %) von insgesamt 27 Teildimensionen auf. Es sind
19 (70,3 %) bzw. 10 (37,0 %) Übereinstimmungen zwischen LN und FI festzustellen,
es sind 12 (44,4 %) bzw. fünf (18,5 %) Übereinstimmungen zwischen MSI-An und FI
festzustellen und neun (33,3 %) bzw. vier (14,8 %) zwischen LN und MSI-An
vorhanden, je nachdem, ob die widersprüchlichen und die nicht thematisierten
Positionen in den Vergleich miteinbezogen werden.

Auffällig ist dabei, daß vier der sieben (57,1 %) für alle drei Programme anzu-
treffenden Übereinstimmungen auf der Materialismus/Postmaterialismus-Konfliktlinie
liegen. Die fast vollständige Ablehnung postmaterieller Werte ist allen drei Pro-
grammen gemeinsam und zeigt, daß nicht nur der MSI-An, sondern auch die erst
wesentlich später gegründeten Parteien LN und FI new politics items ablehnen. Einzige
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Ausnahme ist hier die Gleichberechtigung, für die sowohl die LN als auch FI in ihren
Programmen eintreten.

Die meisten Übereinstimmungen zwischen der LN und Forza Italia finden wir außer
auf der Materialismus/Postmaterialismus-Konfiktlinie (7), auf der religiösen (4), der
sozioökonomischen (3) und der außenpolitischen Konfliktlinie (3).

Die meisten Übereinstimmungen zwischen FI und dem MSI-An finden wir auf der
Materialismus/Postmaterialismus-Konfliktlinie, auf der Regimepräferenz-Konfliktlinie
(3), auf der kulturell-ethnischen (2) und auf der Stadt/Land-Konfliktlinie (2).

In bezug auf LN und MSI-An weisen nur die Materialismus/Postmaterialismus-
Konfliktlinie (4), die sozioökonomische Konfliktlinie (2) und die der Regimepräferenz
(2) mehr als eine Übereinstimmung auf. Auf drei von sieben Konfliktlinien weisen LN
und MSI-An keine einzige Übereinstimmung auf.

Nach dem ersten Untersuchungsschritt ergibt sich damit folgendes Bild:

1. LN und FI weisen auf mehr als der Hälfte der 27 untersuchten Teildimensionen
gleiche Positionen auf, deutliche Übereinstimmung findet sich auf vier von sieben
untersuchten Konfliktlinien.

2. MSI-An und FI weisen lediglich auf drei von sieben untersuchten Konfliktlinien
eine größere Übereinstimmung auf.

3. LN und MSI-An haben jenseits der Ablehnung postmaterieller Werte, der
Zustimmung zu Wohlfahrtsprogrammen und einer widersprüchlichen Position
gegenüber dem bestehenden Regime praktisch keine programmatische Schnitt-
menge aufzuweisen.

Die drei untersuchten Programme sind somit in bezug auf die sieben untersuchten
Konfliktlinien insgesamt programmatisch-ideologisch inkongruent, lediglich in der
Zurückweisung postmaterieller Werte besteht programmatisch-ideologische Überein-
stimmung zwischen allen drei Programmen.

2.2. Vergleich der in den drei Programmen vertretenen Positionen in der größten
gemeinsamen Anzahl von zentralen Politikfeldern

Wie wir gesehen haben, ist die Untersuchung der drei Programme anhand von sieben
Konfliktlinien mit 27 Teildimensionen geeignet, eine ausführliche Übersicht über die
programmatisch-ideologischen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen LN, FI
und dem MSI-An zu geben. Allerdings ist mit dem Abfragen der unterschiedlichen
Positionen auf den sieben für westeuropäische Programme bedeutensten Konfliktlinien
der Verlust der jeweils in einem Parteiprogramm anzutreffenden Gewichtungen
verbunden. Aus der oben aufgeführten Tabelle geht nicht hervor, welche Politikfelder
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(bzw. Konfliktlinien) in einem Programm zentral sind und welche nicht. Program-
matische Kongruenz bzw. Inkongruenz in programmatisch-ideologisch zentralen
Politikfeldern ist aber meines Erachtens höher zu bewerten als Kongruenz bzw.
Inkongruenz in Politikfeldern, die in den untersuchten Programmen nur am Rande
behandelt werden.

Für jedes der drei untersuchten Programme sollen deshalb im folgenden die zentralen
Politikfelder, also die in einem Programm am umfangreichsten thematisierten Politik-
felder bestimmt werden. Danach soll die größte gemeinsame Menge an zentralen
Politikfeldern und die Positionen der Parteien auf diesen geklärt werden, falls dies
nicht bereits anhand der 27 Teildimensionen geschehen ist.

2.2.1. Die Bestimmung der zentralen Politikfelder in den Programmen der LN, von FI
und des MSI-An

Das Programm der LN weist in seinem Inhaltsverzeichnis 16 Politikfelder auf. Da
diese, anders als im Programm von FI, nicht alphabetisch aufeinander folgen, kommt
den zuerst behandelten Politikfeldern offenbar mehr Bedeutung zu als den später
behandelten. Dieser Eindruck wird durch die Tatsache verstärkt, daß diese ersten vier
Punkte des Programms ("Wirtschaft", "Industrie und produktive Aktivitäten", "Land-
wirtschaft", "Arbeit") insgesamt 13 von 40 Seiten einnehmen und alle die Wirtschaft
zum Thema haben. An fünfter Stelle folgt "Justiz", ebenfalls ein zentrales Politikfeld,
was an der Tatsache zu erkennen ist, daß dieser Punkt mit fünf Seiten Umfang der am
ausführlichsten behandelte innerhalb des Programms der LN ist (alle folgenden Punkte
nehmen nicht mehr als drei Seiten ein). Damit machen diese ersten fünf Programm-
punkte praktisch die Hälfte des LN-Programms aus und können als zentrale Politik-
felder betrachtet werden:

• Wirtschaft ("Wirtschaft", "Industrie und produktive Aktivitäten", "Landwirt-
schaft", "Arbeit).

• Justiz ("Justiz").

Das Programm von FI umfaßt eine Präambel und 45 Programmpunkte, die
alphabetisch aufeinander folgen, so daß hier die zuerst behandelten Punkte nicht als
wichtiger gelten können als die später behandelten. Anders als im Programm der LN
nimmt jeder Programmpunkt jeweils zwei Seiten des Programms ein: Auf einer Seite
werden Probleme des jeweiligen Politikfelds beschrieben, auf der gegenüber liegenden
Seite jeweils Vorschläge zur Lösung dieser Probleme gemacht. Allerdings wird
dennoch nicht jeder Punkt mit der gleichen Ausführlichkeit behandelt. Nimmt man die
Zahl der jeweils zu einem Politikfeld gemachten Vorschläge als Index für die
Zentralität eines Punktes innerhalb des Programms, dann sind die Politikfelder "Um-
welt", "Justiz", "Süden", "Verwaltung", "Forschung" und "Institutionelle Reformen"
als zentrale Politikfelder zu betrachten. Geht man indessen inhaltlich vor und faßt
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thematisch zusammenhängende Programmpunkte zusammen, dann stellt man fest, daß
nicht weniger als acht Programmpunkte sich unmittelbar auf die Wirtschaft beziehen,
weitere vier mittelbar. Außerdem findet sich ein ergänzender Programmpunkt zu
"Justiz", nämlich "Staatsanwaltschaft" und zwei ergänzende Punkte zu "Institutionelle
Reformen", nämlich "Steuerlicher Föderalismus" und "Öffentliche Verwaltung". Wenn
wir beide Kriterien zusammenfassen, kommen wir zu folgenden zentralen Politik-
feldern im Programm von FI:

• Wirtschaft ("Landwirtschaft", "Handwerk", "Handel und Tourismus", "Süden",
"Beschäftigung", "Klein- und Mittelbetriebe", "Industriepolitik", "Privati-
sierungen").

• Institutionelle Reformen ("Institutionelle Reformen", "Öffentliche
Verwaltung", "Steuerlicher Föderalismus").

• Justiz ("Justiz", Staatsanwaltschaft").

Das Programm des MSI-An setzt sich, anders als das der LN und von FI, aus fünf
unterschiedlichen Thesenpapieren zusammen, die von fünf Kommissionen des MSI-
An erarbeitet worden sind. Während die Titel dieser fünf Papiere nicht in allen Fällen
die behandelten Politikfelder erkennen lassen, läßt sich aus den Titeln der fünf
Parteikommissionen, welche die Programmpapiere erarbeitet haben, auf das
angesprochene Politkfeld schließen: "Wirtschaft und Arbeit", "Rechte des Bürgers",
"Politik und Institutionen", "Werte und Solidarität", "Außenpolitik". Am umfang-
reichsten ist das Programmpapier, das sich mit der "Politik und den Institutionen"
beschäftigt, dann folgen das Papier über die Außenpolitik und das über die christlichen
Werte. Etwa eine Seite kürzer als diese drei Programmpapiere ist dasjenige, das sich
mit der Wirtschaft beschäftigt. Das Papier zu den "Rechten des Bürgers" ist thematisch
weniger einheitlich gefaßt als die anderen und enthält neben Aussagen zur inneren und
äußeren Sicherheit, Reformvorschläge zu den Bereichen Justiz und Gesundheits-
system, Massenmedien, Bürokratie und Bildung. Die Aussagen zur inneren und
äußeren Sicherheit können allerdings als Ergänzung zum Punkt Justiz betrachtet
werden, so daß Justiz hier als das hauptsächlich thematisiertes Politikfeld gelten und
als eigentlicher Themenschwerpunkt betrachtet werden kann. Daraus ergibt sich
folgende Liste der fünf im Programm des MSI-An angesprochenen zentralen
Politikfelder (in Klammern der Titel des Programmpapiers):

• Institutionelle Reformen ("Das Zepter kehre zu den Bürgern zurück").
• Außenpolitik ("Für Italien eine große Rolle in Europa").
• Gesellschaft ("Das Erbe der christlichen Zivilisation, um unsere Gesellschaft

menschlicher zu machen").
• Justiz  ("Ein neues Vertrauen zwischen Bürgern und Staat").
• Wirtschaft ("Wirtschaft und Mitbestimmung").
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2.2.2. Die den drei untersuchten Programmen gemeinsamen zentralen Politikfelder
Wirtschaft und Justiz

Daraus ergibt sich, daß die größte gemeinsame Anzahl von zentralen Politkfeldern in
den drei untersuchten Programmen die zwei folgenden Politikfelder umfaßt und einen
Bereich enthält, der anhand der 27 Teildimensionen noch nicht geklärt worden ist:

1. Wirtschaft.
2. Justiz.

Die Programmpositionen der LN, von FI und des MSI-An gegenüber dem zentralen
Politikfeld Wirtschaft sind bereits anhand der 27 Teildimensionen geklärt worden.
Ergänzend sollen hierzu nun die programmatisch-ideologischen Gemeinsamkeiten und
Unterschiede dieser drei Parteien gegenüber dem zentralen Politkfeld Justiz geklärt
werden, indem wir die Konfliktlinie und die Dimensionen benennen, in welche dieses
Politikfeld zerfällt.

2.2.3. Die Konfliktlinie Befürwortung/Ablehnung der richterlichen Unabhängigkeit im
zentralen Politikfeld Justiz

Die Gewaltenteilung "als Strukturelement der westlichen Demokratien" findet sich in
allen Verfassungen der westeuropäischen Staaten niedergelegt. Das gilt auch für die
Grundprinzipien dieser Gewaltenteilung: "die Aufteilung der staatlichen Funktionen
und die Unabhängigkeit der Justiz" (KIMMEL 1992:39).

Daher können wir für das zentrale Politikfeld Justiz in Italien die folgende (auch für
den europäischen Vergleich geeignete) Konfliktlinie ausmachen:

• Befürwortung/Ablehnung der bestehenden verfassungsrechtlichen Unabhängigkeits-
garantien für Richter gegenüber Regierung und Parlament.

Wenn wir NELKEN folgen (1996:191ff.), außerdem folgende Teildimensionen:

a. Befürwortung/Ablehnung der Unabhängigkeit des höchsten italienischen Richter-
gremiums CSM (das nur zu einem Drittel von den politischen Parteien beschickt
wird).

b. Befürwortung/Ablehnung des institutionalisierten Rollentausches zwischen italie-
nischen Staatsanwälten und Richtern (der eine politische Kontrolle strafrechtlicher
Ermittlungen erschwert).

c. Befürwortung/Ablehnung der richterlichen Ermittlungen Tangentopoli (die sich
auch gegen Mitglieder der Regierung und des Parlaments gerichtet haben).
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Allerdings ist nur die Konfliktlinie selbst im Gegensatz zu ihren länderspezifischen
Teildimensionen ohne weiteres auf andere westeuropäische Parteiensysteme übertrag-
bar. Deshalb werden die Teildimensionen wie folgt abgeändert:

a. Befürwortung/Ablehnung der Unabhängigkeit des höchsten Richtergremiums.
b. Befürwortung/Ablehnung des Rollentausches zwischen Staatsanwälten und

Richtern.
c. Befürwortung/Ablehnung richterlicher Ermittlungen gegen korrupte Politiker und

Unternehmer.

2.2.4. Die Konfliktlinie Befürwortung/Ablehnung der richterlichen Unabhängigkeit
in den Programmen von LN, FI und MSI-An

2.2.4.1. Befürwortung/Ablehnung der Unabhängigkeit des höchsten
Richtergremiums

Im Programm der LN findet sich eine klare Ablehnung der Unabhängigkeit des
höchsten italienischen Richtergremiums, des CSM (Consiglio Superiore della Magis-
tratura). Verlangt wird eine "Dezentralisierung vieler Kompetenzen und Funktionen,
die der CSM innehat" zugunsten neu zu schaffender, lokaler Richterräte, in welchen
Repräsentanten der Standesorganisationen und Verwaltungsratsmitglieder eine größere
Kontrolle über die Arbeit der einzelnen Richter bzw. Staatsanwälte ausüben sollen (LN
1994:15).

Eine scharfe Verurteilung des CSM findet sich im Programm von FI. Danach hat "die
Politisierung" der Staatsanwalt- und Richterschaft die Bürger verunsichert, weil "orga-
nisierte Gruppen von Magistraten die Notwendigkeit einer 'alternativen Rechts-
sprechung' theoretisiert" hätten (FI 1994:52):

”Der Consiglio Superiore della Magistratura, in den nach Proporzsystem
ausgewählte Magistrate gewählt werden, erscheint manchmal wie ein Parla-
mentlein, in welchem jede Komponente die Prinzipien und Werte jener Gruppe
begünstigt, die er vertritt. All das stellt die Unabhängigkeit der Staatsanwalt-
und Richterschaft in Frage. Die Bürger wollen strenge und rigorose Richter, die
sich aber vom Feld der Politik fernhalten. Ein Richter, der Politik macht,
kompromittiert das Bild der Justiz und begünstigt die Ausbreitung des
Mißtrauens gegenüber den Institutionen.” (FI 1994:52).

Ursache und Wirkung werden hier verkehrt: Nicht die Korruption innerhalb des
politischen Systems hat zum Mißtrauen der Bevölkerung gegenüber den Institutionen
und zu einer politischen Rolle der Richterschaft geführt, sondern nach dem Programm
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von FI haben die Richter durch ihre "Politisierung" das Vertrauen der Bürger in die
Institutionen untergraben. Auffällig ist auch die in diesem Programmpunkt gebrauchte
unsachliche, verhöhnende Sprache ("Parlamentlein"), die ansonsten im Programm von
FI nicht auftaucht.
Gefordert wird abschließend eine Reform des Wahlmodus innerhalb des CSM (FI
1994:53).

Auch der MSI-An lehnt das höchste italienische Richtergremium in seiner bestehenden
Form ab. Gefordert wird eine "Reform des CSM" bzw. "neue Nominierungskriterien"
für die sogenannten laizistischen CSM-Mitglieder (Nicht-Richter) und die Einführung
der Mehrheitswahl bei der Wahl der sogenannten togatragenden (also vom Parlament
gewählten) CSM-Mitglieder (MSI-An 1994e:1). Im Programm des MSI-An wird
davon ausgegangen, daß der Juristenstand Prestige und Glaubwürdigkeit verloren
habe, da er "vom Virus der Parteienherrschaft und darüber hinaus von exhibitio-
nistischer Geltungssucht befallen" worden sei (MSI-An 1994e:2). Gefordert wird
dementsprechend eine "andere Organisation seiner Hierarchien und Strukturen" (MSI-
An 1994e:2).

Da der Wahlmodus des CSM (zwei Drittel seiner Mitglieder werden von den Staats-
anwälten und Richtern nach dem Proporz gewählt) seine Unabhängigkeit gegenüber
dem Parlament bzw. den Parteien gewährleistet, entspricht die Forderung nach
Abschaffung dieses Wahlmodus´ der Ablehnung seiner bestehenden Unabhängigkeit.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß in allen drei Programmen die Unabhängigkeit
des höchsten Richtergremiums CSM klar abgelehnt wird. Im Programm der LN
aufgrund seiner mangelnden “Dezentralisierung”, in den Programmen von FI und
MSI-An aufgrund einer unterstellten politischen Parteilichkeit. Daraus folgt für diese
Teildimension:

LN Ablehnung der Unabhängigkeit des höchsten Richtergremiums (-)
FI Ablehnung der Unabhängigkeit des höchsten Richtergremiums (-)
MSI-An Ablehnung der Unabhängigkeit des höchsten Richtergremiums (-)



182

2.2.4.2. Befürwortung/Ablehnung des Rollentauschs zwischen Staatsanwälten und
Richtern

Da dieser Rollentausch unter anderem dazu führt, daß Staatsanwälte in Italien das
Privileg der richterlichen Unabhängigkeit genießen und (anders als etwa in Frankreich)
dem Justizminister gegenüber nicht verantwortlich sind (NELKEN 1996:195), entspricht
eine Ablehnung dieses Rollentauschs einer Ablehnung der bestehenden Unabhängig-
keit der Staatsanwälte. Die Ablehnung dieses Rollentauschs findet sich in den
Programmen von FI und des MSI-An, nicht aber im Programm der LN.

Im Programm der LN wird ein Rollentausch zwischen Staatsanwälten und Richtern
nicht abgelehnt, es wird vielmehr gefordert, die Ausbildung von Staatsanwälten,
Richtern und Anwälten so anzugleichen, daß auch Anwälte mit einer Mindestanzahl
von Dienstjahren Magistrats-Aufgaben übernehmen können (LN 1994:15).

Im Programm von FI ist die Forderung nach Trennung der Staatsanwaltschaft von der
Richterschaft gleich zu Beginn der "Vorschläge" zum Punkt 24 („Magistratura“)
niedergelegt. Auf diese Weise könne vermieden werden, daß sich die Pflicht zu er-
mitteln in eine verfrühte Strafe für den Angeklagten verwandle (FI 1994:53).

Wie schon im Programm von FI wird auch im Programm des MSI-An, in einem
Nebensatz und ohne Begründung, das Ende des Rollentauschs zwischen italienischen
Staatsanwälten und Richtern gefordert (MSI-An 1994e:1).
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß MSI-An und FI den Rollentausch der
Staatsanwälte und damit die Gewähr ihrer Unabhängigkeit ablehnen, während die Lega
sogar eine Ausweitung wünscht. Eine Erklärung für diese Forderung findet sich im
Programm der LN nicht. Auch der MSI-An erklärt seine ablehnende Position nicht.
Nur FI begründet die Ablehnung des Rollentauschs mit den Gefahren für die
Angeklagten. Anders als in der ersten Teildimension der Konfliktlinie der richterlichen
Unabhängigkeit finden wir hier eine Zweiteilung des Bündnisses vor: auf der einen
Seite die LN und auf der anderen Seite FI und MSI-An. Daraus folgt für diese
Teildimension:

LN Befürwortung des Rollentauschs zwischen Staatsanwälten und Richtern(+)
FI Ablehnung des Rollentauschs zwischen Staatsanwälten und Richtern(-)
MSI-An Ablehnung des Rollentauschs zwischen Staatsanwälten und Richtern(-)
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2.2.4.3. Befürwortung/Ablehnung richterlicher Ermittlungen gegen korrupte Politiker
und Unternehmer

Die LN befürwortet nicht nur die richterlichen Ermittlungen gegen korrupte Politiker,
sie fordert sogar eine Art "Kollektivhaftung" für jene Parteien, deren Mitglieder diese
Politiker waren: zum Zweck der finanziellen "Wiedergutmachung des Schadens der
Gemeinschaft" (LN 1994:16). Allerdings werden die staatsanwaltschaftlichen Ermitt-
lungen des Mani-pulite-Pools nicht erwähnt. Und die Hauptaufgabe der Justiz wird
nicht in der Aburteilung "der großen Korrupten", sondern in der Organisation der
Justiz als Dienstleistung für die Bürger gesehen. Die Justiz habe dabei die Rolle eines
Vermittlers zwischen Politik und Gesellschaft zu übernehmen (LN 1994:13).

Im Programm von FI findet sich keine Erwähnung des Korruptionsskandals
Tangentopoli oder des Richterpools mani pulite. Es finden sich hier jedoch Formu-
lierungen, die auf eine (allerdings nicht offen ausgesprochene) Ablehnung der staatsan-
waltschaftlichen Ermittlungen gegen korrupte Politiker und Wirtschaftsführer
hindeuten. So heißt es, "die Langsamkeit der Justiz ... verursache schwere Verbie-
gungen der öffentlichen Meinung", da das Volk "in der Erwartung eines abschließen-
den Urteils einen Angeklagten mit einem Verurteilten gleichsetzt" (FI 1994:42). Diese
Formulierung bezieht sich offenbar auf die Ermittlungen gegen die der Korruption
verdächtigten Politiker und Unternehmer im Rahmen der Tangentopoli-Ermittlungen.
Im Anschluß an diese Formulierung wird beklagt, daß Richter sich auch um
"Nebensächlichkeiten" zu kümmern hätten, und deshalb nicht jene Verbrechen
strafrechtlich verfolgen könnten, welche die Gesellschaft am meisten beunruhigen. Der
Eindruck, daß es sich bei diesen Formulierungen um eine nicht offen ausgesprochene
Forderung nach einer politischen Lösung des Parteispendenskandals handelt, wird
durch den Inhalt des umfangreichen Forderungskatalogs zum Thema Justiz
unterstrichen. Während kein einziger der acht "Vorschläge" ein juristisches Vorgehen
gegen korrupte Politiker und Unternehmer befürwortet, enthalten vier Punkte
(Entlastung des Strafrechts zugunsten der Erteilung von Ordnungsstrafen, Schutz der
Würde des Angeklagten, Beschleunigung der Anklagen und der Prozesse, Zulassung
der Untersuchungshaft nur in Ausnahmefällen) Forderungen, deren Umsetzung
unmittelbar den im Rahmen von Tangentopoli Angelagten zugute kämen. Das gilt
insbesondere für die zweimal im Programm von FI enthaltene Forderung, nur jene
Delikte strafrechtlich zu verfolgen, welche die Basis des conract social verletzen (FI
1994:43).

Eine solche politische Lösung der Korruptionsaffäre Tangentopoli wird hingegen im
Programm des MSI-An ausdrücklich abgelehnt:

”Gleichzeitig müssen alle Versuche einer politischen Lösung in bezug auf
Tangentopoli abgewehrt werden, auch wenn sie als einfache Ausweitung des
gerichtlichen Vergleichs ausgewiesen werden.” (MSI-An 1994e:1).
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Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß wir auch auf dieser Teildimension wieder
eine Zweiteilung innerhalb der Bündnispartner ausmachen. Doch anders als in der
vorangegangenen Teildimension, ist es diesmal FI, die isoliert ist, weil sie die
richterlichen Ermittlungen gegen korrupte Politiker und Unternehmer ablehnt. FI ist
damit die einzige der drei untersuchten Parteien, die eine vollständige Ablehnung der
richterlichen Unabhängigkeit und Ermittlungen auf allen drei Teildimensionen
aufweist. Daraus folgt für diese Teildimension:

LN Befürwortung richterlicher Ermittlungen gegen korrupte Politiker und
Unternehmer (+)

FI Ablehnung richterlicher Ermittlungen gegen korrupte Politiker und
Unternehmer (-)

MSI-An Befürwortung richterlicher Ermittlungen gegen korrupte Politiker und 
Unternehmer (+)

2.2.5. Zusammenfassung

Tabelle 3: Zusammenfassung: Die Programmpositionen von LN, FI und MSI-An
gegenüber den gemeinsamen zentralen Politikfeldern Wirtschaft und
Justiz

(Ein + bedeutet Zustimmung, ein - bedeutet Ablehnung, ein w bedeutet widersprüchliche Position, ein ? bedeutet,
Position wird im Programm nicht thematisiert, eine Unterstreichung bedeutet Übereinstimmung in allen drei
Programmen)

LN FI MSI-An

Wirtschaft (sozioökonomische Konfliktlinie)

a. Öffentliches Eigentum an Produktionsmitteln (-) (-) (w)
b. Staatliches Eingreifen in die Wirtschaft (w) (w) (+)
c. Staatliches Eingreifen in die Gesellschaft (w) (w) (+)
d. Verteilungspolitik (+) (w) (+)
e. Wohlfahrtsprogramme (w) (-) (w)

Justiz (Konfliktlinie Befürwortung/Ablehnung richterliche Unabhängigkeit)

a. Unabhängigkeit des höchsten (-)                  (-)                  (-)
    Richtergremiums
b. Rollentausch Staatsanwälte und Richter (+) (-) (-)
c. Ermittlungen gegen korrupte Politiker
    und Unternehmer (+) (-) (+)
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Wie wir sehen, ist die Übereinstimmung im allen drei untersuchten Programmen
gemeinsamen Kernbereich Wirtschaft und Justiz deutlich geringer, als auf den sieben
zuerst erhobenen Konfliktlinien insgesamt. Von acht Teildimensionen (fünf waren be-
reits im ersten Untersuchungsschritt erhoben worden, drei kamen hinzu) zweier Kon-
fliktlinien weist lediglich eine (12,5 %) eine Übereinstimmung aller drei Programme
auf (zuvor 22,2 % bzw. 11,1 %).

LN und FI weisen jetzt auf vier bzw. zwei Teildimensionen eine Übereinstimmung auf
(50 % bzw. 25,0 %), je nachdem, ob man die widersprüchlichen bzw. nicht thema-
tisierten Positionen miteinbeziehen will. Da die entsprechenden Werte im ersten
Untersuchungsschritt noch 70,3 % bzw. 37,0 % betrugen, wird deutlich, daß auch hier
die Anzahl der programmatischen Gemeinsamkeiten gegenüber dem ersten Unter-
suchungsschritt rückläufig ist.
LN und MSI-An weisen im programmatischen Kernbereich hingegen auf vier bzw drei
Teildimensionen (50,0 % bzw. 37,5 %) Übereinstimmungen auf. Hier betrugen die
Werte anläßlich des ersten Untersuchungsschrittes noch 33,3 % bzw. 14,8 %, was
deutlich macht, daß zwischen LN und MSI-An die Übereinstimmung im program-
matischen Kernbereich Wirtschaft und Justiz gegenüber der zuvor auf den sieben
Konfliktlinien gemessenen ansteigt.

FI und MSI-An weisen lediglich auf zwei Teildimensionen (25,0 %) Überein-
stimmungen auf, die beide der Konfliktlinie Befürwortung/Ablehnung der richterlichen
Unabhängigkeit zuzuordnen sind. Gemessen an der gemeinsamen Schnittmenge auf
den sieben zuvor untersuchten Konfliktlinien (44,4 % bzw. 18,5 %) stellt diese Zahl
eine Abnahme an gemeinsamen Positionen dar. Allerdings haben wir hier im
programmatischen Kernbereich zwischen FI und MSI-An nur "klare" Überein-
stimmungen (keine gemeinsame Position "widersprüchlich" bzw. "nicht thematisiert").
Da dieser Wert im ersten Untersuchungsschritt lediglich 18,5 % betrug, ist die
programmatische Übereinstimmung von FI und MSI-An im allen drei Programmen
gemeinsamen Kernbereich etwas größer als gegenüber den insgesamt erhobenen
Programmpositionen.

Wie wir sehen, ergibt sich anhand der Untersuchung des allen drei Parteien gemein-
samen programmatischen Kernbereichs ein differenziertes, gegensätzliches Bild. Ins-
gesamt ist die programmatische Schnittmenge aller drei Programme kleiner geworden,
wie auch die zwischen den Programmen von FI und LN. Allerdings ist die
programmatische Schnittmenge zwischen LN und MSI-An einerseits und FI und MSI-
An andererseits größer geworden.
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2.3. Programmatische Kongruenz/Inkongruenz von LN, FI und MSI-An bezüglich
ihrer zentralen Konfliktlinien

Wie wir gesehen haben, war die Anzahl der allen drei Programmen gemeinsamen
zentralen Politikfelder klein: Sie umfaßte lediglich die Bereiche Wirtschaft und Justiz.
Diese beiden zentralen Politikfelder stellen somit den gemeinsamen Kernbereich der
drei Programme dar. Übereinstimmung bzw. Nichtübereinstimmung auf diesen beiden
Politikfeldern kommt für die Frage nach programmatischer Kongruenz bzw.
Inkongruenz der drei untersuchten Programmen besondere Bedeutung zu. Denn es sind
die einzigen beiden Politkfelder, die in allen drei Programmen eine zentrale Stellung
innehaben und umfangreich thematisiert werden.

Allerdings bietet die Betrachtung der allen drei gemeinsamen zentralen Politikfelder
keine Gewähr dafür, daß sie die jeweils zentrale Konfliktlinie der drei untersuchten
Parteien enthalten. Jene zentrale Konfliktlinie (bzw. die darauf bezogene Position)
also, die ein Programm jeweils charakterisiert und als zentrale "Aussage" eines Pro-
gramms gewertet werden kann. Diese zentrale Konfliktlinie wird nämlich zwar in der
Regel in einem zentralen Politikfeld im jeweiligen Programm enthalten sein, aber
möglicherweise in einem, das in den jeweils beiden anderen untersuchten Programmen
nicht oder nicht ausführlich thematisiert wird. Und deshalb nicht in den allen drei
Parteien gemeinsamen zentralen Politikfeldern Wirtschaft und Justiz aufgetaucht ist.

Für die Frage nach programmatisch-ideologischer Kongruenz bzw. Inkongruenz
zwischen den drei untersuchten Parteien ist es jedoch von Bedeutung, die jeweilige
zentrale Konfliktlinie und die Positionen der jeweils beiden anderen Parteien auf dieser
zu kennen. Denn eine gegensätzliche Positionierung der drei untersuchten Parteien auf
einer oder mehreren zentralen Konfliktlinien entspräche einem hohen Grad an pro-
grammatisch-ideologischer Inkongruenz.

Die jeweils in einem Programm enthaltene zentrale Konfliktlinie (bzw. die auf diesem
vertretene Position) kann anhand der Einleitung, der Präambel, des Titels eines
Programms, des Umfangs, der Hervorhebung, der häufigen Thematisierung einzelner
Programmpunkte und schließlich (etwa im Falle der Lega Nord) anhand des Namens
einer Partei ermittelt werden.
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2.3.1. Die zentrale Konfliktlinie im Programm der Lega Nord und die
Programmpositionen von FI und MSI-An auf dieser

2.3.1.1. Die zentrale Konfliktlinie im Programm der LN

Wie wir oben gesehen haben, nehmen die Bereiche Wirtschaft und Justiz im Programm
der LN den größten Raum ein. Das überrascht insofern, als der Name der Partei
erwarten ließe, daß das Politikfeld "institutionelle Reformen" bzw. die ethnisch-
kulturelle Konfliktlinie am ausführlichsten thematisiert würden.

Dieser Widerspruch wird jedoch dann erklärbar, wenn wir das Wirtschaftsprogramm
der LN nicht nur (wie bereits oben geschehen) anhand der einzelnen Konfliktlinien-
Teildimensionen untersuchen, sondern die widersprüchliche Position der LN auf
mehreren Teildimensionen im programmatischen Zusammenhang betrachten. Denn im
Wirtschaftsprogramm der LN finden sich zwei, sich widersprechende Ausprägungen
der sozio-ökonomischen Konfliktlinie: einerseits eine klare Ablehnung aller Eingriffe
des Zentralstaates zugunsten der Unabhängigkeit insbesondere der Klein- und
Mittelbetriebe im Rahmen einer diese steuernden (aber erst noch zu schaffenden)
Makro-Region Nord (LN 1994:4). Auf der anderen Seite eine klare Befürwortung
zentralstaatlicher Eingriffe zugunsten der Industrie des Nordens, solange diese Makro-
Region noch nicht geschaffen ist (LN 1994:5).

Die LN vertritt also in ihrem Wirtschaftsprogramm eine "Realpolitik" (Stärkung des
Nordens innerhalb des bestehenden politischen Arrangements) und eine "utopische
Politik" (Schaffung der Makro-Region "Nord") gleichzeitig.
Daraus ergeben sich Widersprüche sowohl für die Position der LN auf der
sozioökonomischen Konfliktlinie (Ablehnung zentralstaatlicher Lenkung bei gleich-
zeitiger Befürwortung staatlicher Programme zugunsten des Nordens, seiner Industrie
und seiner Bevölkerung) als auch auf der ethnisch-kulturellen Konfliktlinie (Forderung
nach steuerlicher und administrativer Unabhängigkeit und gleichzeitig Reformvor-
schläge zur bestehenden nationalen Wirtschafts- und Sozialpolitik).
Denn staatliche Lenkung der Wirtschaft wird im Programm der LN nicht grundsätzlich
bzw. durchgehend abgelehnt, sondern nur dann, wenn sie nicht den (von der LN
definierten) Interessen des Nordens dient. Das heißt, die LN lehnt "staatliche"
Eingriffe zugusten der Klein-und Mittelbetriebe im Norden keineswegs ab, unabhängig
davon, ob unter Staat noch Zentralstaat oder schon verwirklichte Makro-Region zu
verstehen ist (vgl. LN 1994:4). Denn der italienische Staat wird als Wirtschaftsakteur
nicht deshalb verneint, weil er zentralistisch agiert, sondern weil er den Norden nicht
bevorzugt (und ihm außerdem mit der verstaatlichten Industrie schadet). Die
sozioökonomische Konfliktlinie verläuft für die LN also nicht primär zwischen
Zentralstaat und privater Industrie sondern zwischen staatlicher Förderung aller
Regionen und staatlicher Förderung des Nordens und seiner (hauptsächlich aus Klein-
und Mittelbetrieben bestehenden) privaten Industrie.
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Kern des Wirtschaftsprogramm der LN ist also nicht die Forderung nach einer völlig
den Gesetzen des Marktes überlassenen (Privat-)Wirtschaft. Viemehr stehen die
Interessen der lokalen Industrie des Nordens im Vordergrund, die heute durch eine
staatliche Industriepolitik für den Norden geschützt werden können, und morgen, wenn
möglich, durch die Schaffung einer Makro-Region Nord. Die politische und steuer-
liche Autonomie ist so gesehen nur ein Mittel, um eine "staatliche" Lenkung zu
erhalten, die ausschließlich die Interessen des Norden koordiniert und finanziert und
gleichzeitig die Konkurrenz der verstaatlichten Betriebe ausschaltet. Entsprechend
taucht sie nicht als eigenständiger Programmpunkt im Programm der LN auf, sondern
als Teil des Wirtschaftsprogramms (LN 1994:3f.)

Wenn dies zutrifft, und die Dominanz des Wirtschaftsteils im Programm der LN
spricht dafür, dann ist die LN keine Partei, die sich programmatisch über ihre Position
auf der ethnisch-kulturellen Konfliktlinie definiert. Denn im Programm der LN
spiegelt sich diese Konfliktlinie nicht einfach als Gegenüberstellung von Zentralstaat
einerseits und Peripherie andererseits. Die LN ist in dieser Optik vielmehr eine
Wirtschaftspartei der Klein- und Mittelbetriebe im Norden des Landes, die eine
"staatliche" Lenkung der Wirtschaft durch eine andere (dem Norden dienende)
ersetzen möchte. Bis dahin will die LN eine zentralstaatliche Förderung der im Norden
liegenden Industrie mit einer wirtschaftsliberalen und regionalistischen Position
gegenüber dem Zentralstaat und seinen Industrien "erpressen".

Die zentrale Konfliktlinie im Programm der LN ist somit die sozioökonomische
Konfliktlinie, auf welcher die LN zwei Positionen gleichzeitig bezieht: Staatliche
Lenkung der Wirtschaft ist besser als das "freie Spiel der Kräfte", solange die Makro-
Region Nord noch nicht geschaffen ist und solange der Staat den Norden wirtschaftlich
fördert. Das "freie Spiel der Kräfte" ist dort besser, wo der Staat mit seiner Lenkung
den Interessen des Nordens bereits schadet (z.B. verstaatlichte Industrie) bzw. nicht
bereit ist, diese zu fördern.
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2.3.1.2. Die Programmpositionen von FI und MSI-An auf der zentralen Konfliktlinie
der LN

2.3.1.2.1. Die Programmpositionen von FI auf der sozioökonomischen Konfliktlinie

Anders als die LN scheint FI prima facie einen reinen, nicht regional gebrochenen
Wirtschaftsliberalismus zu vertreten. Im Programm von FI wird die sozioökonomische
Konfliktlinie zwischen staatlicher Lenkung einerseits und einer den Gesetzen des
Marktes überlassenen Wirtschaft (und Gesellschaft) andererseits gesehen und letztere
grundsätzlich wiederholt befürwortet und gefordert (etwa FI 1994:66). Allerdings ist
auch das Wirtschaftsprogramm von FI diesbezüglich nicht frei von Widersprüchen.
Denn in bezug auf den Süden des Landes (FI 1994:54f.) tritt FI eindeutig für eine
staatliche Förderung (Steuererleichterungen, Infrastrukturmaßnahmen) der örtlichen
Wirtschaft ein. Und auch die älteren Menschen sollen, wie wir bereits gesehen haben,
ebenso wie Frauen und arbeitende Mütter, durch eine Reihe staatlicher Maßnahmen
gefördert werden.
FI vertritt also ebenso wie die LN keinen reinen Wirtschaftsliberalismus, ebenso wie
im Programm der LN wird auch hier eine staatliche Lenkungsfunktion in bestimmten
Bereichen (indirekt) befürwortet. Mit dem Unterschied zum Programm der LN
allerdings, daß hier (neben bestimmten Bevölkerungsgruppen) nicht der Norden des
Landes den anderen Regionen gegenüber bevorzugt werden soll, sondern der Süden
des Landes, dem ein eigener Programmpunkt eingeräumt wird (vgl. FI 1994:54f.).
Mit anderen Worten: Auch FI vertritt auf der sozioökonomischen Konfliktlinie eine
Doppelposition, aber der grundlegende Unterschied zur LN besteht in der geforderten
staatlichen Förderung des Südens. Daraus folgt für die Betrachtung der Positionen von
FI und LN auf der zentralen Konfliktlinie der LN, daß beide einen regional (und
zugunsten bestimmter Bevölkerungsgruppen) gebrochenen Wirtschschaftsliberalismus
vertreten, jedoch zugunsten von unterschiedlichen Regionen.

Tabelle 4: FI-Programmpositionen auf der zentralen Konfliktlinie der LN
(sozioökonomische Konfliktlinie)

(Ein + bedeutet Befürwortung, ein - bedeutet Ablehnung, ein w bedeutet widersprüchliche Position, ein ?
bedeutet, Position wird im Programm nicht thematisiert, eine Unterstreichung bedeutet Übereinstimmung in
beiden Programmen, ein * bedeutet zugunsten der Region Norden, ein ** bedeutet zugunsten der Region Süden)

LN FI

a. Öffentliches Eigentum an Produktionsmitteln (-)                  (-)
b. Staatliches Eingreifen in die Wirtschaft (w*) (w**)
c. Staatliches Eingreifen in die Gesellschaft (w)                 (w)
d. Verteilungspolitik (+) (w)
e. Wohlfahrtsprogramme (w) (-)
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2.3.1.2.2. Die Programmpositionen des MSI-An auf der sozioökonomischen
Konfliktlinie

Die Position des MSI-An auf der sozioökonomischen Konfliktlinie unterscheidet sich
von der der LN (und der von FI) grundlegend. Wir haben im Programm des MSI-An
einen Wirtschaftsentwurf vorliegen, der, wie wir gesehen haben, eine umfangreiche
staatliche Planung und Kontrolle der Wirtschaft vorsieht (MSI-An 1994c:1). Die
Privatisierung von Staatsbetrieben wird hier nicht uneingeschränkt befürwortet,
staatliche Eingriffe in die Wirtschaft (Investitionspolitik, Kontrolle "verantwortlichen"
Handelns, Herstellung von Chancengleichheit) und in die Gesellschaft ("Korrektur"
von Volksentscheiden, Durchsetzung katholischer Werte in der Gesetzgebung) werden
ebenso befürwortet wie eine Verteilungspolitik zugunsten schwächerer Bevölkerungs-
schichten (MSI-An 1994c:1f.; 1994a:1). Die Unternehmerfreiheit und die Gewerk-
schaftsfreiheit sollen zugunsten einer staatlich gelenkten konzertierten Aktion von
Arbeit und Kapital eingeschränkt werden, welche die Stärkung der nationalen
Wirtschaft zum Ziel hat. Gefordert wird in diesem Zusammenhang, wie schon im
Programm von FI, eine "neue Politik”, welche die Gleichstellung des Südens mit dem
Rest des Landes durchsetzt (MSI 1994c:1).

Der programmatische Gegensatz zwischen der LN und dem MSI-An könnte also auf
der soziokönomischen Konfliktlinie (und damit auf der zentralen Konfliktlinie der LN)
kaum größer sein. Einzige Ausnahme stellt die beiden gemeinsame Befürwortung von
Verteilungspolitik dar, die sie beide von der in dieser Hinsicht reinen wirtschafts-
liberalen Position von FI unterscheidet (LN 1994:35f.; MSI-An 1994a:2).

Tabelle 5: MSI-An-Programmpositionen auf der zentralen Konfliktlinie der LN
(sozioökonomische Konfliktlinie)

(Ein + bedeutet Befürwortung, ein - bedeutet Ablehnung, ein w bedeutet widersprüchliche Position, ein ?
bedeutet, Position wird im Programm nicht thematisiert, eine Unterstreichung bedeutet Übereinstimmung in
beiden Programmen, ein * bedeutet zugunsten der Region Norden, ein ** bedeutet zugunsten der Region Süden)

LN MSI-An

a. Öffentliches Eigentum an Produktionsmitteln (-) (w)
b. Staatliches Eingreifen in die Wirtschaft (w*) (+**)
c. Staatliches Eingreifen in die Gesellschaft (w) (+)
d. Verteilungspolitik (+)                 (+)
e. Wohlfahrtsprogramme (w)                 (w)
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2.3.2. Die zentrale Konfliktlinie im Programm von FI und die Positionen von LN und
MSI-An auf dieser

2.3.2.1. Die zentrale Konfliktlinie im Programm von FI

FI hat mit der LN ihre zentrale Konfliktlinie gemeinsam. Die Präambel im Programm
von Forza Italia, der Umfang der Wirtschaftsprogrammatik und die Forderung nach
marktwirtschaftlicher Organisation der Rentenversorgung, des Gesundheitswesen und
der Kultur belegen, daß es sich bei dem Programm von FI um ein (abgeschwächtes)
wirtschaftsliberales Programm handelt.
Mit der LN teilt FI auch die Prinzipien ihres Programms: restlose Privatisierung der
Staatsbetriebe, Ausweitung der Unternehmerfreiheit, Anwendung der marktwirtschaft-
lichen Gesetze auf fast alle Lebensbereiche (vgl. FI 1994:4f.). Während die LN als
Korrektiv hierzu eine staatliche Ausgleichspolitik zugunsten der sozial Schwächeren
fordert, vertritt FI hier, wie wir oben gesehen haben, eine widersprüchliche Haltung.
Wohlfahrtsprogramme werden jedenfalls nicht befürwortet.
Das Programm von FI wäre als reines wirtschaftsliberales Programm zu bezeichnen,
wenn es nicht auch staatliche Fürsorge für alte Menschen, Frauen, den Süden (und für
die Parteien) des Landes vorsehen würde (FI 1994:12f.; 30f., 54f.). Möglicherweise
wurde die Logik einer liberalistischen Programmatik hier zugunsten der Attraktivität
gegenüber drei wichtigen "Elektoratsmengen" durchbrochen.
Auffällig ist im Programm von FI das Fehlen jeglicher ethischer Herleitung mensch-
lichen Zusammenlebens. Weder wird die Demokratie thematisiert, noch werden
Grund- oder Menschenrechte erwähnt. Das "Warum" von Politik, Gesetz und Staat
verschwindet völlig zugunsten einer ausführlichen Thematisierung des (öko-
nomischen) "Wie". Das Ziel von Staatlichkeit wird einfach in einem "befriedigenden
Lebensniveau" gesehen (FI 1994:5), der Sinn menschlichen Lebens in der "freien
Ausübung von Produktion und Handel" (FI 1994:4). Wie (fast) alles andere bleiben
offenbar auch die Werte dem "freien Spiel der Kräfte" überlassen.



192

2.3.2.2. Die Programmpositionen von LN und MSI-An auf der zentralen Konfliktlinie
von FI

2.3.2.2.1. Die Programmpositionen der LN auf der sozioökonomischen Konfliktlinie

Die Postionen der LN auf dieser zentralen Konfliktlinie (die sie mit FI gemeinsam hat)
sind bereits oben ausführlich besprochen worden. Wir konnten eine weitreichende
Übereinstimmung zwischen den Programmpositionen von FI und LN auf der
sozioökonomischen Konfliktlinie ausmachen. Allerdings mit der wichtigen Ein-
schränkung, daß staatliche Eingriffe zugunsten unterschiedlicher Regionen gefordert
werden, und die LN im Gegensatz zu FI eine Verteilungspolitik zugunsten der sozial
Schwächeren klar befürwortet.

2.3.2.2.2. Die Programmpositionen des MSI-An auf der soziökonomischen
Konfliktlinie

Die Position des MSI-An auf der sozioökonomischen Konfliktlinie wurde zwar eben-
falls bereits oben besprochen, hier sollen jedoch speziell die programmatischen
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen FI und MSI-An hinsichtlich der
sozioökonomischen Konfliktlinie behandelt werden.

Die Position des MSI-An auf der sozioökonomischen Konfliktlinie unterscheidet sich
von der von FI (wie schon von der der LN) grundlegend. Die umfangreiche staatliche
Planung und Kontrolle der Wirtschaft, die im Programm des MSI-An gefordert wird,
steht im Gegensatz zur mehrfach im Programm von FI niedergeschriebenen Forderung,
Staat und Wirtschaft voneinander zu trennen (etwa FI 1994:66).
Anders als im Programm von FI wird im Programm des MSI-An die Privatisierung von
Staatsbetrieben nicht uneingeschränkt befürwortet, staatliche Eingriffe in die
Wirtschaft (Investitionspolitik, Kontrolle "verantwortlichen" Handelns, Herstellung
von Chancengleichheit) und in die Gesellschaft ("Korrektur" von Volksentscheiden,
Durchsetzung katholischer Werte in der Gesetzgebung) gefordert (MSI-An 1994c:1f.;
1994a:1). Punkte, die im Programm von FI (mit Außnahme des beiden Programmen
gemeinsamen Interventionsplan für den Süden) nicht vorkommen.
Eine Verteilungspolitik zugunsten schwächerer Bevölkerungsschichten, die im
Programm des MSI-An gefordert wird, wird im Programm von FI zugunsten einer
Stärkung der Familie abgelehnt (FI 1994:36).
Die Ausweitung der Unternehmerfreiheit, im Programm von FI wiederholt gefordert,
soll im Programm des MSI-An zugunsten einer staatlich gelenkten konzertierten
Aktion von Arbeit und Kapital eingeschränkt werden, welche nicht nur die Gewerk-
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schaftsfreiheit, sondern auch die Unternehmerfreiheit tangieren muß (vgl. MSI-An
1994c:1).
Während im Programm von FI die Frage der Mitbestimmung nicht thematisiert wird,
stellt diese im Programm des MSI-An eine detailliert formulierte Forderung dar (MSI-
An 1994c:1).

Der programmatische Gegensatz zwischen FI und dem MSI-An könnte also auf der
soziokönomischen Konfliktlinie (und damit auf der zentralen Konfliktlinie von FI)
nicht größer sein, zumal hier anders als bei der LN eine gemeinsame Befürwortung
von Verteilungspolitik als Ausgleich zu einer stärkeren Privatisierung des Marktes
entfällt. Daraus folgt auch, daß die Position des MSI-An auf der sozioökonomischen
Konfliktlinie weiter von der von FI eingenommenen entfernt ist als von der von der LN
eingenommenen.
Es ergibt sich folgende Übersicht, die deutlich macht, wie weit die wirtschafts-
politischen Vorstellungen in den Programmen von FI und MSI-An voneinander
differieren:

Tabelle 6: MSI-An-Programmpositionen auf der zentralen Konfliktlinie von FI
(sozioökonomische Konfliktlinie)

(Ein + bedeutet Befürwortung, ein - bedeutet Ablehnung, ein w bedeutet widersprüchliche Position, ein ?
bedeutet, Position wird im Programm nicht thematisiert, eine Unterstreichung bedeutet Übereinstimmung in
beiden Programmen, ein * bedeutet zugunsten der Region Norden, ein ** bedeutet zugunsten der Region Süden)

FI MSI-An

a. Öffentliches Eigentum an Produktionsmitteln (-) (w)
b. Staatliches Eingreifen in die Wirtschaft (w**) (+**)
c. Staatliches Eingreifen in die Gesellschaft (w) (+)
d. Verteilungspolitik (w) (+)
e. Wohlfahrtsprogramme (-) (w)



194

2.3.3. Die zentrale Konfliktlinie im Programm des MSI-An und die Positionen von LN
und FI auf dieser

2.3.3.1. Die zentrale Konfliktlinie im Programm des MSI-An

Nachdem das Primat des Staates gegenüber der Wirtschaft im Programm des MSI-An
wiederholt statuiert wird (etwa MSI-An 1994c:2) und der Sphäre der Wirtschaft nur
ein geringer Teil des Programms gewidmet wird, kann die sozioökonomische
Konfliktlinie, anders als im Falle der LN und von FI, nicht die zentrale Konfliktlinie
des MSI-An darstellen. Als solche ist vielmehr die Konfliktlinie Befürwortung/
Ablehnung des bestehenden demokratischen Regimes zu sehen. Und, entsprechend, die
Reformvorschläge gegenüber dem bestehenden demokratischen Arrangement, die im
Programm des MSI-An enthalten sind und die Position der Partei auf dieser Konflikt-
linie determinieren (MSI 1994b:1ff.).
Für die Regimepräferenz als der zentralen Konfliktlinie des MSI-An-Programms
spricht die Tatsache, daß das Papier der MSI-Parteikommission "Politik und
Institutionen" (Titel: "Das Zepter kehre zu den Bürgern zurück") das umfangreichste
der fünf Programmpapiere ist, aus denen sich das Programm des MSI-An
zusammensetzt. Daß der Staat, oder besser, die "Staat-Nation" (und ihre Reform)
insgesamt im Mittelpunkt des MSI-An-Programms stehen, ergibt sich außerdem
daraus, daß auch in den übrigen vier Programmpapieren des MSI-An das Primat des
Staates gegenüber supranationalen Organisationen (Außenpolitik), den Interessen der
Unternehmen und der Arbeiterschaft (Wirtschaft), den Bürgern und ihren Interessen
(Bürgerechte) und der persönlichen Ethik (Werte) thematisiert und statuiert wird, wie
wir oben bereits im einzelnen sehen konnten.
Die zentrale Bedeutung der Regimepräferenz für die Programmatik des MSI-An ergibt
sich aber auch aus der Tatsache, daß der MSI-An als Partei der extremen Rechten
aufgrund seiner Position auf dieser Konfliktlinie über Jahrzehnte von der nationalen
Politik ausgeschlossen war. Ein Umstand, der innerhalb des MSI-An-Programmpapiers
zur Reform der Institutionen ausführlich thematisiert (und für die Vergangenheit
akzeptiert) wird (MSI An 1994b:2).

Die Position des MSI-An auf dieser Konfliktlinie ist allerdings weniger klar, als das
ausdrückliche Bekenntnis zur Demokratie (MSI-An 1994b:2) im MSI-An-Programm
erwarten läßt. Das Programm des MSI-An spiegelt nämlich insgesamt keineswegs eine
klare Befürwortung der parlamentarischen Demokratie und all ihrer Ordnungs-
prinzipien wieder, wie wir bereits oben sehen konnten. Denn der Befürwortung der
"Demokratie als Methode" (MSI 1994b:2) entspricht kein demokratisches Staats- und
Menschenverständnis. Demokratie wird im Programm des MSI-An als Politik zum
Wohle aller definiert (MSI 1994a:1). Die Definition dieses Wohles wird jedoch nicht
den Bürgern überlassen. Denn die Rechte der Bürger werden ihnen hier vom Staat
übertragen, nicht der Bürger ist es, der seine Souveränität an den Staat und seine
Organe delegiert (vgl. MSI-An 1994b:1f.).



195

Obgleich der Staat und seine Politk im Programm des MSI-An, wie wir oben gesehen
haben, von transzendenten Werten abgeleitet wird (MSI-An 1994a:1f.), geschieht dies
im Programm des MSI-An nicht in bezug auf die Bürger. Jenseits des Staates ist der
Bürger im Programm des MSI-An nicht Träger von Menschenrechten oder Grund-
rechten. Begriffe, die im Programm des MSI-An genauso wie Gleichheit nicht
auftauchen.
Entsprechend widersprüchlich ist das, was der MSI-An in seinem Progranmm als
"direkte Demokratie" bezeichnet, ein zentraler Programmpunkt, der als einziger drei
Mal in Überschriften auftaucht (MSI-An 1994b:1). Zwar stellt das Eintreten für ein
präsidiales System nach französischem Vorbild noch keine Ablehnung der parlamenta-
rischen Demokratie dar, doch die Reformvorstellungen des MSI-An reichen weiter.
Nicht nur das Parlament (das im übrigen zu einer korporativen, beratenden Kammer
werden soll), sondern auch die Parteien sollen zugunsten einer direkten Entschei-
dungsgewalt der Bürger geschwächt werden, wie aus dem Programm des MSI-An
hervorgeht (MSI-An 1994b:2). Demokratie ist danach all das, was das Volk entschei-
det, unabhängig von grundlegenden demokratischen Prinzipien wie etwa Pluralismus
und Minderheitenschutz, die im Programm des MSI-An nirgendwo thematisiert
werden. Das ist ein Staats- und Politikverständnis, das sich unmißverständlich gegen
einen konstitutionellen Staatsbegriff und gegen das Demokratiegebot in bezug auf die
Verfaßtheit eines parlamentarischen Systems richtet.

Die Position des MSI-An auf der eigenen zentralen Konfliktlinie kann folglich als
widersprüchlich bezeichnet werden. Dem Bekenntnis zu bestimmten demokratischen
Grundrechten und Ordnungsprinzipien entspricht kein demokratischer Staatsbegriff.

2.3.3.2. Die Programmpositionen von LN und FI auf der zentralen Konfliktlinie des
MSI-An

2.3.3.2.1. Die Programmpositionen der LN auf der Konfliktlinie Befürwortung/
Ablehnung des bestehenden demokratischen Regimes

Im Programm der LN findet sich zwar ein Bekenntnis zu einem demokratischen
Grundwert (Freiheit) (LN 1994:23), allerdings lehnt die LN genau wie der MSI-An
Grundrechte im Sinne von Menschenrechten offenbar ab. Das Individuum wird im
Programm der LN jedenfalls wiederholt nur in seiner gesellschaftlichen Eingebunden-
heit als Träger von Rechten gesehen (etwa LN 1994:34). So etwa in seinem Verhältnis
zur Justiz (LN 1994:14). Im Programm der LN wird der Einzelne an keiner Stelle als
Träger demokratischer, individueller Freiheitsrechte unabhängig von seiner gesell-
schaftlichen Eingebundenheit betrachtet.
Diese widersprüchliche Definition der demokratischen Grundwerte entspricht der-
jenigen, die im MSI-An-Programm vertreten wird, wo den persönlichen Freiheiten der
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nicht näher spezifizierte bzw. begründete "Bedarf "des Staates gegenübergestellt wird
(MSI 1994a:3). Wie im Programm des MSI-An wird der demokratische Grundwert
Freiheit auch im Programm der LN nicht ethisch abgeleitet. Vielmehr wird im
Programm der LN Freiheit nicht als dem Individuum innewohnendes Recht betrachtet,
sondern als Gemeinschaftsgut, das erst im Austausch mit anderen Gesellschafts-
mitgliedern (im MSI-An-Programm durch den Staat) exisitiert (LN 1994:34). Und wie
im Programm des MSI-An findet sich auch im Programm der LN keine Erwähnung des
demokratischen Grundwertes Gleichheit.
Diese Gleichheit der Positionen setzt sich allerdings in bezug auf die demokratischen
Ordnungsprinzipien und die Rolle des Parlaments innerhalb des Politikprozesses nicht
fort. Denn im Programm der LN werden, anders als im Programm des MSI-An (MSI-
An 1994b:1f.), weder das Mehrheitsprinzip und der freie Wettbewerb der Parteien
noch die Legitimität der Opposition und die demokratische Wahl der Regierung
erwähnt bzw. befürwortet. Das erklärt sich aus der Tatsache, daß die LN in ihrem
Programm sowohl einen zentralistischen Staat, als auch dessen Institutionen zugunsten
nicht näher definierten "lokalen Entitäten" ablehnt. Diese werden nicht durch den
Einheitsstaat politisch koordiniert, sondern durch nicht näher definierte oder
quantifizierte "Makro-Regionen", und zwar "ohne Eingreifen des Zentralstaates" (LN
1994:3f.). Welche Rolle in diesem Zusammenhang demokratischen Ordnungs-
prinzipien zukommt, bleibt offen.
Aus dieser Absage an eine politische Regelungsfunktion des Zentralstaates zugunsten
von “Makro-Regionen” und "lokalen Entitäten" ergibt sich eine Ablehnung des
Herrschaftsgefüges der Italienischen Republik bzw. die Befürwortung einer Teilung
Italiens in voneinander finanziell und politisch weitgehend unabhängigen Regionen
(vgl. LN 1994:3f.). Regionen also, denen gegenüber das italienische Parlament mit
Ausnahme der Bereiche Verteidigung und Justiz (LN 1994:3) keine legislative Gewalt
mehr hätte. Der im Programm der LN niedergelegte Staatsentwurf kann somit als
entgegengesetzt zum bestehenden politischen Regime Italiens betrachtet werden.
Allerdings erfolgt hier, anders als im Programm des MSI-An, die Absage an die
Zentralität des nationalen Parlaments innerhalb des Politikprozesses nicht zugunsten
einer direkten Demokratie bzw. eines starken Staatspräsidenten, sondern zugunsten
einer Makro-Region Nord.

Obwohl demnach beide Parteien das bestehende politische Arrangement (parlamenta-
rische Demokratie) ablehnen, vertreten sie in diesem Punkt eine diametral
entgegengesetzte Position. Denn die LN fordert die Auflösung des demokratischen
Einheitsstaates zugunsten von Makro-Regionen, während sich der MSI-An von der
Schwächung des nationalen Parlaments zugunsten eines nationalen politischen Führers
und nationalen Volksentscheiden eine Stärkung des Einheitsstaates verspricht (MSI-An
1994b:1ff.).

Daraus folgt, daß das LN-Programm auf der zentralen Konfliktlinie des MSI-An
lediglich im restriktiven Verständnis der Bürgerrechte mit dem MSI-An-Programm
übereinstimmt, ansonsten aber auch auf dieser Konfliktlinie eine gegenläufige Position
zum MSI-An-Programm vertritt.
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Tabelle 7: LN-Programmpositionen auf der zentralen Konfliktlinie des MSI-An
(Regimepräferenz)

(Ein + bedeutet Befürwortung, ein - bedeutet Ablehnung, ein w bedeutet widersprüchliche Position, ein ?
bedeutet, Position wird im Programm nicht thematisiert, eine Unterstreichung bedeutet Übereinstimmung in
beiden Programmen, ein R bedeutet, zugunsten einer unabhängigen Region Norden, ein S bedeutet, zugunsten
eines direkt vom Volk gewählten Staatspräsidenten)

LN MSI-An

a. Demokratische Grundwerte (w)                 (w)
b. Demokratische Ordnungsprinzipien (?) (w)
c. Zentralität des Parlaments (-)R (-)S

2.3.3.2.2. Die Programmpositionen von FI auf der Konfliktlinie Befürwortung/
Ablehnung des gegenwärtigen demokratischen Regimes

Genau wie im Programm des MSI-An findet sich auch im Programm von FI eine
widersprüchliche Haltung gegenüber den demokratischen Grundwerten. Neben einem
wenig konkreten Bekenntnis zur Freiheit in der Präambel (FI 1994:4), werden im FI-
Programm neben dem Subsidiaritätsprinzip als Freiheiten des Individuums lediglich
die Unternehmens-Freiheit (FI 1994:4) und die Freiheit vor "unlegitimer Untersu-
chungshaft" gefordert (FI 1994:43). Rede-, Meinungs-, Informations-, Versammlungs-,
Demonstrations-, Presse-, Kunst-, Wissenschafts-, Religions- und Vereinigungsfreiheit
werden nicht gefordert bzw. nicht erwähnt, während im Programm des MSI-An zu-
mindest die Religions- und die Meinungsfreiheit (der Journalisten) Erwähnung finden
(MSI-An 1994a:1.; 1994e:2). Im Programm von FI fehlt wie im Programm des MSI-
An jede ethische Herleitung bzw. Begründung der persönlichen Freiheiten und jede
Erwähnung des demokratischen Prinzips Gleichheit.
Im Programm von FI finden sich wie im Programm des MSI-An die Befürwortung des
Mehrheitsprinzips und der demokratischen Wahl der Regierung. Die Befürwortung
dieser beiden demokratischen Ordnungsprinzipien ergibt sich aus den Vorschlägen von
FI zur "Reform der Institutionen" (FI 1994:76f.). Der freie Wettbewerb der Parteien
und die Legitimation der Opposition werden allerdings, anders als im Programm des
MSI-An, nicht thematisiert. So daß auch hier wie im Programm des MSI-An die
Haltung von FI zu den demokratischen Ordnungsprinzipien als widersprüchlich
erscheint.
Die im Programm von FI in bezug auf die Institutionen gemachten Reformvorschläge
zielen wie die des MSI-An auf eine Schwächung der Zentralität des italienischen
Parlaments (FI 1994:76f.). Und zwar, genauso wie im Programm des MSI-An, nicht
zugunsten einer Dezentralisierung der Entscheidungsstrukturen, sondern im Gegenteil
zum Zweck einer stärkeren Zentralisierung derselben. So wird auch hier wie im
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Programm des MSI-An gefordert, daß der Staatspräsident direkt vom Volk (und nur
noch im Falle einer Parlamentsauflösung durch denselben vom Parlament) gewählt
werden soll. Darüber hinaus soll das Parlament verkleinert werden, der Senat nur noch
Änderungsvorschläge in den Gesetzgebungsprozeß einbringen dürfen. Auch kann das
Parlament die Dekrete des Staatspräsidenten weder abändern noch ein zweites Mal
beraten. Und schließlich soll der Regierung am Parlament vorbei eine "Regelungs-
reserve" eingeräumt werden, um die Anwendung und Ausführung von Gesetzen
steuern zu können (FI 1994:77).
Im Staatsentwurf von FI verliert das italienische Parlament folglich seine zentrale
Rolle im Politikprozeß an den Staatspräsidenten und übt nur noch eine stark
eingeschränkte Kontrollfunktion gegenüber dem Ministerpräsidenten aus. Allerdings
werden hier dem Parlament konkreter formulierte Restkompetenzen zugewiesen als im
Programm des MSI-An, so daß im Programm von FI die Ablehnung des Parlaments als
zentrale Institution innerhalb des Politikprozesses als weniger entschieden erscheint als
im Programm des MSI-An.

Dennoch ergibt sich aus den FI-Programmpositionen auf der zentralen Konfliktlinie
des MSI-An eine weitgehende Übereinstimmung mit den Positionen des MSI-An. In
beiden Programmen finden sich widersprüchliche Aussagen zu den demokratischen
Grundwerten und Ordnungsprinzipien, ihnen wird in beiden Programmen offenbar
kein Gewicht eingeräumt. Und in beiden Programmen soll das Parlament zugunsten
eines direkt vom Volk gewählten Staatspräsidenten auf einen Großteil seiner
Kompetenzen verzichten.

Tabelle 8: FI-Programmpositionen auf der zentralen Konfliktlinie des MSI-An
(Regimepräferenz)

(Ein + bedeutet Befürwortung, ein - bedeutet Ablehnung, ein w bedeutet widersprüchliche Position, ein ?
bedeutet, Position wird im Programm nicht thematisiert, eine Unterstreichung bedeutet Übereinstimmung in
beiden Programmen, ein R bedeutet, zugunsten einer unabhängigen Region Norden, ein S bedeutet, zugunsten
eines vom Volk gewählten Staatspräsidenten)

FI MSI-An

a. Demokratische Grundwerte (w)                 (w)
b. Demokratische Ordnungsprinzipien (w)                 (w)
c. Zentralität des Parlaments (w)S (-)S
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2.3.4. Zusammenfassung

Die Einführung der Untersuchungsdimension "zentrale Konfliktlinie" hat, wie wir ge-
sehen haben, unser Wissen über die programmatisch-ideologische Kongruenz bzw.
Inkongruenz der drei untersuchten Parteien gegenüber den ersten beiden Unter-
suchungsschritten (Konfliktlinien, zentrale Politikfelder) erheblich erweitert. Als
wichtigste Ergebnisse können wir festhalten:

1. LN und FI weisen die sozioökonomische Konfliktlinie als gemeinsame zentrale
Konfliktlinie auf, vertreten beide einen abgeschwächten Wirtschaftsliberalismus,
begünstigen dabei jedoch Strukturprogramme für unterschiedliche Regionen.

2. Die Position des MSI-An auf der zentralen Konfliktlinie der LN und von FI ist der
Position dieser beiden entgegengesetzt, weist aber dabei eine größere Nähe zur LN
als zu FI auf.

3. FI weist auf der zentralen Konfliktlinie des MSI-An (Regimepräferenz) eine fast
identische Position auf, während die LN auf dieser Konfliktlinie eine diesen beiden
entgegengesetzte Position vertritt.

Daraus folgt, daß die einzige programmatisch-ideologische Kongruenz auf der Ebene
der zentralen Konfliktlinien aus zwei gemeinsamen Schnittmengen (von sechs
möglichen) zwischen FI und MSI-An einerseits (Regimepräferenz), und FI und LN
andererseits (sozioökonomische Konfliktlinie) besteht. Und auch die Übereinstimmung
zwischen FI und LN hinsichtlich der wirtschaftspolitischen Vorstellungen relativiert
sich, wenn man die Tatsache berücksichtigt, daß die LN für eine wirtschaftliche
Förderung des Nordens eintritt, FI andererseits für ein Strukturprogramm für den
Süden.

Abbildung 1: Programmatisch-ideologische Schnittmengen zwischen LN, FI
und MSI-An

FI

LN MSI-An
Sozial korrigierter
Wirtschaftsliberalismus

Ablehnung des bestehenden
Institutionen-Arrangements



200

Die einzige direkte programmatische Übereinstimmung zwischen MSI-An und LN auf
der Ebene der zentralen Konfliktlinien besteht in der ambivalenten Position der LN
gegenüber staatlichen Eingriffen in die Wirtschaft. Wie der MSI-An scheint auch die
LN einer Investitions- und Strukturpolitik staatlicher Organe zuzustimmen, anders als
der MSI-An jedoch nur dann, wenn sich diese auf den Norden bezieht. Da jedoch die
LN gleichzeitig den Staat zugunsten von Makro-Regionen überwinden will, der MSI-
An andererseits wie FI für eine strake Zentralregierung und für die wirtschaftliche
Förderung des Südens eintritt, überwiegt auch hier programmatisch-ideologische
Inkongruenz.

Die Untersuchung der zentralen Konfliktlinien führt auch zu einer Neubewertung
einzelner programmatischer Übereinstimmungen, die wir im ersten Untersuchungs-
schritt auf den sieben Konfliktlinien und im zweiten Untersuchungsschritt auf den
beiden zentralen Politikfeldern Wirtschaft und Justiz vorgefunden haben. So stellt die
der LN und dem MSI-An gemeinsame Ablehnung der Zentralität des Parlaments, wie
wir gesehen haben, keine programmatische Übereinstimmung, sondern vielmehr einen
grundlegenden programmatischen Gegensatz zwischen diesen beiden Parteien dar.
Dasselbe gilt für die für LN und FI gleichermaßen feststellbare ambivalente Haltung
gegenüber staatlichen Eingriffen in die Wirtschaft, da diese im Programm der LN dem
Norden, im Programm von FI jedoch dem Süden zugute kommen sollen.

2.4. Bestand die Elektorale Koalition aus LN, FI und MSI-An aus programmatisch-
ideologisch kongruenten Parteien (policy seeking?)?

Im ersten Untersuchungsschritt dieses Kapitels haben wir die Programmpositionen von
LN, FI und MSI-An auf sieben für westeuropäische Parteiprogramme typischen
Konfliktlinien geklärt. Danach haben wir die beiden allen drei Parteiprogrammen
gemeinsamen zentralen Politikfelder bestimmt und die Positionen der drei Parteien auf
diesen. Und schließlich haben wir die jeweilige zentrale Konfliktlinie in den Pro-
grammen ermittelt und die Positionen der Parteien auf dieser, außerdem ihre Po-
sitionen gegenüber der zentralen Konfliktlinie der anderen Parteien.

Daraus ergibt sich folgende Übersicht, die gegenüber den ursprünglich sieben Kon-
fliktlinien eine neue (richterliche Unabhängigkeit) und darüber hinaus die Erkenntnisse
von der Ebene der zentralen Konfliktlinien bezüglich einzelner, nur vermeintlicher
programmatischer Übereinstimmungen umfaßt:
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Tabelle 9: Zusammenfassung der Ergebnisse zum Programmvergleich zwischen
LN, FI und MSI-An

(Ein + bedeutet Zustimmung, ein - bedeutet Ablehnung, ein w bedeutet widersprüchliche Position, ein ? bedeutet,
Position wird nicht thematisiert, eine Unterstreichung bedeutet Übereinstimmung in allen drei Programmen, ein *
bedeutet, zugunsten der Region Norden, ein ** bedeutet, zugunsten der Region Süden, ein R bedeutet, zugunsten
einer unabhängigen Region Norden, ein S bedeutet, zugunsten eines vom Volk gewählten Staatspräsidenten)

LN FI MSI-An

1. Die Sozioökonomische Konfliktlinie

a. Öffentliches Eigentum an Produktionsmitteln (-) (-) (w)
b. Staatliches Eingreifen in die Wirtschaft (w) (w) (+)
c. Staatliches Eingreifen in die Gesellschaft (w)* (w)** (+)**
d. Verteilungspolitik (+) (w) (+)
e. Wohlfahrtsprogramme (w) (-) (w)

2. Die religiöse Konfliktlinie

a. Trennung von Kirche und Staat (+) (+) (-)
b. Katholischer Unterricht in Schulen (?) (?) (+)
c. Schwangerschaftsabbruch (+) (+) (-)
d. Katholizismus/Laizismus (?) (?) (+)

3. Die kulturell-ethnische Konfliktlinie 

a. Benachteiligung Volksgruppen/Regionen (+)* (+)** (+)**
b. Unabhängigkeit Regionen (+) (-) (-)

4. Der Stadt/Land-Gegensatz

a. Staatliche Hilfsprogramme für Bauern (?)       (?)       (?)
b. Idealisierung des Landlebens (+) (-) (-)
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5. Die Materialismus/Postmaterialismus-Konfliktlinie

a. Umweltschutzbestimmungen (-) (-) (?)
b. Kernkraft (+) (?) (?)
c. Selbstverwirklichung (-)       (-)       (-)
d. Persönliche Freiheiten (-)       (-)       (-)
e. Mitsprache am Arbeitsplatz (-) (-) (+)
f. Mitsprache in der Gemeinde (?)       (?)       (?)
g. Gleichberechtigung (+) (+) (-)
h. Direkte politische Partizipation (?)       (?)       (?)

6. Konfliktlinie Befürwortung/Ablehnung des bestehenden demokratischen Regimes

a. Demokratische Grundwerte (w)      (w)      (w)
b. Demokratische Ordnungsprinzipien (?) (w) (w)
c. Zentralität des Parlaments (-)R (-)S (-)S

7. Die außenpolitische Konfliktlinie

a. EU-Mitgliedschaft, Maastrichter-Verträge (+) (+) (w)
b. UNO-Mitgliedschaft bzw. -Militäraktionen (+) (+) (?)
c. NATO-Mitgliedschaft bzw. -Militäreinsätze (w) (w) (+)

8. Justiz (Konfliktlinie Befürwortung/Ablehnung richterliche Unabhängigkeit)

a. Uabhängigkeit des höchsten (-)       (-)       (-)
    Richtergremiums
b. Rollentausch Staatsanwälte und Richter (+) (-) (-)
c. Ermittlungen gegen korrupte Politiker
    und Unternehmer (+) (-) (+)

In Zahlen ausgedrückt, ergeben sich folgende Werte (der zweite Wert entspricht der
programmatisch-ideologischen Übereinstimmung ohne Berücksichtigung der Punkte
"widersprüchliche Position" und "Position nicht thematisiert"):
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Tabelle10: Programmatisch-ideologische Übereinstimmung zwischen LN, FI und
MSI-An insgesamt

LN + FI + MSI-An            =         7/30 (23,3 %) bzw. 3/30 (10,0 %)

LN + FI = 19/30 (63,3 %) bzw. 11/30 (36,6 %)

FI + MSI-An = 13/30 (43,3 %) bzw. 7/30 (23,3 %)

LN + MSI-An = 10/30 (33,3 %) bzw. 5/30 (16,6 %)

Tabelle 11: Programmatisch-ideologische Übereinstimmung zwischen LN, FI und
MSI-An auf den zentralen Politikfeldern Wirtschaft und Justiz

LN + FI + MSI-An            =         1/8 (12,5 %) bzw. 1/8 (12,5 %)

LN + FI =  3/8 (37,5 %) bzw. 2/8 (25,0 %)

FI + MSI-An = 2/8 (25,0 %) bzw. 2/8 (25,0 %)

LN + MSI-An =  4/8 (50,0 %) bzw. 3/8 (37,5 %)

Die durchschnittliche Übereinstimmung aller drei Parteien auf den zentralen Politik-
feldern beträgt damit 37,5 Prozent bzw. 29,1 Prozent.

Tabelle 12: Programmatisch-ideologische Übereinstimmung zwischen LN, FI und
MSI-An auf den zentralen Konfliktlinien

Zentrale Konfliktlinie LN (sozioökonomische Konfliktlinie)

FI = 2/5 (40,0 %) bzw. 1/5 (20,0 %)

MSI-An = 2/5 (40,0 %) bzw.1/5 (20,0 %)
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Zentrale Konfliktlinie FI (sozioökonomische Konfliktlinie)

LN = 2/5 (40,0 %) bzw. 1/5 (20,0 %)

MSI-An = 0/5 (0,0 %) bzw. 0/5 (0,0 %)

Zentrale Konfliktlinie MSI-An (Regimepräferenz)

LN = 1/3 (33,3 %) bzw. 0/3 (0,0 %)

FI = 3/3 (100 %) bzw. 1/3 (33,3 %)

Die durchschnittliche Übereinstimmung aller drei Parteien beträgt auf der Ebene der
zentralen Konfliktlinien damit 42,2 Prozent bzw. 15,5 Prozent.

Wie wir gesehen haben, hat keiner der drei Untersuchungsschritte eine
programmatisch-ideologische Kongruenz zwischen den drei untersuchten Parteipro-
grammen ergeben. Weder die Positionen von LN, FI und MSI-An auf den sieben
ursprünglich eingeführten Konfliktlinien noch die Positionen der drei Parteien auf
ihren zentralen Politikfeldern Wirtschaft und Justiz, noch ihre Positionen auf der
Ebene der zentralen Konfliktlinien (sozioökonomische Konfliktlinie und
Regimepräferenz) haben, von einer Ausnahme abgesehen, Werte von über 50 Prozent
erbracht.

Allerdings relativiert sich dieses Bild weitestgehender programmatischer Inkongruenz
etwas, wenn man die programmatisch-ideologischen Übereinstimmungen und Nicht-
übereinstimmungen zwischen den einzelnen Bündnispartnern betrachtet. So konnten
wir feststellen, daß LN und FI auf ihrer gemeinsamen zentralen Konfliktlinie, der
sozioökonomischen, einen hohen Anteil gemeinsamer Positionen aufweisen, während
der MSI-An hier lediglich eine zu FI diametral entgegengesetzte Position einnimmt
und der Position der LN viel näher steht.

Andererseits weisen FI und MSI-An auf der zentralen Konfliktlinie des MSI-An eine
vollständige programmatische Schnittmenge auf, während hier die LN am weitesten
entfernt von ihren beiden Bündnispartnern positioniert ist.

Das heißt, daß die LN sowohl mit FI als auch mit dem MSI-An wirtschaftspolitische
Gemeinsamkeiten aufweist, FI mit der LN deren wirtschaftspolitische Vorstellungen
teilt und mit dem MSI-An deren Reformvorstellungen zu den Institutionen, der MSI-
An mit der LN einen Teil der Wirtschaftsprogrammatik gemeinsam hat und mit FI
einen großen Teil der institutionellen Reformpläne teilt.



205

Dieses "Geflecht" programmatischer Kongruenz könnte geeignet sein, das Dreier-
bündnis als sich programmatisch ergänzend und die niedrige programmatische
Kongruenz aller drei Programme eher als Vorteil denn als Nachteil zu betrachten.
Doch das Problem dabei ist, daß die LN durch ihr programmatisches Eintreten für eine
Makro-Region Nord eine solche Sichtweise des Bündnisses nicht zuläßt. Wie wir
gesehen haben, besteht ein wichtiger wirtschaftspolitischer Unterschied zwischen den
drei Partnern darin, daß die LN ein Förderungsprogramm für den Norden des Landes
favorisiert, FI und MSI-An hingegen eines für den Süden des Landes anstreben. Die
wirtschaftliche Förderung des Nordens durch den Staat ist aber für die Lega, wie wir
gesehen haben, eine conditio sine qua non.

Und auch in bezug auf die Regimepräferenz weist die LN einen wichtigen
programmatischen Unterschied zu FI und MSI-An auf: Sie favorisiert eine Schwäch-
ung des Parlaments bzw. eine Reform des bestehenden demokratischen Arrangements
aus einem zu den Positionen von FI und MSI-An diametral engegengesetzten Interesse
heraus: zugunsten einer Auflösung des Einheitsstaates nämlich. Der "starke", zentra-
listische Staat aber, ist, wie wir wiederholt feststellen konnten, das fundamentale
Credo innerhalb des MSI-An-Programms, der zentrale ideologische Kern, um den alle
anderen Programmpunkte kreisen.

Diese "programmatisch-ideologische Blockierung" des Bündnisses durch die LN
erklärt auf der programmatischen Ebene, warum die "negativen" programmatisch-ideo-
logischen Kongruenzen zwischen FI und MSI-An (Ablehnung postmaterieller Werte,
Ablehnung des bestehenden parlamentarischen Regimes) und nicht die "positiven"
programmatisch-ideologischen Kongruenzen zwischen FI und LN (abgeschwächter
Wirtschaftsliberalismus) die "Demarkationslinie" innerhalb des Bündnisses von LN, FI
und MSI-An bildeten. Und damit ausgerechnet jene programmatischen Gemein-
samkeiten (zwischen FI und MSI-An) innerhalb des “Pols der Freiheit” an Gewicht
gewannen, die sich gegen die persönlichen Freiheiten des Individuums richten.

Die diesem Abschnitt der Arbeit zugrunde liegende Frage: Bestand die Elektorale
Koalition aus LN, FI und MSI-An aus programmatisch-ideologisch kongruenten
Parteien (policy seeking?)?, ist damit mit "Nein" zu beantworten.

Das heißt: Im ersten Untersuchungsschritt dieser Arbeit konnte anhand der
Betrachtung der Koalitionsverhandlungen festgestellt werden, daß LN, FI und MSI-An
nicht koalierten, um im Anschluß an die Parlamentswahlen die Regierung zu stellen
(kein office seeking). Und in diesem Teil der Arbeit konnte anhand des Pro-
grammvergleichs ermittelt werden, daß das Bündnis nicht aus einer programmatisch-
ideologischen Kongruenz der drei untersuchten Parteien heraus entstanden sein kann
(kein policy seeking). Was hat dann aber die drei hier untersuchten Parteien dazu
bewogen, den "Pol der Freiheit" zu schaffen?

Meine Ausgangshypothese war, daß Parteien auch Koalitionen eingehen, die ihnen
weder Ministerposten (office seeking), noch die Umsetzung der von ihnen ge-
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wünschten Politik versprechen (policy seeking), sondern lediglich eine bessere
Ausgangsposition, um schnellen Systemwandel zu überstehen bzw. um diese beiden
Ziele bei den folgenden Wahlen erreichen zu können (instrumental policy seeking).
Weiter hatte ich angenommen, daß dies insbesondere für Parteiensysteme gelten
würde, die einen party system change, also etwa die Einführung des Mehrheitswahl-
rechts in einem Mehrparteiensystem bzw. das Enstehen neuer Parteien aufweisen.

Für die Situation in Italien bzw. auf die Parlamentswahlen vom März 1994 bezogen
hatte ich daher gefolgert, daß der "Pol der Freiheit" aufgrund der Umstellung des
Wahlrechts (und aufgrund der daraus resultierenden Gründung Forza Italias und der
von FI gemachten Zugeständnisse, etwa die 2:1-Kandidatenregelung) entstanden ist.

Der dritte und letzte Untersuchungsschritt muß daher, mit Blick auf die im Theorieteil
gesichteten Annahmen der Koalitionstheorien (insbesondere die Grundannahmen des
Instrumental-Policy-Seeking-Konzepts) den local bargaining constraints im Parteien-
system Italiens gelten. Denn als solche stellten sich die in meiner Hypothese formu-
lierten bündisfördernden Faktoren (Einführung des Mehrheitswahlrechts, die daraus
resultierende Gründung Forza Italias und die 2:1-Regelung) den untersuchten Parteien
dar.

Konkret heißt das, daß es im nächsten Abschnitt dieser Arbeit folgende Frage zu
beantworten gilt: Welche Bedingungen auf der Parteien- bzw. Elektoratsebene waren
dafür verantwortlich, daß die Elektorale Koalition zwischen LN, FI und MSI-An trotz
fehlender Absicht, die Regierung zu übernehmen und trotz programmatisch-ideo-
logischer Inkongruenz entstehen konnte?
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3. Die local bargaining constraints, die ein Bündnis zwischen
LN, FI und MSI-An begünstigt haben

Im folgenden elften Arbeitsschritt soll die dritte und letzte der drei Hauptfragen dieser Arbeit geklärt
werden: Verfolgten LN, FI und MSI-An bei ihrem Bündnisschluß eine Instrumental-Policy-Seeking
Strategie? Diese ist der Literatur zufolge insbesondere dann von Parteien zu erwarten, wenn sie sich
grundlegenden Veränderungen im Parteiensystem, etwa der Einführung des Mehrheitswahlrechts,
gegenübersehen. Und in der Tat werden wir in diesem Arbeitsabschnitt feststellen, daß die
Einführung des Mehrheitswahlrechts als die entscheidende Ursache für das Entstehen des "Pols der
Freiheit" angesehen werden kann. Und daß die drei untersuchten Parteien diese Instrumentelle
Koalition aus unterschiedlichen, sich widersprechenden Motivlagen heraus eingingen.

3.1. Local bargaining constraints in Italien

Im folgenden sollen die local bargaining constraints herausgearbeitet und in einen
Ursache-Wirkungs-Zusammenhang gebracht werden, die die Entstehung des "Pols der
Freiheit" begünstigten: trotz des ursprünglich fehlenden Willens zur Regierungs-
übernahme und trotz der oben belegten programmatisch-ideologischen Inkongruenz
der drei untersuchten politischen Bewegungen und Bündnispartner.

Das Ziel dieses Arbeitsschrittes ist es - nachdem zuvor office seeking und policy
seeking als Entstehungsursache für das Bündnis ausgeschlossen werden konnten -
festzustellen, welches local bargaining constraint als der für den Bündnisschluß
entscheidende Faktor angesehen werden kann. Doch zuvor ist zu klären, was genau
unter local bargainig constraints zu verstehen ist, und wie sie in einen Ursache-
Wirkungs-Zusammenhang gebracht werden können.

Unter local bargaining constraints verstehen wir die Summe aus general und ad hoc
constraints, die Bündnis- oder Koalitionsverhandlungen zwischen programmatisch-
ideologisch kongruenten Parteien bzw. Parteiführern zu einem bestimmten Zeitpunkt
begünstigen oder erschweren, bzw. Faktoren, die Bündnis- bzw. Koalitionsver-
handlungen zwischen programmatisch-ideologisch inkongruenten Parteien bzw.
Parteiführern zu einem bestimmten Zeitpunkt begünstigen oder erschweren (vgl.
BUDGE/ KEMAN 1990:198ff.).

General constraints sind nach BUDGE/KEMAN (1990:201ff.) z.B. institutionelle
Arrangements wie etwa das Wahlrecht, die latent jede Bündnis- und Koalitionsver-
handlung innerhalb eines politischen Systems bedingen und in verschiedenen poli-
tischen Systemen ähnliche Folgen zeitigen werden. So wird die Einführung des
Mehrheitswahlrechts in der Regel in einem Mehrparteiensystem zu einer Zunahme an
Bündnissen und Koalitionen führen, unabhängig von der länderspezifischen Aus-
prägung des jeweiligen Parteiensystems.



208

Ad hoc constraints sind hingegen solche auf Bündnisschlüsse einwirkende Faktoren,
deren Wirkung sich nur aus den länderspezifischen bzw. personenspezifischen Merk-
malen und Ausprägungen eines politischen Systems bzw. eines Parteiensystems
erklären lassen: in unserem Fall etwa die Auswirkungen der staatsanwaltschaftlichen
Ermittlungen des Mani-pulite-Pools auf das politische System oder das Zögern des
Führers der Referendums-Bewegung Mario Segni, sich mit der Linken oder mit der
Rechten zu verbünden und die (unter anderem) daraus resultierende Kandidatur
Berlusconis für das Amt des Ministerpräsidenten.

BUDGE/KEMAN lassen allerdings offen, ob spatial constraints, etwa die Anzahl und
die spezifischen Merkmale und Beziehungen von Parteien innerhalb eines Parteien-
systems, den

• general constraints
• oder den ad hoc constraints
• oder aber beiden Gruppen zuzuordnen sind.

Da im folgenden bei der Betrachtung der die Bildung des “Pols der Freiheit”
begünstigenden local bargaining constraints chronologisch bzw. nach Ursache und
Wirkung vorgegangen werden soll, ist dieses Problem - anders als für die Bildung
einer Italien beinhaltenden Koalitionstheorie - hier vernachlässigbar.

Das folgende Modell gibt lediglich eine deskriptive Übersicht über die "Geschichte"
der wichtigsten in Italien zur Zeit des Bündnisschlusses vorherrschenden local
bargaining constraints (die Pfeile kennzeichnen Ursache-Wirkung-Beziehungen) und
versucht zu beschreiben, welche dieser constraints den Bündnisschluß zwischen LN,
FI und MSI-An begünstigt haben.
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Abbildung 2: Modell zur Entsehungsgeschichte der zur Zeit des Bündnis-
schlusses herrschenden local bargaining constraints

Folgende Annahmen liegen diesem Modell zugrunde:

• Italien blieb auch nach der fortschreitenden Auflösung der sich gegenüber-
stehenden katholischen und kommunistischen Subkulturen bis zu Beginn der
achtziger Jahre eine "blockierte Demokratie". Denn die bereits Mitte der siebziger
Jahre entstehenden neuen Konfliktlinien und die dadurch noch zunehmende
politische Unzufriedenheit mit dem bestehenden politischen System konnten erst
mit dem Ende des “kalten Krieges” zu Beginn der neunziger Jahre in ein
verändertes Wahlverhalten münden. Nachdem sich im Verlauf der achtziger Jahre
bereits das Konsum- und das Freizeitverhalten grundlegend gewandelt hatten (vgl.
FABRIS/MORTARA 1986).
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• Mit dem Wegfall der Warschauer Vertragsorganisation und der Umwandlung des
italienischen PCI in den PDS wurde es vor allem den "weißen" Wählern, also den
DC-Stammwählern, im Norden Italiens möglich, ihre Stimmen zur Stärkung der
Protestpartei Lega Nord einzusetzen (die gleichzeitig auch neue Konfliktlinien
repräsentierte). Und zwar ohne fürchten zu müssen, damit vermeintlich undemo-
kratischen Kräften in die Hände zu spielen.

• Der Erfolg der Referandums-Bewegung Segnis, der über eine Veränderung der
institutionellen Bedingungen wie dem Wahlrecht eine Reform Italiens anstrebte,
wurde zum unmittelbaren Ausdruck dieses neuen Denkens innerhalb des
italienischen Elektorates.

• Das so veränderte politische Klima und die Erfolge der LN im Norden des
Landes erlaubten es den italienischen Staatsanwaltschaften, die aufgrund der
Verfassung von der Herrschaft der regierenden Parteien weitgehend unbeeinflußt
und daher integer geblieben waren, gegen die ehemals unantastbaren und
korrupten Politiker und Industriellen zu ermitteln.

• Die Ermittlungen des von Francesco Borelli und Antonio di Pietro geführten
Pools mani pulite zerstörten in kürzester Zeit nicht nur die Regierungsparteien DC
und PSI und die meisten der mit ihnen verbündeten "Satellitenparteien", sondern
schädigten auch das Ansehen der PCI-Nachfolgepartei PDS. Die Folge der sich
ausweitenden Ermittlungen und Anklagen gegen die bekanntesten italienischen
Politiker war eine weitgehende Diskreditierung der politischen Parteien in der
Öffentlichkeit, eine erste "technische" Regierung unter Ciampi (1993) und die Um-
setzung einer grundlegenden Wahlrechtsreform.

• Das rechte Lager im italienischen Parteiensystem wurde durch mani pulite
gespalten. Die DC und der PSI waren verschwunden, übrig blieben neben
kleineren Splitterparteien der PPI, die Bewegung Segnis, der MSI und die LN. Ein
Bündnis zwischen diesen Kräften schien unmöglich. Denn der MSI war zwar
durch mani pulite indirekt aufgewertet worden, seine Führung hatte es aber bis
1993 versäumt, die Demokratisierung des MSI durch eine offizielle Reform und
Umwandlung der Partei zu unterstreichen.

• Gleichzeitig war die LN durch ihr separatistisches Programm der natürliche
politische Gegner des nationalistischen MSI. Der PPI und die Bewegung um
Segni, bemüht, die Mitte zu repräsentieren, schienen sich weder mit der LN noch
mit den Neofaschisten verbünden zu wollen. Segni verlor in der Folgezeit mit
seinem Zögern sich linken oder rechten Bewegungen zuzuwenden, an Prestige und
Einfluß.

• Das dealignment der ehemaligen Wähler der Regierungsparteien in Verbindung
mit dem anläßlich der Kommunalwahlen möglichen zweiten Wahlgang, führte zu
einem Sieg der Linken bei den erstmals nach dem Mehrheitswahlrecht ausge-
tragenen Bürgermeisterwahlen im Herbst 1993. Diese Wahlen bewirkten zweierlei:
Sie machten deutlich, daß der MSI nach seiner Umwandlung in den MSI-An zu-
mindest auf kommunaler Ebene nicht mehr eine isolierte politische Kraft war. Fast
die Hälfte der Wähler zogen in Rom und Neapel die Kandidaten des MSI-An
einem Kandidaten der Linken vor, während die politische Mitte offenbar durch das
Mehrheitswahlrecht nahezu bedeutungslos geworden war. Und diese Wahlen
zeigten, daß ein Bündnis um den PDS anläßlich von Parlamentswahlen mit nur
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einem Durchgang den Wahlsieg der LN im Norden und des MSI-An im Zentrum
und Süden des Landes nicht würde verhindern können: Falls keine mit diesen
beiden Parteien konkurrierende Partei der Rechten entstand, und falls es nicht zu
einem Bündnis zwischen der Mitte und der Linken kam. Dennoch war die
italienische Rechte zu diesem Zeitpunkt gespalten, so daß auf ganz Italien bezogen
eine relative Mehrheit einer vereinigten Linken bei den für das Frühjahr 1994
angesetzten Parlamentswahlen möglich erschien.

• Die Einführung des Mehrheitswahlrechts und der (dadurch möglich gewordene)
Erfolg der Mitte-Links-Bündnisse bei den Kommunalwahlen des Jahres 1993
veranlaßten den Medienunternehmer Berlusconi dazu, die Bewegung Forza Italia
zu gründen. Berlusconi war mit seinen Fernsehsendern in den von Konsumismus
und Privatismus gekennzeichneten achtziger Jahren zu einem Garanten der
damaligen Regierungsparteien avanciert. Ehemals dem Sozialistenchef Craxi, aber
auch der DC nahestehend und von diesen Parteien per Regierungsdekret
begünstigt, mußte Berlusconi nun fürchten, unter einer Mitte-Links-Regierung
seinen direkten Einfluß auf die medienpolitischen Entscheidungen der
italienischen Regierung und zwei seiner drei Fernsehsender zu verlieren.

• Unter Zuhilfenahme empirischer Erhebungstechniken, schuf Berlusconi eine
mediengestützte politische Bewegung mit einem neoliberalistischen Programm,
das für die ehemaligen Wähler des Pentapartito bzw. Quadripartito, aber auch für
die Wähler der LN und des MSI-An attraktiv sein konnte. In einer Reihe bilateraler
Gespräche gelang es Berlusconi zwar nicht, Segni und den PPI zu einem Bündnis
mit den anderen Parteien der rechten Mitte und der Rechten, dafür aber die LN und
den MSI-An zu separaten Bündnissen im Norden (“Polo delle Libertà”) bzw. im
Süden des Landes (“Polo del Buongoverno”) mit Forza Italia zu bewegen.

• Als Bündnispartner attraktiv wurde Berlusconi für die LN durch die 2:1-
Regelung (zwei Direktkandidaten der LN für einen FI-Direktkandidaten im
Norden des Landes) und durch die finanziellen und technischen Ressourcen des
Fininvest-Konzerns, die so auch der LN im Wahlkampf zur Verfügung stehen
würden. Außerdem konnte die LN (ebenso wie der MSI-An) durch ein Bündnis
mit Berlusconi einer positiven Berichterstattung in den Medien der Fininvest
sicher sein. Wichtiger noch: FI zielte mit seinem Programm auch auf die Wähler
der LN, so daß die LN im Falle eines Wahlkampfes unter dem Mehrheitswahlrecht
gegen Berlusconi (und dem MSI-An) und seine Medien mit erheblichen Verlusten
an Wählerstimmen hätte rechnen müssen. Die LN wäre damit unter den
Bedingungen des Mehrheitswahlrechts im ersten, entscheidenden Durchgang der
Parlamentswahlen möglicherweise auch in ihren Hochburgen im Norden
chancenlos geworden.

• Für den MSI-An, der durch die Gründung der nahezu mit dem MSI
personalidentischen Wahlliste Alleanza nazionale ein gemäßigteres Image ange-
nommen hatte, war Berlusconi ein zu fürchtender Gegner einerseits und dank der
2:1-Regelung andererseits ein idealer Bündnispartner: Das Bündnis mit einer
gemäßigten rechten Bewegung wie FI konnte die politische Isolation des MSI-An
endgültig beenden, während eine Gegnerschaft zu Berlusconi diesen Prozeß
wieder grundlegend in Frage stellen konnte. Und wie im Falle der LN war auch für
den MSI-An entscheidend, daß ein Bündnis mit FI unter der 2:1-Regelung das
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parlamentarische Überleben des MSI-An auch unter den Bedingungen des Mehr-
heitswahlrechts sicherte.

Bevor die Frage geklärt wird, welches local bargaining constraint als das für den
Bündnisschluß zwischen LN, FI und MSI-An entscheidende angesehen werden muß,
sollen im folgenden die wichtigsten constraints in ihrem Ursache-Wirkungs-Zu-
sammenhang noch einmal ausführlich beschrieben und das oben dargestellte Modell
und die ihm zugrundeliegenden Annahmen durch empirische Ergebnisse aus der
Literatur gestützt werden.

3.1.1. Die Auflösung der Subkulturen

Die beiden größten italienischen Subkulturen, die katholische und die marxistische,
bauten unmittelbar nach dem Krieg soziale, institutionelle und politische Netzwerke
auf bzw. aus, die in den folgenden Jahrzehnten ihre Mitglieder über Jugendorga-
nisationen, Freizeitverbände, Genossenschaften, Sportvereine und Hausfrauen- und
Seniorenverbände von der Kindheit bis zum Ruhestand begleiteten und sozialisierten
(SEIßELBERG 1993:498).
Daß diese Gegenüberstellung zwischen einer katholischen Subkultur einerseits und
einer marxistischen Subkultur andererseits das italienische Parteiensystem der
Nachkriegszeit geprägt und zu einer "blockierten Demokratie" geformt hat, ist in der
Literatur eine unbestrittene Annahme (vgl. etwa FERRARIS 1994:3; HELMS 1994a:29).
Ebenso, daß sich die elektorale Stärke der DC, des PSI und des PCI aus einer radikalen
gegenseitigen Ablehnung dreier Subkulturen und der daraus folgenden Parteitreue
ergab. Eine Gegnerschaft, die den "eingefrorenen" internationalen Ost-West-Konflikt
auf der nationalen Ebene widerspiegelte (vgl. etwa SEIßELBERG 1993:497f.).
Unterschiedliche Auffassungen bestehen darüber, wann die Auflösung der katho-
lischen und der marxistischen Subkulturen einsetzte, und welche Ursachen diesem
Prozeß zugrunde lagen. SEIßELBERG (1993:498) schreibt hierzu:

“Bis zum Beginn der 80er Jahre waren die subkulturellen Netzwerke die Basis
der Wahlerfolge von DC und PCI. Seit 1968 sind zwar Erosionsprozesse in der
katholischen, seit Ende der 70er Jahre auch in der kommunistischen Subkultur
festzustellen. Aber erst in jüngster Zeit machen sich die Folgen der gesell-
schaftlichen Modernisierung mit verstärkten Säkularisierungsprozessen einer-
seits und der gewachsenen sozialen Mobilität andererseits bemerkbar.”

Nach SEIßELBERG ist die Stärke und die zeitliche Abfolge der Erosion der Subkulturen
an der sinkenden Wahlbeteiligung abzulesen. Zwischen der Gründung der italienischen
Republik und 1983 lag diese immer über 90 Prozent.
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“Entsprechend dieser Methode lassen sich die Daten seit Mitte der 80er Jahre
als Indikator für eine sinkende Mobilisierungsfähigkeit der Subkulturen inter-
pretieren. 1983 unterschritt die Wahlbeteiligung erstmals die 90-Prozent-
Grenze. Die Wahlen 1992 brachten die bislang niedrigsten Partizipations-
quoten.” (SEIßELBERG 1993:499).

Auch MANNHEIMER/SANI (1994) kamen über die empirische Untersuchung der
Parteibindung zu demselben Ergebnis. Offenbar waren seit Mitte der achtziger Jahre
immer mehr italienische Wähler bereit, anläßlich von Wahlen auch die Stimmabgabe
für eine andere Partei als die zuvor gewählte zu erwägen (SANI 1994:39). Ein Zeichen
dafür, daß die italienischen Wähler zu diesem Zeitpunkt, zumindest innerhalb der
entsprechenden Lager, ihre vollständige Ablehnung anderer politischer Gruppierungen
aufgegeben hatten, und somit ein wichtiges Kriterium subkultureller Parteienbindung
nicht mehr erfüllten (SANI 1994:42).
Abzulesen ist diese Entwicklung am Rückgang der Stimmen, welche die beiden
traditionell am stärksten vom subkulturell bedingten Votum profitierenden Parteien,
DC und PCI, bei Parlamentswahlen zusammen auf sich vereinigen konnten:

• 73,1 Prozent im Jahr 1976,
• 68,7 Prozent im Jahr 1979,
• 62,8 Prozent im Jahr 1983,
• 60,9 Prozent im Jahr 1987,
• 45,8 Prozent im Jahr 1992 (DC und PCI-Nachfolgepartei PDS)
(NEWELL 1994:138).

Einigkeit herrscht in der Literatur auch darüber, was die Erosion der beiden anta-
gonistischen, aber zueinander komplementären Subkulturen bewirkte: einen Moderni-
sierungsprozeß, der die italienische Gesellschaft in eine säkularisierte, von nicht mehr
öffentlich verfochtenen Partikularinteressen geprägte Dienstleistungsgesellschaft ver-
wandelte (vgl. etwa CACIAGLI 1993a):

“Soziologische Untersuchungen bestätigen, daß Familie und lokale Gemein-
schaft, die bis zu den 60er Jahren noch für die politische Sozialisierung
bestimmend waren, an Bedeutung verloren haben. Im Mittelpunkt stehen neue,
individuelle Identifikationen, die nicht-ideologische, nicht subkulturell-be-
stimmte Voten erleichtern.” (SEIßELBERG 1993:499).

Diese individuellen Identifikationen ergaben sich, und zwar insbesondere im Norden
des Landes, aus der Tatsache, daß die Produktion und damit auch die Arbeiterschaft
ihre zentrale Rolle innerhalb der italienischen Gesellschaft verloren, während die
neuen Mittelschichten mit ihren neuen Konsumgewohnheiten und Werten die
Tertiarisierung der italienischen Gesellschaft vorantrieben. So sank zwischen 1981 und
1989 der Anteil der in der Industrie Beschäftigten in Italien von 36,3 Prozent auf 32,2
Prozent, während die im tertiären Sektor Beschäftigten von 50,9 Prozent auf 58,6
Prozent zunahmen. Der Anteil, der in der Landwirtschaft Beschäftigten sank im
gleichen Zeitraum von 12,8 Prozent auf 9,3 Prozent. Gleichzeitig stieg die Zahl der
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Mittelschichtsangehörigen unter den arbeitenden Italienern von 38,5 Prozent 1971 auf
46,4 Prozent 1983. Ein Prozeß, der besonders den Norden Italiens betraf, wo die im
tertiären Sektor Beschäftigten zwischen 1981 und 1991 sogar um 25 Prozent zu-
nahmen, und wo die Zahl der Unternehmensgründungen zwischen 1971 und 1981 um
70 Prozent zugenommen hatte (DE LUNA 1993:37).
Dieser Umstrukturierungsprozeß bewirkte zweierlei: Er schwächte die Bedeutung der
marxistischen Netzwerke und damit indirekt den Einfluß der Gewerkschaften und des
PCI auf die wiederum an Einfluß verlierende Arbeiterschaft.8 Und er schwächte die
Anziehungskraft der DC auf die Mittelschichten, da diese ihre Erfolge ”im Zeichen
einer markanten Spontaneität, eines Dynamismus erzielt hatten, der von oben nicht zu
kontrollieren war, während die DC ... nun die staatlichen Gelder, mit deren Hilfe sie
traditionell die Mittelschichten alimentiert hatte, nach dem Süden leitete (DE LUNA
1993:37).

Dieser Prozeß fand vor dem Hintergrund eines ”ethischen Vakuums”statt, das bereits
in den siebziger Jahren eingesetzt hatte. Die katholischen Subkulturen hatten sich im
Gefolge der zunehmenden Säkularisierung der Gesellschaft (insbesondere im
Anschluß an die Studentenbewegung) immer weiter aufgelöst bzw. von der DC ent-
fernt, wie die Referenda zur Scheidung (1974) und zur Abtreibung (1981) bewiesen.
Die Religion stellte offenbar bereits zu diesem Zeitpunkt für einen großen Teil der
Italiener keine Richtschnur für politische Entscheidungen mehr dar (DE LUNA
1993:38).
Die den marxistischen Subkulturen entstammenden Intellektuellen hatten sich als
Folge der Politik der ”nationalen Solidarität” seit 1976 von einem PCI gelöst, der,
unter dem Druck, eine klare Trennungslinie zwischen sich und den linksterroristischen
Bewegungen zu ziehen, immer stärker den Kontakt zur "neuen Linken" verloren hatte
und zu einer staatstragenden Institution geworden war.

“Die Konsequenzen für das pädagogische Modell der Kommunisten waren
verheerend. Man verbündete sich mit dem ‘Feind’, mit der Behauptung ihm
beim Sich-Ändern helfen zu wollen, während man ihn in Wirklichkeit einfach
so annahm wie er war." (DE LUNA 1993:30).

Die Folge dieser parallel laufenden Prozesse war das Entstehen neuer Gruppierungen
wie die "Grünen" und die ersten regionalen Ligen, die in den kommenden Jahren
eigene Organisationen und Parteien aufbauten und so die Stellung der DC und des PCI
weiter schwächten: indem sie sich scheinbar der vormals beherrschenden Logik der
Links-Rechts-Konfrontation entzogen und neue politische Trennungslinien vertraten
(CLARK 1995:239).

                                                          
8 Die “fünf Tage von Turin” im Jahr 1985, bei der sich 40.000 Fabrikarbeiter gegen die
Gewerkschaften und den PCI stellten und für ein Ende der Streikmaßnahmen
demonstrierten, waren für diese Entwicklung ein Symbol.
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Der Parteichef des PSI, Craxi, erkannte bereits zu Beginn der achtziger Jahre das Ende
der Konfrontation der beiden vormals die italienische Gesellschaft prägenden Sub-
kulturen. Den Lebensstil, der im Wirtschaftswunder der achtziger Jahre an Einfluß
gewinnenden neuen Mittelklassen imitierend und öffentlich gutheißend, entkleidete
Craxi den PSI von seinen ideologischen Bezügen. Mit dem Ziel, für die neuen, issue-
orientierten Mittelschichten zum Symbol eines ”moderneren”, pragmatischeren Italiens
zu werden (DE LUNA 1993:38).
Craxi gelang es zwischen 1983 und 1987 nicht nur Wähler anderer laizistischer
Parteien für den PSI zu gewinnen, sondern auch ehemalige Stammwähler des PCI und
der DC, und zwar insbesondere in den "weißen", bzw. "roten" Hochburgen:

“Man gewahrt also den Versuch eines Teils der Wähler, dem Bipolarismus
zwischen Katholizismus und Kommunismus eine Alternative gegenüberzustel-
len, und zwar durch einen dritten, sozialistischen Weg.” (NATALE 1994:159).

Doch Craxis Strategie, einerseits zum neuen Ansprechpartner der klientelistischen DC-
Wähler im Süden und andererseits zum Repräsentanten der ”neuen, subkulturell unge-
bundenen Mittelschicht im Norden zu werden, scheiterte. Im Norden wandten sich die
Wähler angesichts der ”Meridionalisierung” des PSI von dieser Partei ab, die im
Kampf um die Kontrolle lokaler und nationaler Ressourcen jede organisatorische und
programmatische Erneuerung der Gesellschaft aufgab:

“Die Aufgabe des subkulturell (katholisch und kommunistisch) bedingten Vo-
tums wird hier von den Wählern dahingehend gestaltet, daß sie sich für Alter-
nativen entscheiden, die sich außerhalb des traditionellen politischen Systems
stellen (1989 und 1990 vor allem für die grünen Listen, 1990 und 1992 für die
Lega Lombarda-Lega Nord).” (NATALE 1994:164).

3.1.2. Politische Unzufriedenheit und neue Konfliktlinien

Die Erosion der beiden traditionell größten italienischen Subkulturen mündete jedoch
nicht unmittelbar in das grundlegend veränderte Wahlverhalten, wie wir es in Italien zu
Beginn der neunziger Jahre dann vorfinden.
Noch 1987 vereinigten DC und PCI 60,9 Prozent aller abgegebenen Stimmen auf sich.
Trotz der strukturellen und kulturellen Veränderungen, denen Italien in den achtziger
Jahren ausgesetzt gewesen war, schienen die aus den beiden antagonistischen Sub-
kulturen hervorgegangenen Großparteien zu diesem Zeitpunkt immer noch die
eigentliche Achse politischer Auseinandersetzung in Italien zu bilden. Sie hatten damit
die Auflösung der Subkulturen zwar nicht unbeschadet überstanden, aber doch
verhindern können, daß neue politische Kräfte sie vom Zentrum der Macht verdrängten
(MORLINO/TARCHI 1996:46).
Ein Teil des Elektorates hatte sich zwar dem PSI zugewandt, der 1987 mit 14,3 Prozent
sein bestes Ergebnis seit 1946 aufweisen konnte. Doch die DC erreichte mit 34,4
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Prozent ein besseres Ergebnis als noch 1983 (32,9 Prozent), während der PCI
gegenüber den Parlamentswahlen des Jahres 1983 lediglich 3 Prozent der Stimmen
einbüßte und der MSI als einzige Antisystempartei fast 1 Prozent der Stimmen verlor
(VALLAURI 1994:235).

Doch hinter diesem Bild relativer Stabilität wirkten bereits zu diesem Zeitpunkt zwei
Faktoren, die, durch das Auflösen der Subkulturen verstärkt, zwar noch nicht grund-
legend die Wahlentscheidung, jedoch bereits nachhaltig die politischen Einstellungen
der italienischen Wähler verändert hatten: eine wachsende Unzufriedenheit mit allen
Altparteien und damit verbunden eine wachsende Bereitschaft, die im Gefolge der
Erosion der Subkulturen entstandenen neuen Konfliktlinien an den traditionellen
Parteien vorbei zu vertreten. Eine Tendenz, die mit dem Wahlerfolg der Liga Veneta
1983 und dem Einzug der "Grünen" in die Stadt- und Regionsparlamente 1985 erst-
mals ihren elektoralen Niederschlag gefunden hatte (MORLINO/TARCHI1996:46).

Die Unzufriedenheit mit dem politischen System war in Italien bereits in den vierziger
und fünfziger Jahren sehr hoch gewesen (MORLINO/TARCHI1996:44). Die unter den
Italienern vorherrschende niedrige Akzeptanz der jungen und gespaltenen Demokratie
wurde von den italienischen Parteien dadurch kompensiert, daß sie bereits in der
Nachkriegszeit die Institutionen des Staates besetzten, um so auch die große Anzahl
der unzufriedenen Wähler in eine klientelistische Austauschbeziehung (Wählerstimme
gegen materielle Vorteile) einzubinden. Dabei wurden die Ressourcen des italienischen
Staates zu Parteiressourcen, die eingesetzt wurden, um politische Akzeptanz zu
"kaufen":

"At the same time, resorting to practices of corruption and patronage, such as a
strongly instrumental use of public debt and the pursuit of the ´exchange vote`,
increased the inefficiency and unresponsiveness of institutions, undermining
their integrative charakter." (MORLINO/TARCHI 1996:44f.).

MORLINO/TARCHI (1996:50f.) weisen anhand von Eurobarometer-Zahlen nach, daß
diese Identifikation zwischen Parteien und Institutionen des Staates jedoch nicht zu
einer wachsenden Ablehnung der Demokratie (Regimepräferenz) geführt hat, sondern
zu einem Anwachsen der "pragmatischen" Kritik an den Altparteien und der Art, wie
sie den italienischen Staat verwalteten (bei gleichzeitigem Eintreten für die Demo-
kratie).

Mit anderen Worten: Während Wähler mit ehemals extremen, revolutionären Posi-
tionen und die sie vertretenden Parteien sich zunehmend der Mitte näherten (vgl.
PUTNAM 1993) wuchs unter den gemäßigten Wählern der Großparteien die Unzu-
friedenheit.
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Tabelle 13: Unzufriedenheit mit Demokratie und Links-Rechts-Selbsteinstufung,
Italien 1973-1993

(C bedeutet „Mitte“, CL bedeutet „Mitte-Links“, L bedeutet „Links“, CR bedeutet „Mitte-Rechts, R bedeutet
„Rechts“.)

(MORLINO/TARCHI 1996:53)

Diese Unzufriedenheit konnte sich in den achtziger Jahren erstmals in einem (gering-
fügig) veränderten Wahlverhalten widerspiegeln, weil zu diesem Zeitpunkt die Hinde-
rungsgründe für die gemäßigten Wähler, ihrer Unzufriedenheit bei der Wahlentschei-
dung Ausdruck zu verleihen, abnahmen: Die traditionell bestimmende ideologische
Polarisierung zwischen Antifaschismus und Antikommunismus war zu diesem Zeit-
punkt verschwunden. Vierzig Jahre nach Kriegsende erschien eine Rückkehr zum Fa-
schismus unmöglich, während der PCI mit seinem entschiedenen Eintreten gegen den
Terrorismus bewiesen hatte, daß er keine revolutionäre Partei mehr war (MORLINO/
TARCHI 1996:57). Weder die gemäßigten Wähler des linken noch die des rechten
Lagers mußten noch befürchten, durch die Nichtwahl der DC bzw. des PCI die
Demokratie ernsthaft zu gefährden. Außerdem hatten sowohl die DC als der PCI ihre
Anziehungskraft gegenüber den neuen Mittelschichten verloren, da diese, wie wir
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bereits gesehen haben, im tertiären Sektor auch ohne klientelistische Austauschbe-
ziehungen mit den Altparteien und denen von ihnen kontrollierten staatlichen Holdings
erfolgreich sein konnten:

“Let it be stressed, that at this point the competitive space obviously became
much broader and more contineous, that is, it became possible for the moderate,
centrist electorate to vote for both leftist and rightist parties without any parti-
cular fear or with only a limited psychological and ideological resistance.”
(MORLINO/TARCHI 1996:57).

Dennoch blieb die Parteibindung der Italiener während der achtziger Jahre im
europäischen Vergleich immer noch hoch (SEIßELBERG 1993:500). Die Unzu-
friedenheit der gemäßigten Wähler insbesondere im Norden des Landes, führte 1987
noch zu keinem elektoralen "Erdbeben", lediglich zu einer Verschiebung innerhalb der
Altparteien zugunsten des PSI.

Zwar hatten die alten Konfliktlinien Katholizismus/Marxismus, Arbeit/Kapital,
Anifaschismus/Antikommunismus für alle sichtbar ihre zentrale Rolle innerhalb der
italienischen Gesellschaft eingebüßt. Ein Vakuum war entstanden, dessen klarster
Ausdruck die Ära Craxi mit ihrer propagandistischen Überhöhung von Konsum und
Privatsphäre einerseits und der ungebremsten Staatsverschuldung andererseits war
(CACIAGLI 1993b:232). Doch die Legitimationskrise der traditionellen Altpartien
drückte sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht in einer Abkehr der Mehrheit des
Elektorates von den alten Konfliktlinien und den sie repräsentierenden Parteien aus. Es
schien keine politische Alternative zum trasformismo (zur Korrumpierung kon-
kurrierender Eliten) der Altparteien zu geben. Oder höchstens die, überhaupt nicht
wählen zu gehen, bzw. aus Protest eine ungültige Stimme abzugeben. Die LN mit der
von ihr vertretenen neuen Konfliktlinie Peripherie/Zentrum und ihrer neuen, direkten
politischen Kommunikation erzielte anläßlich der Parlamentswahlen von 1987
lediglich drei Prozent der Stimmen im Abgeordnetenhaus und 2,5 Prozent im Senat
(Vallauri 1994:207).

“The bases for the expression of dissatisfaction, becoming ever more pragmatic,
were laid. But it was still not sufficient for the latent crisis to turn into an open
one.” (MORLINO/TARCHI 1996:57).
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3.1.3. Das veränderte Wahlverhalten der Italiener

Wie wir gesehen haben, wuchs parallel zur Auflösung der beiden ehemals bestimmen-
den Subkulturen Ende der achtziger Jahren die politische Unzufriedenheit der
gemäßigten italienischen Wähler mit den Altparteien. Auch wuchs ihre Bereitschaft,
neue Konfkliktlinien durch ein verändertes Wahlverhalten zu vertreten. Dabei waren
zu Beginn bzw. Mitte der achtziger Jahre zum einen Parteien entstanden, die alte
politische Konfliktlinien neu interpretierten, wie etwa die Liga Veneta (Zentrum/
Peripherie). Zum anderen entstanden Bewegungen der "neuen Linken" wie die
“Grünen”, die neue Konfliktlinien thematisierten (Umwelt/Industrialisierung). Diese
neuen Parteien hatten jedoch anläßlich der Parlamentswahlen von 1987 zusammen nur
etwa sechs Prozent der Stimmen auf sich vereinigt (VALLAURI 1994:207, 214). Und
das, obwohl Umfragen aus dem Jahr 1986 belegen, daß zu diesem Zeitpunkt nur 26,6
Prozent der italienischen Bevölkerung die Altparteien für glaubwürdig hielten und sich
nur 3,7 Prozent mit dem Zustand des politischen Systems sehr zufrieden zeigten
(SEIßELBERG 1993:497). Das lag nicht zuletzt daran, daß es dem PSI unter Craxi
gelungen war, einen Teil der sich von der DC und dem PCI abwendenden Wählern
“aufzufangen” und damit innerhalb des traditionellen Parteiensystems und seines
trasformismo zu halten. Doch nur zwei Jahre später endete dieser Zustand der relativen
Stärke der Altparteien.

Die Europawahlen im Juni des Jahres 1989 wurden in Italien als elektorales
"Erdbeben" gewertet. Während sowohl bei den im Mai stattfindenden Regionalwahlen,
als auch bei den Europawahlen jeweils 25 Prozent der Wähler dem Votum fernblieben
oder weiße bzw. ungültige Stimmzettel abgaben, erzielte die Lega Lombarda bei den
Europawahlen 8,1 Prozent der Stimmen und zwei Sitze und stieg zur viertstärksten
Partei in der Lombardei auf (DE LUNA 1993b:48).
Im November desselben Jahres änderte der PCI auf Drängen seines Vorsitzenden
Occhetto auf einem Delegiertenkongreß seinen Namen, sein Statut und sein Programm
(Aufgabe des Marxismus-Leninismus als Organisationsprinzip) und wandelte sich zur
“Partei der demokratischen Linken” (PDS) um. Dabei spaltete sich nach erbittert
geführten Kontroversen ein Teil der politischen Führung unter Cossuta ab und
gründete eine neue kommunistische Partei, “Rifondazione Comunista” (RC).

“Unfortunately for the party, the transformation unleashed an unprecedented
degree of internal conflict, provoked a major split and, as a consequence, led to
a sharp contraction of the party's electoral base. On the other hand this crisis of
the PDS gave the DC a crisis of its own to deal with: for, with ex-communists in
such obvious disarray, significant numbers of DC supporters no longer felt
compelled to vote for the party as the main bulwark against communism, and
instead felt free to express their dissatisfaction with the system of clientelism
and corruption that the DC had been involved in by voting the Lega.” (NEWELL
1994:140).
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Zum Vehikel des “weißen” Protestes wurde im Norden Italiens demnach die fast
zeitgleich mit der Umwandlung des PDS gegründeten Lega Nord (LN), eine Allianz
norditalienischer Ligen unter der Führung der Lega Lombarda Umberto Bossis. Bei
den Bürgermeister- bzw. Regionalwahlen des Jahres 1990, bei der ersten bedeutenden
Wahl nach dem Fall der Berliner Mauer und der Umwandlung des PCI in den PDS
also, erzielte die LN in der Lombardei 18,9 Prozent der abgegebenen Stimmen, in
Piemont 4,1 Prozent, in Venetien 5,9 Prozent, in Ligurien 6,1 Prozent, in der Emilia
Romagna 2,9 Prozent und in der Toscana 0,8 Prozent (DE LUNA 1993b:49).
Der Lega war 1990 die Bindung des (zur Links-Rechts-Skala offenbar übergreifenden)
Protestvotums dadurch gelungen, daß sie im Norden des Landes den symbolischen
Referenzrahmen "Nord" mit dem Protest gegen die "römischen" Altparteien aufgefüllt
und über eine neue, vulgäre, agressive und mit den traditionellen politischen Codices
brechende Sprache vermittelt hatte (MANNHEIMER 1991b:32f.). Damit war es ihr
gelungen, ihre lokalistische und antimeridionalistische, unterdurchschnittlich gebildete
Wählerschaft aus ländlichen lombardischen Gegenden um eine insbesondere im Raum
Mailand wohnende, überdurchschnittlich gebildete und gegen die Altparteien wählen-
de Protestwählerschaft zu erweitern (MANNHEIMER 1991b:147).
Die Unzufriedenheit der Wähler mit den Altparteien hatte demnach nicht nur dazu bei-
getragen, neue Themen und die sie repräsentierenden Parteien (etwa die "Grünen" und
die Lega Lombarda der Gründerzeit) an den traditionellen Parteien vorbei zu eta-
blieren, sie war nun selbst zu einem die Wahlentscheidung zunehmend bestimmenden
(und die Erfolge der LN bedingenden) Thema geworden.

Daß die LN Anfang der neunziger Jahre sowohl vom eigenen als auch vom
italienischen Elektorat insgesamt als gegen die Altparteien gerichtete Protestpartei
wahrgenommen wurde, belegen mehrere Umfragen (MANNHEIMER 1991a:144; 145).
Beispielsweise eine Erhebung vom Februar 1991, bei der 69 Prozent der Berfragten
angaben, der Erfolg der LN "sei eine Folge der Unzufriedenheit der Menschen mit den
Altparteien" (16 Prozent stimmten nicht zu, 17 Prozent wußten nicht zu antworten, N
ist nicht angegeben) (MANNHEIMER 1991b:13).
Bei den Regionalwahlen des Jahres 1990 gelang es der LN offenbar, vor allem
unzufriedene DC-Wähler für sich zu gewinnen. Zu diesem Zeitpunkt bestanden 40
Prozent des LN-Elektorates aus ehemaligen DC-Wählern, 12 Prozent aus ehemaligen
Sozialisten und Kommunisten, 10 Prozent aus ehemaligen Wählern kleinerer
laizistischer Parteien und 10 Prozent aus Lega-Stammwählern (fast 80 Prozent der LN-
Wähler des Jahres 1987 wählten die Lega im Jahre 1990 wieder, die höchste Wieder-
wahlquote aller Parteien). Der Rest stammte offenbar vom MSI und anderen Parteien.
NATALE (1991:112) klärt nicht, ob und inwieweit ehemalige Nichtwähler zum
Wahlerfolg beitrugen.

Der Erfolg der LN hatte nicht nur eine Neubestimmung der Parteienlandschaft
Norditaliens zur Folge, sondern stärkte indirekt zwei weitere politische Bewegungen,
die ihrerseits die partitocrazia bekämpfen und damit das politische System grund-
legend reformieren wollten: die Referendums-Bewegung Segnis und die Staats-
anwaltschaften in Mailand und Florenz und deren Ermittlungen gegen korrupte
Politiker und Unternehmer.
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3.1.4. Die Referendums-Bewegung um Mario Segni

Bereits seit dem Beginn der achtziger Jahre war in Italien sowohl im Parlament als
auch in den Medien eine Verfassungsreform diskutiert worden, und zwar
parteiübergreifend. Es bestand bereits zu diesem Zeitpunkt im italienischen Parlament
ein Konsens darüber, daß das politische System Italiens bzw. die Verfassung Italiens
reformiert werden mußten. Eine parlamentarische Kommission, die aus Verfassungs-
experten aller Parteien aus beiden Kammern zusammengesetzt wurde, erhielt 1983 den
Auftrag, unter dem Vorsitz des PLI-Abgeordneten Aldo Bozzi Reformvorschläge zur
Stärkung des parlamentarischen Regierungssystems Italiens auszuarbeiten. Diese
Kommission beendete ihre Arbeit 1985, ohne daß ihre Vorschläge in eine Gesetzes-
initiative überführt worden wären (WEBER 1993:474f.).

“Tout le monde est pratiquement d'accord sur les objectifs à atteindre: la
formation de gouvernements responsables et durables, la possibilité offerte aux
électeurs de faire des choix clairs et visibles, le mécanisme de l'alternance, la
possibilité pour les électeurs de décider quelle majorité doit gouverner, etc. Il a
été jusqu'ici difficile, voire impossible, de trouver un terrain d'entente sur les
instruments à utiliser pour atteindre ces objectifs.”(CACIAGLI 1993b:252).

Der wichtigste Dissenz unter den im Parlament vertretenen Parteien bestand bis zum
Ende der achtziger Jahre in der Frage, inwieweit eine Verfassungs- bzw. Wahlrechts-
reform den Staatspräsidenten gegenüber dem Ministerpräsidenten und dem Parlament
stärken sollte. Während PSI, PLI, MSI und zeitweise auch die LN für die Schaffung
einer Präsidialdemokratie nach französischem Vorbild eintraten, befürworteten DC,
PSDI, PRI und PDS die Einführung des konstruktiven Mißtrauensvotums und der
Wahl des Regierungschefs durch das Parlament, also eine "Kanzlerdemokratie" nach
deutschem Vorbild (WEBER 1993:476).
In bezug auf eine Wahlrechtsänderung waren die Positionen der im Parlament
vertretenen Parteien noch uneinheitlicher: Während sich der PSI für die Einführung
einer Fünf-Prozent-Hürde einsetzte, forderte die DC eine Prämie zugunsten der
stärksten aus einer Wahl hervorgehenden Koalition, während die PDS ein Mehrheits-
wahlrecht mit proportionaler Korrektur forderte. Lediglich die "Radikale Partei" (PR)
unter Marco Pannella trat für die Einführung eines reinen Mehrheitswahlrechts nach
englischem Vorbild ein (WEBER 1993:476).
Diese gegensätzlichen Positionen verhinderten nicht nur jede parlamentarische
Initiative zur Änderung des geltenden Wahlrechts bzw. der Verfassung, sondern sie
schwächten das ohnehin im Abnehmen befindliche Ansehen der politischen Elite des
Landes weiter:

“Les discussions sur le system électoral ont mis en evidence l'ignorance,
l'improvisation, la désorientation d'une grande partie de l'élite politique, prise
absolument au dépourvu dans ce débat aux aspects techniques et aux impli-
cations poitiques.” (CACIAGLI 1993b:252).
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Die Folge war, daß die Kritiker der partitocrazia, und zwar auch jene, die selbst zum
Führungspersonal der Parteien gehörten, das Vertrauen in die Reformbereitschaft bzw.
in die Reformfähigkeit der traditionellen Parteien verloren:

"Der ergebnislose Parteienstreit über selbst kleinste Reformprojekte hatte zur
Folge, daß sich eine immer stärkere Parteienverdrossenheit der Bürger aufbaute.
In den Mittelpunkt des Wunsches nach Veränderung rückten daher seit Ende der
achtziger Jahre immer mehr die Parteien selbst ... ." (WEBER 1994:21).

Bereits 1989 war um den DC-Politiker Mario Segni eine Reformbewegung entstanden,
die, anders als der damalige DC-Sekretär De Mita, eine parteiübergreifende Initiative
zur Reform des politischen Systems Italiens entwickeln wollte. Die Umwandlung vom
PCI zum PDS erleichterte es führenden Politikern der Linken, mit Segni zusammen-
zuarbeiten.
Als wirksames Instrument, Gesetzesänderungen auch gegen den Willen der etablierten
Parteien durchzusetzen, hatte sich in der Vergangenheit das in der italienischen Ver-
fassung niedergelegte abrogative Referendum (Art. 75) erwiesen. 1973 erstmals auf
das Scheidungsrecht angewandt, war es seitdem immer wieder vom Partito Radicale
(PR) unter Pannella benutzt worden, um in der Bevölkerung mehrheitsfähige Reform-
bestrebungen an den Parteien vorbei in geltendes Recht umzuwandeln (WEBER
1994:21).
Die Bewegung um Segni machte sich diesen Umstand zunutze und beantragte im
Februar 1990 drei Referenden zum Wahlrecht in Stadtverordnetenversammlungen, im
Abgeordnetenhaus und im Senat. Vom Verfassungsgericht zugelassen wurde schließ-
lich im Januar 1991 lediglich das Referendum gegen das Präferenzstimmen-System bei
der Wahl zum Abgeordnetenhaus (WEBER 1993:478f.).
Mit dem Referendum gegen die Präferenzstimmen zielte die Bewegung um Segni auf
eines der Kernstücke des klientelistischen Systems der Altparteien. Denn über den
Kauf bzw. über die Manipulation der Präferenzstimmen war es den Parteien, aber auch
der Mafia immer wieder gelungen, "Kofferträger" und mafiose Jungpolitiker trotz
aussichtsloser Positionierung auf den Wahllisten in das Parlament zu bringen und
damit den Wählern jeden unmittelbaren Einfluß auf die Zusammensetzung der sie
repräsentierenden politischen Gremien zu nehmen. Außerdem konnte die parteiinterne
lottizzazione (Aufteilung) der Listenplätze unter die correnti (Parteiströmungen) nur
mit Hilfe des Präferenzstimmen-Systems funktionieren (WEBER 1993:479f.; WEBER
1994:21f.). Die Abschaffung der Präferenzstimmen entsprach daher der Zielsetzung
des Bündnisses um Segni, die Möglichkeiten der Wähler, effektiv über die Regierung
des Landes zu bestimmen, zu erweitern, zu diesem Zweck eine stärkere Perso-
nalisierung der Wahlen durchzusetzen und so der Zersplitterung der Parteienlandschaft
entgegenzuwirken. "Personalisierung" meinte hier, anders als unter dem System der
Präferenzstimmen, die Möglichkeit, mit der eigenen Stimme die Chance eines Kandi-
daten, gewählt oder nicht gewählt zu werden, konkret und nachvollziehbar deter-
minieren zu können (WEBER 1994:22).

Unterstützung erhielt die Referendums-Bewegung im Vorfeld der Abstimmung über
die Präferenzstimmen von Staatspräsident Cossiga, der in seinem letzten Amtsjahr
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immer wieder "die offenkundige Funktionsunfähigkeit des Verfassungs- und Ver-
waltungssystems" thematisierte und in einer Fernsehsendung am 9. Mai 1991 die Re-
gierung als "cosa nostra der Parteien" bezeichnete und damit die Altparteien öffentlich
mit der Mafia in Verbindung brachte (in: STEHLE 1994:520).

Am 9. Juni 1991 stimmten (bei einer hohen Wahlbeteiligung von 62,5 Prozent der
Wahlberechtigten) 95,6 Prozent der Wählenden für die Reduzierung der vier Prä-
ferenzstimmen auf eine einzige (WEBER 1994:22). In den Medien und in der Öffent-
lichkeit wurde der Sieg der Referendums-Bewegung um Segni als neuerlicher Protest
des Elektorates gegen die Machtstellung der italienischen Altparteien innerhalb der
italienischen Gesellschaft und gegen die bekanntesten Politiker des Landes, Craxi und
Andreotti, gewertet (VALLAURI 1994:80).

Diese für alle sichtbare Krise der Altparteien und der daraus insbesondere im Norden
des Landes folgende Verlust ihrer vollständigen Kontrollen über die Institutionen,
machten sich die Mailänder Ermittlungsrichter um Di Pietro zunutze, um die kliente-
listischen Beziehungen zwischen Politik und Wirtschaft aufzudecken und erstmals
juristisch gegen die Repräsentanten der partitocrazia vorzugehen.

3.1.5. Die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen mani pulite

Den italienischen Regierungsparteien war es in der Nachkriegszeit nicht gelungen, in
Italien neben einer wirtschaftlichen Reform auch eine institutionelle und moralische zu
entwickeln und zu verwirklichen und damit die eigene Legitimation auf demokra-
tischen Werten zu gründen. Daher bauten die italienischen Parteien zuerst klien-
telistische Strukturen neben den staatlichen Institutionen und schließlich solche
innerhalb dieser auf (MORLINO/TARCHI 1996:44f.). Diese Strukturen und die damit
verbundenen klientelistischen Austauschbeziehungen zwischen Regierung und
Elektorat reichten von der stillschweigenden Akzeptanz eines flächendeckenden
Steuerbetrugs der kleinen und mittleren Unternehmen im Norden, bis zur
Zusammenarbeit zwischen Regierungsparteien und kriminellen Organisationen im
Süden des Landes. Es entstand ein spoils system, innerhalb dessen jede Partei
bestimmte gesellschaftliche Sektoren für deren elektoralen Rückhalt bezahlte. Das
Geld, das dazu aufgewendet werden mußte, erlangten die Parteien über die Kontrolle
der staatlichen Industrien und deren Finanzen.

Die Folge dieser Austauschbeziehung war, bei gleichzeitiger Annährung der
politischen Eliten und einer fortschreitenden Deideologisierung innerhalb der Gesell-
schaft, ein Kreislauf aus wachsender Delegitimation der Regierungsparteien und
verstärkten Anstrengungen der regierenden Parteien, dieser Krise mit dem Aufbau
immer neuer klientelistischer Strukturen zu begegnen. Eine doppelte Moral entstand,
die nicht nur die Sphäre des Politischen und der Wirtschaft, sondern schließlich auch
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die Wahrnehmung der Parteien bei den (vom spoils system häufig profitierenden)
Wählern prägte:

“Plus le projet de reconstruction morale, économique et institutionnelle de
l'après-guerre s'est éloigné, plus le système a reposé sur une logique conso-
ciative-clientéliste pour garantir sa légitimité, plus il a eu besoin de recourir aux
échanges clandestins, qui, à leur tour, ont corrodé sa légitimité, et ainsi de suite.
En bref, un système, qui, de fait, se caractérise par des doubles normes systéma-
tiques, rencontre un problem de légitimité inhérent.” (GUZZINI 1994:1010f.).

Die etwa 7.000 italienischen Richter und Staatsanwälte wurden im Laufe dieses
Prozesses, anders als etwa die wirtschaftlichen Eliten des Landes, in ihrer Mehrheit
nicht korrumpiert. Bedingt war dieser Umstand durch die verfassungsmäßig garantierte
Staatsferne ihres höchsten Entscheidungsgremiums, des CSM (Consiglio Superiore
della Magistratura), dessen Zusammensetzung nur zu einem Drittel von den Parteien
im Parlament und ansonsten durch die Richter und Staatsanwälte selbst bestimmt wird
(NELKEN 1996:194ff.). So konnten die italienischen Richter und Staatsanwälte, insbe-
sondere die im CSM einflußreiche und dem PCI nahestehende Gruppe der
Magistratura Democratica, das Selbstverständnis einer durch das Gesetz legitimierten
Oppositions- und Kontrollgruppe gegenüber den Regierungspartien entwickeln
(NELKEN 1996:198).

Dennoch gelang es den Regierungsparteien bis zum Beginn der neunziger Jahre,
Ermittlungen gegen die politischen Eliten und ihre klientelistischen Beziehungen zur
Wirtschaft zu verhindern. Das geschah in der Regel dadurch, daß den gegen die
Regierungspartien ermittelnden Staatsanwälten bzw. Ermittlungsrichtern der Fall
entzogen wurde und die von ihnen aufgedeckten Mißstände in der Folgezeit nicht
weiter untersucht wurden. Das war zum einen deshalb möglich, weil die 20 bis 25
wichtigsten Gerichte des Landes mit den Parteien gegenüber loyalen Vorsitzenden
beschickt wurden, zum anderen durch die Korrumpierung einiger einflußreicher
Richter in Mailand, Rom, Neapel und Palermo. Auf diese Weise gelang es den Regie-
rungsparteien, oppositionelle Richter und Staatsanwälte wie jene der Magistratura
Democratica von einflußreichen Positionen innerhalb des Justizapparates fernzuhalten
(NELKEN 1996:198f.).

Die (erstmals auch in den Massenmedien artikulierte) wachsende Kritik an den
Altparteien bzw. der Wahlerfolg der LN beendeten im Norden Italiens diese Patt-
Situation zwischen Regierungsparteien und einzelnen oppositionellen Richtern und
Staatsanwälten. Als der Mailänder Ermittlungsrichter Antonio di Pietro am 17. Februar
1992 den sozialistischen Direktor einer Altersheimstiftung, Mario Chiesa, bei der
Übergabe einer Bestechungssumme von umgerechnet etwa 7.000 DM verhaftete und
daraufhin eine Kette von Ermittlungsverfahren gegen einflußreiche Politiker und
Wirtschaftsführer einleitete (mani pulite), wurde er bei seiner Arbeit sowohl von einem
Teil der Printmedien ("L'Espresso", "La Repubblica", "Panorama"), als auch von der
LN und dem PDS publizistisch unterstützt. Damit sahen sich italienische Ermitt-



225

lungsrichter "erstmals wirklich in der Lage, die aufgenommenen Ermittlungsverfahren
ohne die bisher üblichen Rücksichten voranzutreiben" (WEBER 1993:483).

Die Aktion "saubere Hände" des Mailänder Richter-Pools richtete sich während der
ersten Ermittlungsphase (Mai-August 1992) gegen die sozialistische Partei Craxis und
deren klientelistischen Strukturen in Mailand und Norditalien ("Tangentopoli"), so daß
Craxi im Anschluß an die Parlamentswahlen vom April 1992 nicht mehr auf die
Übernahme des Ministerpräsidentenpostens bestehen konnte. Die zweite Phase der
Ermittlungen (September 1992-Dezember 1992) bezog erstmals Mittelitalien in die
Untersuchungen mit ein, die dritte Phase (15. Dezember 1992-Januar 1993) begann mit
einem Ermittlungsbescheid gegen PSI-Sekretär Craxi und brachte den Nachweis, daß
staatliche und private Konzerne zur illegalen Parteienfinanzierung und zur Abwicklung
von Staatsaufträgen tangenti, also Bestechungsgelder eingesetzt hatten. Parallel zu
dieser Ermittlungsphase erlitt der PSI bei den Kommunalwahlen im Norditalien (13.
Dezember 1992) eine vernichtende Wahlniederlage.
Seit 1993 haben die Ermittlungsrichter des Mailänder Pools ihre Ermittlungen auf den
Süden des Landes ausgeweitet und dabei insbesondere die Verbindungen der DC zur
Mafia untersucht. So erging am 27. März 1993 ein Ermittlungsbescheid gegen den
siebenfachen Ministerpräsidenten Andreotti "wegen Unterstützung einer mafiosen
Vereinigung" (WEBER 1993:483f.).

Bis zu diesem Zeitpunkt waren im Rahmen von mani pulite 1116 Ermittlungsbescheide
ergangen, es hatten 1356 Verhaftungen stattgefunden. Es war gegen 1487
Unternehmer und 923 Politiker ermittelt worden, von denen 456 der DC, 288 dem PSI,
71 dem PDS, 39 dem PSDI, 31 dem PRI, 20 dem PLI , 5 der RC und 4 dem MSI
angehörten. Die Zahl der italienischen Parlamentarier, gegen die polizeilich ermittelt
wurde, betrug zu diesem Zeitpunkt 152 (WEBER 1993:484).

Der PCI/PDS ging aus diesen Ermittlungen weitgehend unbeschädigt hervor, denn als
Oppositionspartei hatte er nur einen begrenzten Zugang zu staatlichen und halb-
staatlichen Institutionen und deren Ressourcen gehabt. Außerdem hatten die strengen
und zentralisierten parteiinternen Kontrollen individuelle Verfehlungen einzelner
Parteimitglieder erschwert (NEWELL 1996:200).

"Quite apart from any past alliance before, the interests of the PDS as the largest
opposition party were bound to be furthered by the actions of the judges.
Indeed, after the promising results in the mayoral elections in late 1993, it did
seem as if the PDS would inevitably take over government." (NEWELL
1996:201).
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3.1.6. Das Verschwinden der Regierungsparteien DC und PSI und der Erfolg der neuen
politischen Bewegungen

3.1.6.1. Die Parlamentswahlen vom 5. April 1992

Die Aktion mani pulite begann, wie wir gesehen haben, am 17. Februar 1992. Zu
diesem Zeitpunkt war noch nicht abzusehen, daß in ihrem Verlauf nahezu die gesamte
Führungsspitze der Regierungsparteien unter Anklage gestellt werden würde. Wir
können daher annehmen, daß mani pulite trotz erster Presseberichte den Ausgang der
Parlamentswahlen 1992 nicht nachhaltig beeinflußt haben kann.

Dennoch erbrachte das Votum vom April 1992 im Norden des Landes eine klare
Absage an die regierende Koalition aus DC, PSI, PLI, PSI, dem sogenannten
Quadripartito. Doch nur im Norden verloren die DC und der PSI Stimmen. Im
Zentrum und Süden des Landes konnten beide Parteien sogar Stimmen hinzugewinnen.

Es erscheint insofern ungerechtfertigt, die Parlamentswahlen des Jahres 1992 als das
Ende der ersten Italienischen Republik zu bezeichnen (etwa WEBER 1993:481f.). Sie
waren vielmehr, wie wir gleich sehen werden, Spiegelbild einer Umstrukturierung des
italienischen Wahlmarktes, die für sich allein genommen nicht zum Verschwinden der
DC und des PSI geführt hätte (vgl. SANI 1994:40).

Während das politische System Italiens noch bis Anfang der achtziger Jahre durch:

• Stabilität des politischen Angebots (die politischen Gruppierungen blieben über
Jahrzehnte hinweg die gleichen in bezug auf Ideologie, Symbolik und Personal),

• das Überdauern bestimmender Konfliktlinien (Konfliktlinien wie Klasse oder
Religion blieben sowohl für das Angebot der politischen Akteure als für die
Wahlentscheidung der Wähler relevant),

• eine starke Bindung zwischen politischen Gruppierungen und Organisationen
innerhalb der Gesellschaft (Mobilisierung differenzierter Gesellschaftssegmente
durch gesellschaftliche Eliten im Austausch gegen policy outputs seitens der
begünstigten politischen Gruppierungen),

• eine hohe Parteienidentifikation und/oder einen starken Einfluß der subkulturellen
Prägung auf die Wahlentscheidung (verbunden mit einer strikten Ablehnung der
mit der eigenen Gruppierung konkurrierenden Kräfte),

• eine Übereinstimmung zwischen den politischen Eliten und der Bevölkerung
bezüglich der Themen und der Art der politischen Auseinandersetzung,

• einen schwachen Einfluß generationeller Veränderungen auf den Stimmenanteil der
politischen Gruppierungen,

• eine hohe Wahlbeteiligung und
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• eine Legitimation der traditionellen politischen Gruppierungen (bei den Wählern
überwiegen Zufriedenheit oder Gleichgültigkeit, aber keine negative Grundhaltung
gegenüber den von ihnen unterstützten politischen Eliten),

charakterisiert gewesen war (SANI 1992:41ff.), wies es nun anläßlich der Parlaments-
wahlen des Jahres 1992 die Merkmale eines destrukturalisierten politischen Systems
auf.

Auf der Angebotsseite, sowohl auf der linken Seite des Parteienspektrums (PDS und
RC) als auf der rechten Seite des Parteienspektrums (DC und LN), erweiterte sich das
den Wählern zur Verfügung stehende politische Angebot. Durch das Ende des kalten
Krieges, die Reformierung und Spaltung der ehemaligen kommunistischen Partei PCI
und den vorangegangenen Wahlerfolgen der LN im Norden des Landes, eröffneten
sich den Wählern Wahlmöglichkeiten, die bis dahin als inakzeptabel gegolten hatten.
Damit verbunden war nun aber auch der Verlust der "Sicherheit" in bezug auf die
Wahlentscheidung, die sich aus einer veränderten politischen Landschaft ergab (SANI
1994:46).

Insbesondere die LN stellte zu diesem Zeitpunkt - indem sie programmatisch das
Links-Rechts-Kontinuum ablehnte, indem sie sich bewußt außerhalb der bestehenden
politischen Eliten stellte und indem sie traditionell bestehende Konfliktlinien
zugunsten einer neuen Konfliktlinie aufgab - ein völlig neues politisches Angebot dar.

Ein ähnliches, mit den traditionellen politischen Trennungslinien brechendes Angebot
entstand auch im Süden des Landes, wo die Bewegung La Rete gleichfalls versuchte,
die traditionellen Kategorien Links-Rechts und Laizismus-Katholizismus zu über-
winden (SANI 1994:47).

Auf Seiten der Wähler entsprachen diesen Veränderungen innerhalb des politischen
Systems grundlegende Änderungen im Wahlverhalten anläßlich der Parlamentswahlen
des Jahres 1992. So betrug der Anteil derjenigen, die nicht zur Wahl gingen, einen
weißen Stimmzettel bzw. einen ungültigen Stimmzettel abgaben zusammengenommen
17,4 Prozent aller Wahlberechtigten. Dies entsprach 8,2 Millionen Wahlberechtigten
und stellte den höchsten bis dahin bei Parlamentswahlen gemessenen Wert an
Nichtwählern und ungültigen Stimmen dar (SANI 1994:49).

Des weiteren entsprach der Fragmentierung des politischen Angebots eine
Fragmentierung der Stimmenanteile. Zum ersten Mal in der Geschichte Italiens gelang
es den beiden traditionell stärksten Parteien nicht, mehr als die Hälfte der gültigen
abgegebenen Stimmen auf sich zu vereinigen. Insbesondere im Norden und im
Zentrum des Landes, in den beiden traditionellen Hochburgen der DC bzw. des PCI
also, waren die Verluste der beiden Großparteien am höchsten, während der Süden zu
diesem Zeitpunkt eine geringere Erosion des Stimmenanteils der beiden größten
Parteien aufwies (SANI 1994:51).
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Hatten die sieben seit der Gründung der italienischen Republik im Parlament
vertretenen Parteien (DC, PCI, PSI, PSDI, PRI, PLI, MSI) bei den Parlamentswahlen
des Jahres 1972 zusammen noch 98,4 Prozent der gültigen abgegebenen Stimmen auf
sich vereinigt, so betrug dieser Anteil zwanzig Jahre später nur noch 80 Prozent.
Waren 1972 noch 9 Wahllisten zu den Parlamentswahlen angetreten, so waren es
zwanzig Jahre später 16 (SANI 1994:52f.).

Ursache dafür war die Volatilität innerhalb der Wählerschaft, und ihr entsprechend
traten entscheidende Veränderungen in der territorialen Verteilung der Stimmen auf.
Die Christdemokraten, die national durchschnittlich vier Prozent an Stimmen ein-
büßten, verloren in ihren elektoralen Hochburgen Piemont, Ligurien und Friaul-
Venetien - also dort, wo die Lega besonders erfolgreich war - vier bis fünf Mal soviele
Stimmen wie im Landesdurchschnitt (minus 18 Prozent in Vicenza, minus 13 Prozent
in Belluno, minus 12 Prozent in Verona und Padova). Andererseits konnte die DC im
Süden des Landes, vor allem in den sizilianischen Wahlkreisen, sogar Stimmen
dazugewinnen. Dies führte dazu, daß Venetien, anläßlich der Parlamentswahlen des
Jahres 1987 noch die Region mit dem höchsten DC-Stimmenanteil, fünf Jahre später
auf den sechsten Platz zurückfiel (SANI 1994:58 ff.).

Auch die sozialistische Partei PSI verlor anläßlich der Parlamentswahlen des Jahres
1992 im Norden Stimmen, während sie im Zentrum und Süden des Landes
hinzugewann. Der PSI verlor bei diesen Parlamentswahlen einen großen Teil der
"überzeugten" Anhänger (der im Norden ansässig war) und gewann klientelistisch
orientierte Wähler (die im Süden des Landes beheimatet waren) hinzu (NATALE
1994:163):
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Abbildung 3: Geographische Verteilung der PSI-Wähler, Parlamentswahlen
1979

(Natale 1994:162)
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Abbildung 4: Geographische Verteilung der PSI-Wähler, Parlamentswahlen
1992

(Natale 1994:162)
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Die beiden Parteien, die aus der ehemaligen kommunistischen Partei Italiens hervor-
gegangen waren, PDS und RC, konnten von den Verlusten der im Norden des Landes
traditionell starken DC und PSI bzw. von der Meridionalisierung dieser beiden
Parteien, nicht profitieren. Landesweit lag ihr Stimmenanteil 6,6 Prozent unter den
PCI-Ergebnissen von 1987 (SANI 1994:62).
Auch der MSI, der auch bei diesen Parlamentswahlen im Süden des Landes im Schnitt
rund zwei Prozent mehr Stimmen erhielt als im Norden des Landes (Landesdurch-
schnitt 5,4 Prozent), hatte dem Stimmenzuwachs der LN nichts entgegenzusetzen
(SANI 1994:68).
Gewinner der Parlamentswahlen des Jahres 1992 war damit die Lega Nord. Ihr gelang
es, im Norden jene Stimmen auf sich zu vereinigen, die eine gemäßigte, im tertiären
Sektor beschäftigte und von den christlichen und kommunistischen Subkulturen ent-
fremdete Mittelschicht von der DC und vom PSI (aber auch vom PCI) abgezogen hatte
(NATALE 1994:163).

Das Ergebnis der Parlamentswahlen 1992 war damit ein territorial neu gegliedertes
italienisches Elektorat. Vier deutlich nach ihrer Parteienpräferenz unterscheidbare
Gruppen von Provinzen bzw. Territorien, waren entstanden, die SANI "Padania, Etru-
ria, Sud-1 und Sud-2" nennt:

Die "Padania" (32 Provinzen) war durch einen hohen Stimmenanteil für die LN, durch
eine hohe Wähler-Volatilität, durch eine hohe Fragmentierung des politischen Ange-
bots und durch hohe Verluste der drei stärksten Parteien gekennzeichnet.

"Etruria" (19 Provinzen) war durch einen hohen Stimmenanteil für die beiden größten
linken Parteien gekennzeichnet, von einer geringeren Wähler-Volatilität, von einer
geringeren Fragmentierung des politischen Angebots und einer geringeren Penetration
neuer politischer Bewegungen (der Stimmenanteil der LN betrug hier im Schnitt etwa
5 Prozent) gekennzeichnet.

In den beiden südlichen Landesteilen ("Sud 1", "Sud 2"; 27 bzw. 15 Provinzen)
erzielten die linken Parteien Ergebnisse unter dem Landesdurchschnitt und die Parteien
des Quadripartito (DC, PSI, PLI, PSDI) Ergebnisse weit über dem Landes-
durchschnitt. Diese beiden Zonen waren durch eine niedrige Fragmentierung des
politischen Angebots und durch eine geringe Wähler-Volatilität gekennzeichnet. Der
größte Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen von Provinzen, bestand in der
Tatsache, daß die DC im südlichsten Landesteil ("Sud-2") ihre dominante Position
nicht nur verteidigen, sondern sogar ausbauen konnte, während in der Gruppe von
Provinzen "Sud-1" die Vormachtstellung der DC in Anbetracht einer fast den
Landesdurchschnitt an Wählerstimmen erreichenden Linken und eines den eigenen
Landesdurchschnitt an Stimmen übertreffenden PSI und MSI weniger deutlich ausfiel
(SANI 1994:66 f.).
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Tabelle 14: Einteilung Italiens in vier elektorale Zonen, Parlamentswahlen 1992

(Kriterien sind Stärke der einzelnen Parteien, Stärke der Parteigruppen, Grad der Volatilität und Grad der
Fragmentierung)

Padania Etruria Sud-1 Sud-2 Italien

% DC 26,6 21,7 35,5 47,2 31,0

% PDS-RC 17,0 39,9 19,5 16,1 22,2

% PSI 12,3 12,6 15,1 15,2 13,5

% Leghe 18,4 4,5 0,6 0,3 7,6

% Laizistische
Parteien

8,8 8,9 12,3 10,0 9,9

% MSI 4,1 4,4 7,6 5,4 5,4

% Quadripartito 43,9 37,8 58,0 69,6 50,2

% Pentapartito 47,7 43,2 62,9 72,4 54,5

% Konzentr.
(DC+PDS) 39 53 50 59 48

% Konzentr.
(DC+PDS+PSI) 51 65 65 75 61
% Variationen
DC 1987-92

-8,9 -3,5 -1,9 +0,2 -4,3

% Variationen
PCI 1987-92

-6,0 -4,0 -5,4 -5,8 -5,3

% Variationen
PSI 1987-92

-2,7 -0,3 +1,3 +2,2 -0,3

Volatilität 0,22 0,09 0,12 0,10 0,15
Fragmentierung 0,85 0,82 0,81 0,73 0,81

(SANI 1994:68)



233

Abbildung 5: Einteilung Italiens in vier elektorale Zonen, Parlamentswahlen
1992, graphische Darstellung

(Kriterien sind Stärke der einzelnen Parteien, Stärke der Parteigruppen, Grad der Volatilität und Grad der
Fragmentierung)

(SANI 1994:67)
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Die Parlamentswahlen des Jahres 1992 spiegelten also auf die politischen Präferenzen
der Italiener bezogen die Existenz von vier deutlich voneinander unterscheidbaren
elektoralen Zonen wider: der Norden mit der Vormachtsstellung der LN, das Zentrum
mit einer starken, jedoch stagnierenden "neuen" Linken, der Süden mit einer starken
Basis der Parteien des Quadripartito und Sizilien als neue elektorale Hochburg der
sich im Norden auf dem Rückzug befindenden DC.

Das heißt, daß die Regierungsparteien trotz wachsender Parteiverdrossenheit und dem
Ende des Ost-West-Konfliktes lediglich im Norden des Landes eine Wahlniederlage
erlitten, und daß weder PDS und RC noch der MSI landesweit von diesem Umstand
profitieren konnten. Lediglich die LN konnte, allerdings auf den Norden des Landes
begrenzt, vom elektoralen Niedergang der Regierungsparteien profitieren und zur
viertstärksten italienischen Partei aufsteigen. Für sich genommen, markierten diese
Wahlen somit keineswegs das Ende der partitocrazia und der beiden größten Re-
gierungsparteien DC und PSI. Und ebensowenig ergab sich aus diesen Wahlen ein
Hinweis darauf, daß PDS oder MSI von der Schwäche der Regierungspartien in Zu-
kunft würden profitieren können.

3.1.6.2. Die Regierungsparteien scheitern beim Versuch innerparteilicher Reformen

Das Ende der DC und des PSI ergab sich vielmehr aus den polizeilichen Ermittlungen
gegen die Spitzen beider Parteien und einer damit verbundenen Auflösung der partei-
internen Strukturen und Machtbalancen durch Reformer aus den eigenen Reihen:
Segni und Martinazzoli innerhalb der DC, Martelli innerhalb des PSI. Ein Punkt, dem
bisher in der Literatur wenig Rechnung getragen worden ist (jedoch VALLAURI
1994:81; 106f.)

Die Bildung der von DC, PSI, PSDI und PLI gestützten Regierung Amato im Sommer
1992 kann als Versuch der regierenden Eliten gewertet werden, den parteiinternen
Reformprozeß unter dem Druck von mani pulite und der immer wahrscheinlicher
werdenden Wahlrechtsänderung voranzubringen, aber nicht mit dem Verlust der Re-
gierungsverantwortung zu bezahlen. Dies gelingt jedoch keiner der vier Parteispitzen.

Obgleich die DC nach dem Rücktritt des Parteisekretärs Forlani im Oktober 1992 den
Reformer Mino Martinazzoli zum Parteichef wählt, kann dieser nicht verhindern, daß
das DC-Mitglied Segni mit seinem Komitee COREL drei weitere Referenden zur
Wahlrechtsreform beantragt und gleichzeitig die Bewegung "Popolari per la riforma"
ins Leben ruft. Eine Vereinigung von DC-Funktionären und Parlamentariern anderer
Parteien, die sich im Frühjahr 1993 nach dem Austritt Segnis aus der DC von der
christdemokratischen Partei löst.
Die nach dem neuen Wahlrecht stattfindenden Kommunalwahlen im Herbst 1993
schwächen die DC weiter, da diese in den meisten Wahlkreisen alleine und damit
völlig chancenlos angetreten ist. Die gleichzeitig zwischen der Parteirechten unter
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Casini und der Parteilinken unter Bindi einsetzenden Flügelkämpfe führen zur
Abspaltung der Parteirechten (CCD) und zur Umbenennung der Rest-DC in “Partito
Popolare Italiano” (PPI) (18. Januar 1994) (VALLAURI 1994:81ff.).

Auch der Führungszirkel des PSI hält dem Druck der polizeilichen Ermittlungen und
der Einführung des neuen Wahlrechts nicht stand. Nachdem es Craxi nach den Parla-
mentswahlen noch gelungen ist, seinen Vertrauten Amato zum Ministerpräsidenten
einer vom Quadripartito gestützten Regierung zu machen, muß er nach drei Ermitt-
lungsbescheiden gegen ihn am 11. Februar 1993 als Parteisekretär zurücktreten.
Martelli, Justizminister unter Amato und designierter Nachfolger, ist mittlerweile
ebenfalls Ziel von Ermittlungen geworden und einen Tag vor Craxi von all seinen Äm-
tern zurückgetreten (STEHLE 1994:522).
Unter den Nachfolgern Benvenuto bzw. Del Turco gelingt es dem PSI nicht, eine
einheitliche politische Strategie zu entwickeln, die Partei zerfällt sowohl im Parlament
als auch anläßlich der Kommunalwahlen im Herbst 1993 in Gruppen, die schließlich
die Partei verlassen, spalten und zur elektoralen Bedeutungslosigkeit verurteilen:
Benvenuto bildet "Rinascita Socialista" und tritt wie anfangs Segni der parteiüber-
greifenden Formation "Alleanza democratica" (Ad) bei. Die Parteirechte bildet unter
Piro die "Federazione dei Socialisti", der Rest-PSI bennnt sich im Dezember 1993 in
"Partito Socialista" (PS) um, während einzelne PSI-Abgeordnete sich mit Berlusconi
verbinden (VALLAURI 1994:106f.).

Auch der PSDI verliert im Verlauf von mani pulite einen Großteil seiner politischen
Führung (Rücktritt zweier Parteivorsitzenden in Folge) und löst sich 1993 auf
(VALLAURI 1994:119).
Auch der Parteivorsitzende des PLI, Altissimo, tritt aufgrund der gegen ihn laufenden
polizeilichen Ermittlungen zurück, sein Nachfolger Costa ruft die "Unione Demo-
cratica di Centro" (UDC) ins Leben, die sich 1994 mit Forza Italia verbinden wird
(ohne Namen und Struktur aufzugeben). Die PLI-Mitglieder Martino und Scogna-
miglio werden FI-Mitglieder, der liberale Flügel wird Teil von "Alleanza demo-
cratica", eine andere Gruppe unter Zanone verbindet sich mit Segnis "Patto per l'Italia"
(VALLAURI 1994:23).

3.1.7. Die Wahlrechtsreform und ihre Folgen

“Die durch die intensive und letztlich erfolglose Diskussion um die Wahlrechts-
reform in der Bevölkerung geweckten Erwartungen (u.a. größere Transparenz
der Regierungsbildung, Ende der Korruption und Austausch der politischen
Klasse) konzentrierten sich schließlich auf das von Mario Segni beantragte
Referendum zum Wahlrecht für den Senat.” (WEBER 1994: 4).

Wie wir bereits oben gesehen haben, hatte Mario Segni unmittelbar nach dem Erfolg
des von seiner Bewegung beantragten Referendums gegen die Präferenzstimmen
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(9. Juni 1991), zwei weitere Referenden beim italienischen Verfassungsgericht bean-
tragt. Beide (abrogative) Referenden sollten durch die Streichung einzelner Abschnitte
in bereits bestehenden Wahlgesetzen die Einführung des (korrigierten) Mehrheitswahl-
rechts für den Senat und für die Kommunal- bzw. Bürgermeisterwahlen in den
italienischen Kommunen bewirken.
Das im Anschluß an die Parlamentswahlen vom April 1992 neu zusammengetretene
Parlament versuchte dieser Initiative zuvorzukommen. Der auf Anregung von Prä-
sident Scalfaro gebildeten sechzigköpfigen parlamentarischen Kommission (Bica-
merale), gelang es zwar bereits im Januar 1993 einen Vorschlag zum künftigen Wahl-
recht vorzulegen, doch war dieser Entwurf ein mehrere Varianten enthaltendes
Kompromißpapier der an den Beratungen beteiligten Parteien.
Der MSI und RC hatten jede Einführung eines Mehrheitswahlrechts kategorisch
abgelehnt, unter den Befürwortern eines Mehrheitswahlrechts für beide Parlaments-
kammern war es zu keinem Konsens darüber gekommen, wie hoch der Anteil der nach
dem Proporzsystem vergebenen Sitze sein sollte. Uneinigkeit herrschte außerdem
zwischen DC einerseits und PDS, PSI und PSDI andererseits darüber, ob ein Wahlgang
oder zwei Wahlgänge einzuführen seien (WEBER 1993:489ff.).

Am 16. Januar 1993 erklärte das italienische Verfassungsgericht die beiden von Segnis
neuer Initiative "Comitato per il Referendum Elettorale" (COREL) beantragten
Referenden zur Wahlrechtsreform für zulässig. Den im Parlament vertretenen Parteien
gelang es lediglich, vor der Abstimmung über die Referenden, eine Reform des
kommunalen Wahlrechts zu verabschieden und damit eines der COREL-Referenden
unwirksam werden zu lassen:

“Die neue Regelung, die schließlich am 25. März endgültig verabschiedet
wurde, dehnt das Mehrheitswahlrecht auf alle Kommunen bis zu 15.000
Einwohner aus und sieht für die übrigen eine gemeinsame Wahl der Ratsver-
sammlung und des Bürgermeisters vor, der schließlich, sofern erforderlich, in
einem zweiten Wahlgang zwischen den beiden stärksten Kandidaten bestimmt
wird.” (WEBER 1993:491).

Das COREL-Referendum zur Einführung des korrigierten Mehrheitswahlrechts im
Senat kam als eines von acht Referenden am 18. April 1993 zur Abstimmung und
wurde mit 82,7 Prozent Ja-Stimmen von den Wählern angenommen (bei einer Wahlbe-
teiligung von 77 Prozent).

“From the outset the 'Yes' camp had the advantage of an almost entirely sym-
pathetic mass media which gave considerable exposure to Segni as the 'new
man' of Italian politics, capable of building a consensus for change across the
political spectrum.” (PARKER 1996:45).

Gegen das "Ja" zum Referendum hatten sich im Vorfeld die extreme Rechte (MSI) und
die extreme Linke (RC) ausgesprochen. Überraschenderweise auch die sizilianische
Bürgerrechtsbewegung La Rete und eine Mehrheit der italienischen "Grünen". Doch
auch innerhalb der die Wahlreform befürwortenden Parteien (DC, PDS, PSI, Lega
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Nord, PRI, PSDI, PLI und "Lista Pannella" bzw. PR, sowie ein Teil der italienischen
"Grünen") hatten führende Politiker das Referendum abgelehnt, da insbesondere die
kleineren Parteien von einem Mehrheitswahlrecht keinen Nutzen zu erwarten hatten.
Dennoch war der großen Mehrheit der im italienischen Parlament vertretenen Parteien
keine andere Wahl geblieben, als Segnis Referendum zumindest offiziell zu unter-
stützen:

“In der Kampagne vor der Abstimmung waren die Parteien dann erneut einem
enormen moralischen Druck ausgesetzt: Vor allem die von den Skandalen am
stärksten getroffenen Kräfte sahen sich deshalb gezwungen, gegen ihre
eigentlichen Interessen für die Referenden einzutreten, um nicht jegliches An-
sehen im Wahlvolk zu verlieren.” (WEBER 1994:24).

Zwei Tage nach dem Referendumserfolg trat die Regierung Amato zurück. Ihr
Versuch, die politische Initiative von den Ermittlungsrichtern und den außerparla-
mentarischen Reformbewegungen zurückzugewinnen, war gescheitert. Weder mit der
Bicameral, noch mit dem Versuch, per Dekret die Amnestierung der angeschlagenen
Führungszirkel der Regierungsparteien (März 1993) zu bewirken, war es den die
Regierung Amato stützenden Parteien gelungen, Zeit zu gewinnen. Zeit, die sie
benötigt hätten, um ihre schwindende Legitimation im Elektorat nicht mit dem völligen
Verlust ihrer elektoralen Stärke und ihrer Organisationsstrukturen zu bezahlen.

Das durch das Referendum geschaffene Wahlgesetz sah vor, daß 75 Prozent der
Senatoren (237) in einer gleichen Anzahl von Wahlkreisen mit einfacher Mehrheit
gewählt, und daß die übrigen 25 Prozent der Sitze (78) an die zunächst unterlegenen
Kandidaten (in den Regionen, proportional zu dem Gesamtergebnis der Parteien)
verteilt werden sollten (WEBER 1994:24f.; PARKER 1996:44).

Der Nachfolger Amatos im Amt des Ministerpräsidenten, der ehemalige Chef der
Notenbank und parteilose Ciampi, stellte bereits am 28. April seine Regierungs-
mannschaft vor: eine "Übergangsregierung von Fachleuten", die Ciampi - ein Novum
in der italienischen Geschichte - ohne Konsultation mit den Parteispitzen aus
Parlamentariern rekrutiert hatte (STEHLE 1994:523). Als sein wichtigstes Ziel nannte
Ciampi, die Verabschiedung eines Mehrheitswahlrechts für die Abgeordnetenkammer
zu erreichen und damit "eine aktive Rolle bei der Umsetzung des Volkswillens zu
spielen, der am 18. April zum Ausdruck gekommen ist" (In: WEBER 1993:494).

Damit mußte sowohl den Befürwortern als auch den Gegnern des Mehrheitswahlrechts
klar sein, daß der Parteienwettbewerb in Italien in Zukunft von der Fähigkeit der
politischen Parteien geprägt sein würde, Wahlbündnisse einzugehen. Und daß die
Regierung Ciampi nach der Einführung des Mehrheitswahlrechts im Abgeordneten-
haus zurücktreten würde, und der Parlamentswahlkampf somit bereits begonnen hatte.
Doch anstatt die am 6. bzw 20. Juni 1993 stattfindenden Kommunalwahlen im Norden
Italiens zur Erprobung von Wahlbündnissen zu nutzen, behielten alle Parteien außer
dem PDS ihre im Proporzsystem entwickelte Konkurrenzhaltung gegenüber den
anderen Partien bei:
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“Die nunmehr unvermeidlich gewordene Aggregation der zersplitterten Kräfte
kam deshalb nach der Reform zunächst nur unter enormen Schwierigkeiten in
Gang, da die meisten Altpolitiker sich immer noch von ihren ideologischen
Idiosynkrasien lenken ließen.” (WEBER 1994:25).

Als einziger Großpartei gelang es dem PDS anläßlich der (im Norden stattfindenden)
Kommunalwahlen im Juni 1993, Wahlbündnisse mit einer großen Anzahl anderer
Parteien und lokaler Wahllisten aufzubauen und dadurch den Bürgermeister von Turin
und Venedig zu stellen und dort die isolierte Lega Nord zu schlagen. Die Lega Nord
konnte jedoch, auf sich allein gestellt, das Amt des Bürgermeisters in Mailand
gewinnen (STEHLE 1994:523).
Damit schien die Einführung des Mehrheitswahlrechts dem PDS einerseits und der
Lega Nord andererseits zu Wahlerfolgen zu verhelfen: Da die Lega Nord nur im
Norden des Landes vertreten war, und die DC zu keiner Erneuerung bzw. Bündnis-
politik mehr fähig war, schienen die für den Spätherbst 1993 anstehenden Kommunal-
wahlen im Süden des Landes bereits im Vorfeld entschieden zu sein. Doch es zeigte
sich anläßlich der Kommunalwahlen im Süden des Landes (November bzw. Dezember
1993), daß nahezu die Hälfte des Elektorates unter keinen Umständen bereit war, einen
Kandidaten des PDS zu wählen. Diese Hälfte des Elektorats zog es vor, einen
Kandidaten des alleine antretenden und bis dahin politisch isolierten MSI-An zu
wählen, wenn dieser die einzige "rechte" Alternative darstellte. Alessandra Mussolini,
Enkelin des Diktators, und Gianfranco Fini, Sekretär des MSI-An, scheiterten alleine
antretend in den Stichwahlen zum Amt des Bürgermeisters in Neapel und Rom nur um
wenige Prozentpunkte an den von weitreichenden Wahlbündnissen um den PDS
gestützten Kandidaten (STEHLE 1994:523; VALLAURI 1994:177).

“For the moderate voter it was an unenviable choice, but marginally more of
them chose the Left than the Right, giving the Left control of Palermo, Catania,
Naples, Rome, Genoa, Turin, Venice and Trieste. The electoral triumph of the
muncipal Left was the clearest sign that the center could no longer hold.”
(PARKER 1996:47).

Die ehemaligen Regierungsparteien des Quadripartito wurden im Laufe dieses
Prozesses politisch bedeutungslos: Zusammen erreichten sie bei den Kommunalwahlen
im Herbst 1993 gerade noch 15 Prozent der Stimmen (HELMS 1994a:34). Aber auch
Segni, der mittlerweile aus der DC ausgetreten war und eine eigenständige Bewegung
der Mitte gegründet hatte, verlor durch den anläßlich der Kommunalwahlen deutlich
werdenden Bipolarismus an Ansehen und politischen Einfluß. Die Einführung des
Mehrheitswahlrechts und die Tatsache, daß es eine bereits durch den Reformprozeß
gegangene linke Großpartei gab, zerstörten gemeinsam mit der von innen erfolgenden
Auflösung der DC den politischen Raum der Mitte. Und damit auch Segnis
Hoffnungen, eine große, unabhängige Bewegung der Mitte zu gründen, wie es die DC
gewesen war.
Da zu diesem Zeitpunkt andererseits ein landesweites Bündnis zwischen MSI und
Lega Nord aufgrund ihrer ideologischen Inkongruenz unmöglich schien, der PDS aber
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landesweit Wahlbündnisse aufgebaut und zum Erfolg geführt hatte, schien ein Sieg der
PDS bei den nächsten Parlamentswahlen wahrscheinlich. Zumal die Regierung Ciampi
inzwischen am 4. August 1993 das neue Wahlgesetz für das Abgeordnetenhaus verab-
schiedet und somit ihr Übergangsmandat erfüllt hatte. So daß der wahrscheinliche
Wahltermin (Frühjahr 1994) der gespaltenen Rechten kaum Zeit zu lassen schien, sich
zu reorganisieren.

Nachdem Staatspräsident Scalfaro das Parlament am 16. Februar 1994 auflöste und die
Parlamentswahlen für den 27./28. März 1994 ansetzte, wuchs der Druck auf die
Parteien der Mitte und der Rechten, Bündnisse einzugehen, oder (zumindest landes-
weit) chancenlos gegen das sich abzeichnende Bündnis der progressisti um den PDS
anzutreten bzw. um die eigene parlamentarische Existenz fürchten zu müssen.

Unter dem Eindruck des wahrscheinlichen Sieges des PDS und der Weigerung Segnis,
sich der einen oder der anderen Seite zuzuwenden, beschloß der Medienunternehmer
Silvio Berlusconi, eine die gespaltene Rechte aggregierende und für die ehemaligen
Wähler der Regierungsparteien attraktive Bewegung zu gründen, Forza Italia:

“Having failed to persuade Segni and Martinazzoli to sink their differences and
join forces with Fini's renascent MSI, Berlusconi decided that he alone had the
resources and the ability to rally the forces of the Centre-Right to 'save Italy
from communism'.“ (PARKER 1996:47).

3.1.8. Dealignment und realignment 1992-1994

3.1.8.1. Das Elektorat anläßlich der Parlamentswahlen von 1992

Wie wir bereits oben gesehen haben, war der Gewinner der italienischen Parlaments-
wahlen des Jahres 1992 die Lega Nord. Ihr gelang es im Norden jene Stimmen auf sich
zu vereinigen, die eine gemäßigte, im tertiären Sektor beschäftigte und von den
christlichen und kommunistischen Subkulturen entfremdete Mittelschicht von der DC
und vom PSI abgezogen hatte (NATALE 1994:163).

Die Parlamentswahlen des Jahres 1992 spiegelten, wie wir bereits gesehen haben, auf
die politischen Präferenzen der Italiener bezogen die Entstehung von vier deutlich
voneinander unterscheidbaren elektoralen Zonen wider: der Norden mit der Vor-
machtsstellung der LN, das Zentrum mit einer starken, jedoch stagnierenden "neuen"
Linken, der Süden mit einer starken Basis der Parteien des Quadripartito und Sizilien
als neue elektorale Hochburg der im Norden auf dem Rückzug befindlichen DC.
Aufgrund der erstmals anläßlich von italienischen Parlamentswahlen vom Meinungs-
forschungsinstitut DOXA 1992 durchgeführten exit polls, ist es möglich, die Wähler-
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wanderungen nachzuzeichnen, die anläßlich der Parlamentswahlen 1992 stattgefunden
haben:

Tabelle 15: Wählerwanderungen zwischen den Parlamentswahlen 1987 und 1992 (a)

Von 100 Wählern (die 1987 wählten) und die 1987 für folgende Partei stimmten...

wählten
1992

DC

%

PCI

%

DP

%

PSI

%

MSI-
DN

%

PRI

%

PSDI

%

PLI

%

Grüne

%

Radik.

%

Andere

%

DC 77,8 2,4 - 5,9 6,6 6,0 4,0 8,7 4,2 3,4 0,9

PDS 1,5 59,7 21,9 6,3 1,4 1,3 4,0 1,4 7,5 15,5 -

Rif.
Com.

0,4 22,2 43,8 0,8 1,4 1,3 - 1,4 0,8 5,2 3,6

PSI 3,5 2,7 6,2 69.8 2,4 3,4 8,2 5,8 3,3 1,7 4,6

MSI 1,5 0,4 - 0,6 70,1 2,7 1,3 2,9 1,7 1,7 -

PRI 1,8 1,3 6,2 2,1 1,9 63,1 2,7 8,7 4,2 - -

Grüne 0,9 0,5 - 1,2 1,0 1,3 58,8 1,5 0,8 1,7 1,8

PLI 2,1 0,2 3,1 1,3 1,0 2,7 - 55,1 - 1,7 0,9

Grüne 1,1 1,3 9,4 1,7 1,0 0,7 1,3 1,5 50,0 8,6 0,9

Pannella 0,2 0,7 - 1,1 - 1,3 - 1,4 4,2 25,9 1,8

Lega N. 5,1 5,8 - 6,1 10,4 11,4 15,7 5,8 9,2 20,7 48,2

Rete 1,4 1,4 3,1 0,6 1,4 0,7 - 1,5 8,3 12,1 1,8

Andere 2,7 1,4 6,3 2,5 1,4 4,1 4,0 4,3 5,8 1,8 35,5

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(SEIßELBERG 1993:507)

Nach dieser Tabelle scheint die DC nur relativ wenig zum Wahlerfolg der LN 1992
beigetragen zu haben, während hauptsächlich die kleinen laizistischen Parteien Wähler
an die LN abgegeben zu haben scheinen. Doch in absoluten Zahlen ausgedrückt
wiegen 5,1 Prozent der DC-Wählerschaft bei der LN wesentlich mehr als 15,7 Prozent
der PSDI-Wählerschaft, die zur LN wechselte, wie die folgende Tabelle zeigt:
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Tabelle 16: Wählerwanderungen zwischen den Parlamentswahlen 1987 und 1992 (b)

Von 100 Wählern des Jahres 1992 (die auch 1987 wählten) und die 1992 für folgende Partei stimmten...

wählten
1987:

Ge-
samt

%

DC

%

PDS

%

Rif.
Com.

%

PSI

%

MSI

%

PRI

%

PSDI

%

PLI

%

Grü-
ne

%

Pan-
nella

%

Lega
Nord

%

Rete

%

An-
dere

%

DC 37,5 91,9 3,1 2,5 10,2 11,3 15,5 16,0 34,1 13,6 5,0 24,5 31,7 28,0

PCI 25,6 1,9 86,5 84,5 5,3 2,1 7,5 6,7 2,3 10,9 17,5 18,9 21,7 10,4

DP 0,9 - 1,1 5,7 0,4 - 1,2 - 1,2 2,7 - - 1,7 1,6

PSI 14,3 2,7 5,1 1,6 77,7 1,6 6,8 8,0 8,2 8,2 15,0 11,2 5,0 10,4

MSI 5,7 1,2 0,5 1,2 1,1 79,6 2,5 2,7 2,4 1,8 - 7,7 5,0 2,4

PRI 4,1 0,8 0,3 0,8 1,1 2,2 58,4 2,7 4,7 0,9 5,0 5,9 1,7 4,8

PSDI 2,0 0,3 0,5 - 1,3 0,5 1,3 57,3 - 0,9 - 3,9 16,7 5,6

PLI 1,9 0,5 0,1 0,4 0,8 1,1 3,7 1,3 44,7 0,9 2,5 1,4 1,7 2,4

Grüne 3,3 0,4 1,4 0,4 0,8 1,1 3,1 1,3 - 54,6 12,5 3,9 16,7 5,6

Radik. 1,6 0,2 1,4 1,2 0,2 0,5 - 1,3 1,2 4,6 37,5 4,2 11,7 0,8

Andere 3,1 0,1 - 1,7 1,1 - - 2,7 1,2 0,9 5,0 18,4 3,1 31,2

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(SEIßELBERG 1993:508)

Dabei fällt auf, daß die Lega Nord (auf den relativen Prozentanteil bezogen)
überdurchschnittlich viele Wähler vom MSI und von der Radikalen Partei (PR) abzog,
also von zwei das bestehende politische System radikal kritisierenden Parteien.
Außerdem wanderten 1992 fast ebensoviele Wähler vom PCI wie von der DC zur Lega
Nord ab. Ein Umstand, der SEIßELBERGs (1993:505) These stützt, daß die Lega 1992
ihre Erfolge einem die politischen Lager übergreifenden Protestvotum gegen das zu
jenem Zeitpunkt bestehende politische System verdankte.
Auf die absolute Stimmenzahl bezogen, hatte die Lega von der DC 24,5 Prozent ihrer
Wähler erhalten, vom PCI 18,9 Prozent vom PSI 11,3 Prozent und vom MSI 7,7
Prozent. Dennoch war nicht der PDS sondern die DC zu diesem Zeitpunkt der
elektorale Hauptkonkurrent der LN. Eine Regressionsanalyse der Parlamentswahlen
belegt einen Zusammenhang zwischen DC-Verlusten und Lega-Gewinnen (Korrelation
= 0,73). Und die DC-Verluste "erklären" in 53 Prozent der Fälle die Varianz der Lega-
Gewinne. Während der entsprechende Zusammenhang für LN und PDS wesentlich
schwächer ist (Korrelation = 0,38; Korrelation = 0,14) (NEWELL 1994:143).
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Abbildung 6: Zusammenhang DC-Verluste und LN-Gewinne, Parlaments-
wahlen 1992 (NEWELL 1994:144)

Abbildung 7: Zusammenhang Verluste PDS, Gewinne Lega Nord, Parlaments-
wahlen 1992 (NEWELL 1994:145)
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Eine Betrachtung der Parlamentswahlen des Jahres 1992 nach geographischen Zonen,
zeigt, daß die Lega dort am schnellsten an elektoraler Stärke gewann, wo die DC
traditionell am stärksten war, und dabei insbesondere in den urbanisierten und in-
dustrialisierten Regionen wie der Lombardei, Ligurien, Piemont und dem Aosta-Tal
(NEWELL 1994:146).

Tabelle 17: DC-Stimmenanteile nach geographischen Zonen, 1972-1987

Area Year

1972 1976 1979 1983 1987 1992

White belt 49,2 47,1 44,9 39,0 39,2 29,5

Industrial area 38,5 38,4 36,6 30,9 31,2 22,8
Red belt 30,4 31,2 30,0 25,5 26,5 21,3

South 39,8 40,1 41,5 36,0 38,5 38,5

(Newell 1994:145)

Tabelle 18: DC- und LN- Stimmenanteil in Norditalien 1987 und 1992

Area 1987

DC Lega

1992

DC Lega

Diff. 1987-92

DC Lega

White belt 39,2 1,5 29,5 16,2 - 9,7 + 14,7

Industrial
area

31,2 3,0 22,8 19,9 - 8,4 + 16,9

Red belt 24,1 0,2 19,5 9,6 - 4,6 + 9,4

(Newell 1994:146)

Im Norden Italiens hatten demnach insbesondere die in den weißen, urbanisierten und
industrialisierten Zonen beheimateten Wähler (aus Protest) die LN gewählt: Wähler
aus Zonen, die aufgrund einer stark ausgeprägten katholischen Subkultur zuvor DC-
Hochburgen gewesen waren.
Möglich geworden war dieser Erfolg der Lega Nord durch die insbesondere im Norden
des Landes stark angewachsene Volatilität innerhalb des italienischen Elektorats.
Während die durchschnittliche Volatilität im Elektorat zwischen 1970 und 1977 6,8
Prozent und zwischen 1977 und 1992 im Schnitt 8,6 Prozent betragen hatte, lag sie
anläßlich der Parlamentswahlen der Jahre 1987/1992 bei 14,3 Prozent, auf den Norden
bezogen sogar bei 21,7 Prozent (NEWELL 1994:141f.).
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Diese zuletzt stark angewachsene Volatilitätsrate war, wie wir bereits gesehen haben,
ein Resultat der Auflösung der Subkulturen, der veränderten internationalen Situation
und der zunehmenden Parteiverdrossenheit (SANI 1994:39ff.). Die Bereitschaft an-
läßlich von Wahlen unter mehr als einer Partei auszuwählen, erreichte zu Beginn der
neunziger Jahre in Italien einen historischen Höchststand: Anläßlich der Parlaments-
wahlen im Jahre 1992 zogen die italienischen Wähler im Schnitt die Wahl von 2,9
Parteien in Erwägung. Der Anteil der monopartitici, also derjenigen, die vor den
Wahlen lediglich die Wahl einer einzigen Partei erwogen hatte, betrug nur noch etwa
28 Prozent (MANNHEIMER 1994b:80).
Auch die Anzahl der monopartitici variierte je nach der geographischen Lage des
Elektorates: Im Norden betrug er zu diesem Zeitpunkt 25,3 Prozent, im Zentrum Ita-
liens 29,3 Prozent und im Süden des Landes 30,8 Prozent (MANNHEIMER 1994b:88).

Wenn wir nun für ganz Italien den Anteil derjenigen Wähler, welche im Vorfeld der
Parlamentswahlen des Jahres 1992 die Wahl einer Partei erwogen hatten, mit jenem
Anteil des Elektorates vergleichen, die diese Partei anläßlich der Wahlen tatsächlich
wählten, dann stellen wir fest, daß die DC anläßlich der Parlamentswahlen des Jahres
1992, trotz der im Norden erlittenen Verluste durch die Lega, auf das ganze Land
bezogen die höchste Mobilisierungsrate aller Parteien aufwies:

Tabelle 19: Mobilisierungsquoten italienischer Parteien, Parlamentswahlen 1992

(Spalte 1 bezeichnet den Anteil am Elektorat, den eine Partei mobilisieren könnte, wenn alle Wähler, die ihre
Wahl erwogen haben, sie auch tatsächlich wählen. Spalte 2 bezeichnet den Anteil der Wähler, die eine Partei
tatsächlich gewählt haben, Spalte drei das Prozentverhältnis zwischen der Anzahl der theoretisch mobilisier-
baren Wählern und den tatsächlich mobilisierten).

Potential am
Gesamtelektorat
(a)

Wahlergebnis
(bezüglich der
gültigen Stimmen) (b)

Ausbeute

(b / a * 100)
Parteien % % %

DC 45,4 29,7 65,4
PDS 25,5 16,1 63,2
MSI 12,3 5,4 44,1
Lega 21,3 8,7 40,8
Rif. Comunista 12,8 5,6 40,6
PSI 38,2 13,6 35,6
PRI 24,5 4,4 18,0
Rete 10,8 1,9 17,6
PSDI 16,5 2,7 16,3
PLI 17,5 2,8 16,0
Lista Pannella 10,6 1,2 11,3
Verdi 28,4 2,8 9,9
Pensionierten P. 20,5 0,6 2,9

(MANNHEIMER 1994b:109)
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Daraus könnte man schließen, daß wenn 70 bis 75 Prozent der Wähler 1992 unter drei
Parteien auswählten, die ("weißen") Wähler im Süden und im Zentrum des Landes
offenbar dennoch viel häufiger die DC wählten, als die Wähler im Norden dies taten:
Weil im Norden potentielle DC-Wähler die LN wählen konnten, während den DC-
Wählern im Süden eine (im Norden in Form der Lega vorhandene) Alternative fehlte.

Diese Annahme scheint jedoch nicht zuzutreffen. Wenn wir die Wähler des Jahres
1992 nach der Art der erwogenen Parteien einteilen, stellen wir fest, daß die Wähler
der LN und die des MSI zu einer Gruppe gehören, die gerade durch eine strikte
Ablehnung der Wahl der DC geprägt ist:

Tabelle 20: Elektorale Lager, Italien, Frühling 1992

(Die Darstellung wurde auf der Basis einer Befragung zu den zur Wahl erwogenen Parteien erstellt. Die Präsenz
verschiedener Parteien in einer Spalte ergibt sich aus der Wahrscheinlichkeit, mit der verschiedene Parteien vom
selben Befragten als mögliche Wahl genannt wurden. Ein Minus vor einer Partei bezeichnet im Gegensatz dazu
eine hohe Wahrscheinlichkeit, daß der Befragte diese Partei nicht als Option betrachtet, sondern im Gegenteil
ihre Wahl kategorisch ausschließt).

I II III IV V VI
Verdi

Rete

Pannella

PDS

Rif. Com.

- DC

PRI

PLI

Pensionierten P.

PSDI

Lega

MSI

- DC

PSI

- DC

(MANNHEIMER 1994b:105)

Das heißt aber, daß die LN-Wähler, obgleich ehemaligen Hochburgen der DC und
einer "weißen", katholisch geprägten Region entstammend, zu diesem Zeitpunkt
bereits für die DC endgültig verloren waren. Und daß die Erfolge der DC im Süden des
Landes nicht darauf beruhten, daß hier die LN nicht antrat und somit eine Protestwahl
nicht möglich gewesen wäre. Denn auch im Süden des Landes hatte ein großer Teil der
traditionellen DC-Wähler offenbar vor den Parlamentswahlen die Wahl einer
Alternative erwogen: und zwar die Wahl des PSDI, der Pensionierten-Partei, des PLI
und des MSI:
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Tabelle 21: Potentielle Wähler einer Partei, die gleichzeitig die Wahl einer anderen
Partei erwägen, Italien, Frühling 1992

(Auf jeder Position ist die Quote der potentiellen Wähler einer auf der Spalte liegenden Partei zu finden, die auch
potentielle Wähler der auf der Reihe liegenden Partei sind, und zwar nach folgenden Klassen unterschieden: ein -
bedeutet weniger als 20 % gemeinsame potentielle Wähler, ein * bedeutet zwischen 20 % und 29,9 %
gemeinsame potentielle Wähler, ein ** bedeutet zwischen 30 % und 39,9 % gemeinsame potentielle Wähler, ein
*** bedeutet zwischen 40 % und 49,9 % gemeinsame potentielle Wähler, ein **** bedeutet mehr als 50 %
gemeinsame potentielle Wähler)

Rif.
Com.

PDS Verdi PR Rete PSI PSDI Pen-
sion.
Partei

PRI DC PLI Leghe MSI

Rif.
Com. ** * ** * - - * - - - - -

PDS
**** ** *** *** * ** * * - * * *

Verdi
*** ** **** **** ** ** *** ** * ** ** **

PR
* - * * - - - - - - - *

Rete
* - * ** - - - - - - - -

PSI
** ** *** *** ** **** *** *** *** *** *** ***

PSDI
* * * * * * * * * ** * *

Pens.
Partei ** * * ** * * ** * * * ** **

PRI
* * ** *** *** * ** * * **** * **

DC
* ** ** ** ** *** **** **** *** **** ** ***

PLI
- - * ** * * ** * ** - * **

Leghe
* - * * * * * ** * - * **

MSI
- - - * - - - - - - * *

N 996 1939 2050 764 779 2754 1194 1428 1768 3275 1261 1538 884

(MANNHEIMER 1994b:99)
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Die Art der von den DC-Wählern erwogenen Alternativen, verbunden mit der
Tatsache, daß die DC 1992 lediglich im Zentrum und im Süden des Landes elektoral
stark blieb, stützt die These, daß die DC hier von einem voto di scambio, also von
einem klientelistischen Votum profitierte. Denn die anderen von ihren Wählern am
häufigsten erwogenen Parteien waren ebenfalls klientelistische Parteien und wiesen
1992 insbesondere im Süden des Landes ihre Wählerhochburgen auf. Das heißt also,
daß die Parlamentswahlen 1992 im Süden des Landes im Gegensatz zum Norden nicht
durch einen Protest gegen die Regierungsparteien gekennzeichnet waren, sondern die
Wahl der "weißen" Wählerschaft hier nach klientelistischen Gesichtspunkten voll-
zogen wurde. Eine Ausnahme bildete hier allerdings die Provinz Palermo, wo die
Protestbewegung La Rete mit dem ehemaligen Bürgermeister Orlando 24,5 Prozent der
Stimmen erhielt, während die DC hier 14 Prozent einbüßte und der PSI fast vier
Prozent.

Bemerkenswert ist auch das Profil der Wählerschaft des PSI, die 1992 offenbar auch
die Wahl sämtlicher anderer Parteien erwogen hatte, und die Tatsache, daß die MSI-
Wähler als einzige mögliche Alternative zum MSI die Lega betrachteten, die Wähler
der LN wiederum am häufigsten die Wahl des MSI erwogen hatten.

Der politische Raum des Jahres 1992, der anhand dieser Zahlen deutlich wird, bestätigt
die (allerdings auf Mailand begrenzten) Umfragen von 1990, die folgenden politischen
Raum abgebildet hatten:

Abbildung 8: Analyse politischer Raum, Umfrage, Mailand 1990 (BIORCIO
1994:78)

(Die Analyse stützte sich auf zwei Umfragen unter Mailänder Wählern und Lombardischen Metallfacharbeitern
des Jahres 1990. Ziel der Analyse war, "die Summe aller Beziehungen (Sympathie und Antipathie) zwischen
Wählern und politischen Akteuren als System darzustellen". Dabei wurden drei Dimensionen untersucht und zu
einem "politischen Raum" zusammengefaßt: Sympathie/Antipathie gegenüber den Regierungsparteien, Sym-
pathie/Antipathie gegenüber neuen Parteien der Linken und Sympathie/Antipathie gegenüber der LN. Es entstand
so eine Übersicht über die Sypmpathien und Antipathien der Wähler einer bestimmten Partei gegenüber anderen
Parteien.)
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Diese Ergebnisse (und damit den Zustand des italienischen Elektorates anläßlich der
Parlamentswahlen vom 5. April 1992) können wir zum Ausgangspunkt nehmen, um
festzustellen, welche Veränderungen innerhalb des Elektorates in den beiden Jahren
vor der Entstehung Forza Italias und des "Pols der Freiheit" stattgefunden haben.

3.1.8.2. Das italienische Elektorat zwischen den Parlamentswahlen 1992 und den
Kommunalwahlen 1993

Um die Bewegungen innerhalb des italienischen Elektorates zwischen 1992 und 1993
zu untersuchen, stehen uns zwei empirische Erhebungen vom November 1992 und
vom Mai 1993 zur Verfügung (vgl. MANNHEIMER 1994b:79). Diese Erhebungen
belegen, daß die Quote der monopartitici zwischen November 1992 und Mai 1993
zumindest in Mailand von 25,4 Prozent auf 16,5 Prozent zurückging, während im
gleichen Zeitraum die Quote der im Schnitt von den Wählern erwogenen Parteien von
3,1 Prozent auf 3,7 Prozent anstieg. Betrachten wir die potentiellen Schnittmengen in
der Mailänder Wählerschaft unmittelbar vor den Kommunalwahlen vom Juni 1993,
dann stellen wir fest, daß sich die Menge der Lega-Wähler, die erwog, den MSI zu
wählen, vergrößerte. Gleichzeitig scheinen in Mailand die MSI-Wähler die Wahl der
Lega nicht mehr in Betracht zu ziehen:

Tabelle 22: Potentielle Wähler einer Partei, die gleichzeitig die Wahl einer anderen
Partei erwägen, Mailand, Mai 1993

(Auf jeder Position ist die Quote der potentiellen Wähler einer auf der Spalte liegenden Partei zu finden, die auch
potentielle Wähler der auf der Reihe liegenden Partei sind, und zwar nach folgenden Klassen unterschieden: ein -
bedeutet weniger als 20 % gemeinsame potentielle Wähler, ein * bedeutet zwischen 20 % und 29,9 %
gemeinsame potentielle Wähler, ein ** bedeutet zwischen 30 % und 39,9 % gemeinsame potentielle Wähler, ein
*** bedeutet zwischen 40 % und 49,9 % gemeinsame potentielle Wähler, ein **** bedeutet mehr als 50 %
gemeinsame potentielle Wähler)

Rif. C. PDS Verdi Rete PSI PSDI Pens.P DC Lega MSI

Rif. C. ** * ** - * - - - -
PDS **** *** *** * ** - - - -
Verdi **** **** **** ** **** *** * ** **
Rete *** *** *** * - * * * *
PSI - - - - * - - -
PSDI - - - - * - - - -
Pens.P * - * - ** ** * * *
DC - - - - ** ** * - -
Lega * * *** ** ** ** *** ** ****
MSI - - - - - - - - -
N

413 644 792 594 195 138 454 393 984 249

(MANNHEIMER 1994b:100)
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Gleichzeitig schien die Lega ihren lagerübergreifenden Charakter zunehmend zu ver-
lieren und zu einer Mitte-Rechts-Partei zu werden:

Abbildung 9: Selbsteinstufung LN-Wähler, Norditalien, Oktober 1991

(Sinistra bedeutet „links“, centro-sinistra bedeutet „mitte-links“, centro bedeutet „mitte“, centro-destra bedeutet
„mitte-rechts“, destra bedeutet „rechts“)

(Mannheimer 1994b:127)

Abbildung 10: Selbsteinstufung LN-Wähler, Mailand, Mai 1993:

(Sinistra bedeutet „links“, centro-sinistra bedeutet „mitte-links“, centro bedeutet „mitte“, centro-destra bedeutet
„mitte-rechts“, destra bedeutet „rechts“)

(Mannheimer 1994b:128)
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Anläßlich der Kommunalwahlen in den Großstädten im Juni bzw. November/
Dezember 1993, stimmte das italienische Elektorat dann erstmals nach dem Mehrheits-
wahlrecht ab. Die Wahlergebnisse in den verschiedenen Großstädten erlauben es uns,
Rückschlüsse auf weitere Veränderungen im Elektorat zu ziehen (empirische Unter-
suchungen zum Wahlverhalten anläßlich dieser Wahlen fehlen).

Die Mitte-Links-Bündnisse und Links-Bündnisse um den PDS konnten anläßlich
dieser Wahlen in 19 von 32 italienischen Großstädten den Bürgermeister stellen, die
Mitte um die DC nur einen in Agrigent/Sizilien, die rechte Mitte um die Lega nur in
sieben und die Rechte um den MSI bzw. PLI nur in fünf Städten:

Tabelle 23: Kommunalwahlergebnisse Großstädte, Italien 1993

(Kommunalwahlen vom 6./20. Juni 1993 bzw 23. November/6. Dezember, Großstädte, Ergebnisse nach dem
zweiten Durchgang, Bundesland, Partei/Bündnis, das den Bürgermeister stellt)

NORDEN
____________________________________________________________________

Mailand (Lombardei) Lega Nord 57,1 %
Pavia (Lombardei) Lega Nord 64,4 %
Lodi (Lombardei) Lega Nord 61,1 %

Turin (Piemont) Unabhängiger Kandidat (Mitte-Links-Bündnis) 57,3 %
Vercelli (Piemont) Lega Nord 65,6 %
Novara (Piemont) Lega Nord 51,6 %
Alessandria (Piemont) Lega Nord 53,2 %

Triest (Friaul-Venetien) Unabhängiger Kandidat (Mitte-Links-Bündnis) 53,0 %
Pordenone
(Friaul-Venetien) Lega Nord 57,0 %

Venedig (Venetien) PDS 55,4 %
Belluno (Venetien) PDS 54,7 %

Genua (Ligurien) Unabhängiger Kandidat (Links-Bündnis) 59,2%
La Spezia (Ligurien) PDS 53,6 %

Siena (Toscana) PDS 55,9 %
Grosseto (Toscana) PDS 52,8 %

Ravenna
(Emilia-Romagna) PDS 55,9 %

Terni (Umbrien) PLI 50,2 %
____________________________________________________________________
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ZENTRUM
____________________________________________________________________

Rom (Latium) Grüne (Links-Bündnis) 53,1 %
Latina (Latium) MSI 57,7 %

Neapel (Kampanien) PDS 55,6 %
Caserta (Kampanien) PDS 76,0 %
Salerno (Kampanien) PDS 57,9 %
Benevento (Kampanien) MSI 71,5 %

Ancona (Marchen) PDS 71,4 %
Macerata (Marchen) PDS 58,8 %

Pescara (Abruzzen) PDS 60,6 %
Chieti (Abruzzen) MSI 57,7 %
____________________________________________________________________

SÜDEN
____________________________________________________________________

Cosenza (Kalabrien) Ex-PSI (Links-Bündnis) 58,6 %

Palermo (Sizilien) La Rete 76,2 %
Agrigent (Sizilien) DC 50,7 %
Catania (Sizilien) Unabhängiger Kandidat (Mitte-Links-Bündnis) 52,3 %
Caltanisetta (Sizilien) MSI 55,7 %
____________________________________________________________________

Wenn wir die Ergebnisse der siegreichen Bündnisse nach geographischen Zonen
unterteilen und mitteln, dann gewannen die siegreichen Bündnisse im Norden des
Landes im Schnitt mit 56,3 Prozent der Stimmen (N=17), im Zentrum mit 62 Prozent
(N=10) und im Süden mit 58,6 Prozent (N=5).

Betrachten wir die Stärke der siegreichen Parteien, dann stellen wir fest, daß die LN im
Schnitt mit 57 Prozent (N=7) aus den Stichwahlen erfolgreich hervorging, der PDS mit
58 Prozent (N=12) und der MSI mit 60 Prozent (N= 4). Auffallend ist, daß die von
Links- und Mitte-Links-Bündnissen (um den PDS) gestützten unabhängigen Kandi-
daten im Schnitt nicht mehr Stimmen erhielten als die PDS-Kandidaten, nämlich 58
Prozent (N=7). Daraus läßt sich schließen, daß unabhängige, vom PDS lediglich ge-
stützte Kandidaten, für die konservativen Wähler im Schnitt nicht attraktiver waren als
PDS-Kandidaten.
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Obgleich die Parteien der Rechten bzw. der rechten Mitte MSI, PLI und Lega Nord in
der Regel ohne die DC bzw. gegen die DC ihre Kandidaten durchbringen mußten,
konnten sie in 12 italienischen Großstädten den Bürgermeister stellen. Das Potential
der auf sich allein gestellten rechten Kandidaten betrug zu diesem Zeitpunkt in den
italienischen Großstädten im zweiten Wahlgang somit etwa zwischen 60 Prozent
(MSI-Schnitt) und 42 Prozent (Schnitt der unterlegenen Kandidaten der rechten Mitte
bzw. der Rechten) des Elektorates.

Betrachtet man aber das Ergebnis der im Parlament vertretenen Parteien in den ersten
Durchgängen der Kommunalwahlen, dann wird deutlich, daß die Links-Bündnisse und
Mitte-Links-Bündnisse ihre Siege den für die Kommunalwahlen vorgesehenen mög-
lichen zweiten Durchgängen verdankten.

Das folgende Beispiel von sechs nach ihrer geographischen Lage ausgewählten
Provinzhauptstädten, zeigt, daß die elektorale Stärke der italienischen Linken im Jahr
1993 im Vergleich zu 1992 kaum zugenommen hatte: Auf keinen Fall war zu diesem
Zeitpunkt der Schluß zulässig, die italienische Linke sei aufgrund ihrer elektoralen
Stärke der Favorit bei den anstehenden, nur mit einem Wahldurchgang ablaufenden
Parlamentswahlen.

Tabelle 24: Kommunalwahlergebnisse in sechs Provinzhauptstädten, Italien 1993

(Fettgedruckt sind die Erstrundenergebnisse für Parteien, die zweifelsfrei der Mitte, der rechten Mitte und der
Rechten zugeordnet werden konnten, in Klammern die Ergebnisse der Parteien bei den Parlamentswahlen des
Jahres 1992 in den jeweiligen Städten)

Triest (Norden)

Lega Nord 29 % (8,0)

PDS 11,6 % (11,6)
DC 11,4 % (22,0)

Alleanza nazionale 10,1 % (12,8 MSI)
Pensionati 1,0 %  (1,2)

RC 5,7 % (6,3)

U. Socialisti Europei 1,4 % (21,4 PSI)

UDC 0,4 %
____________________________________________________________________
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Venedig (Norden)

Lega Nord 33 %

PDS 16,0 % (17,1)
RC 11,0 % (6,7)
Verdi 6,0 %
Progresso Soc. 4,5 % (12,4 PSI)
Ad 2,0 %
La Rete 1,0 %

Partito Popolare 11,5 % (19,1 DC)

MSI 2,5 % (3,8)
____________________________________________________________________

Genua (Norden)

Lega Nord 30,0 % (14,0)

PDS 21,0 % (21,9)
Verdi 3,5 %
Ad 2,5 %
Lista Pannella 1,5 %
La Rete 3,0 %

Popolari per Genova 14 % (17,0 DC)
R. Socialista 2,5 % (11,2 PSI)
UDC 2,0 %

RC 11,0 % (7,7)

MSI 4,0 % (4,6)
____________________________________________________________________
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Rom (Zentrum)

MSI  27,0 %(9,6)

PDS 16,5 % (18,9)
Verdi 7,5 %
Lista Pannella 4,0 %

DC 14,0 % (27,5)
PSDI 2,0 % (3,4)
UDC 1,5 %

RC 7,0 % (5,8)
____________________________________________________________________

Neapel (Zentrum)

MSI 30,0 % (9,5)

PDS 18,0 % (16,6)
La Rete 1,0 % (1,4)
Verdi 4,0 % (3,5)
RC 11,0 % (5,2)
Rinascita Socialista 3,0 %

DC 12,5 % (31,6)
PSI 4,0 % (15,9)
PSDI 2,0 % (3,3)
PLI 1,0 % (4,4)
____________________________________________________________________

Palermo (Süden)

La Rete 33,0 % (24,5)
RC 3,0 % (1,8)

DC-Partito Popolare 18,0 % (35,1)
MSI 3,5 % (4,8)

UDC 5,0 %

(ITALIENISCHES GENERALKONSULAT FRANKFURT 1996)
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Diese Ergebnisse zeigen, daß in jenen sechs Provinzhauptstädten, in welchen die
Kandidaten von Links-Bündnissen bzw. von Mitte-Links-Bündnissen im zweiten
Durchgang siegten, im ersten Durchgang immer eine Partei der Mitte, der rechten
Mitte oder der Rechten zur stärksten Partei wurde. Und in fünf von sechs Fällen war
eine Partei der Rechten stärker als ein Bündnis sämtlicher linker Formationen (La
Rete, von einem ehemaligen DC-Mitglied gegründet, gleichzeitig von der PDS
gestützt, ist eine Formation sui generis, die jedoch meines Erachtens eher der Mitte als
der Linken zugeordnet werden sollte).

Das heißt: Hätten 1993 in diesen sechs Provinzhauptstädten Parlamentswahlen (mit
einem einzigen Wahldurchgang) stattgefunden, dann hätten in fünf der sechs
untersuchten Städten Kandidaten der Rechten bzw. der rechten Mitte gewonnen, und
zwar auch ohne ein Bündnis mit anderen Parteien der Rechten bzw. der rechten Mitte
oder der Mitte einzugehen. Anläßlich der Kommunalwahlen des Jahres 1993 hatten die
Wähler der Mitte und der extremen Linken die Möglichkeit, in der Stichwahl noch
einen Kandidaten der Linken zu wählen, bei Parlamentswahlen wären diese Stimmen
für die Kandidaten der Linken unwiederbringlich verloren gewesen.

Die elektorale Schwäche der italienischen Linken zu diesem Zeitpunkt wird auch daran
deutlich, daß der PDS gegenüber den Parlamentswahlen 1992 im ersten Durchgang der
Kommunalwahlen in Venedig, Genua und Rom Stimmen einbüßte und lediglich in
Neapel einen minimalen Zugewinn von 1,4 Prozent erzielte.

Die links vom PDS stehende RC, die in drei der sechs untersuchten Städte unabhängig
vom PDS auftrat, konnte im Schnitt landesweit etwa 3 Prozent hinzugewinnen,
lediglich in Triest büßte sie Stimmen ein, während die LN ihre Stimmen gegenüber
1992 in Genua verdoppelte und in Triest verdreifachte, der MSI seine Stimmen in
Neapel und Rom verdreifachte, im Norden und Süden des Landes aber an Stimmen
verlor.

Gleichzeitig verlor die DC landesweit etwa die Hälfte ihres Elektorates. Doch
angesichts der überall praktisch auf sich allein gestellten bzw. gegen prominente
Kandidaten der Rechten und der Linken antretenden DC-Kandidaten, wies die DC zu
diesem Zeitpunkt eine immer noch überraschend hohe Mobilisierungsfähigkeit auf.
Wir dürfen annehmen, daß die DC zu diesem Zeitpunkt nur noch von Wählern gewählt
wurde, die sich keinesfalls mit extrem positionierten Parteien identifizieren konnten
(und daß sie somit zu diesem Zeitpunkt in etwa ihre elektorale Mindeststärke aufwies).
Zumindest für den Mailänder Raum liegen uns empirische Befunde vor, die diese
Annahme stützen:
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Abbildung 11: Selbsteinstufung DC-Wähler, Norditalien, Oktober 1991

(Sinistra bedeutet „links“, centro-sinistra bedeutet „mitte-links“, centro bedeutet „mitte“, centro-destra bedeutet
„mitte-rechts“, destra bedeutet „rechts“)

(MANNHEIMER 1994b:127)

Abbildung 12: Selbsteinstufung DC-Wähler, Mailand, Mai 1993

(Sinistra bedeutet „links“, centro-sinistra bedeutet „mitte-links“, centro bedeutet „mitte“, centro-destra bedeutet
„mitte-rechts“, destra bedeutet „rechts“)

(MANNHEIMER 1994b:128)
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Abbildung 13: Selbsteinstufung DC-Wähler, Mailand, November 1993

(Sinistra bedeutet „links“, centro-sinistra bedeutet „mitte-links“, centro bedeutet „mitte“, centro-destra bedeutet
„mitte-rechts“, destra bedeutet „rechts“)

(MANNHEIMER 1994b:129)

Offenbar konnten die im Parlament vertretenen linken Parteien damit anläßlich der
Kommunalwahlen 1992 im ersten Durchgang weder von der landesweiten Schwä-
chung der DC und dem Verschwinden des PSI, PSDI und PRI noch von der Spaltung
zwischen der Mitte und der Rechten im ersten Wahlgang profitieren. Anläßlich der
Stichwahlen, bei denen sich die von der PDS gestützten Kandidaten gegen isolierte
Kandidaten der Lega bzw. des MSI-An in allen sechs untersuchten Städten durch-
setzten, trat diese Schwäche in den Hintergrund.

Doch die für die 1994 anstehenden Parlamentswahlen entscheidende Fähigkeit einer
Partei oder eines Bündnisses mußte darin bestehen, bereits im ersten Durchgang den
relativ größten Teil des Elektorates auf den eigenen Kandidaten zu vereinigen, und
zwar nicht zuletzt jene Teile des Elektorates, die durch das Verschwinden von PSI,
PSDI und PRI freigesetzt worden waren.
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3.1.8.3. Das italienische Elektorat zwischen den Kommunalwahlen 1993
und den Parlamentswahlen 1994

Anläßlich der Kommunalwahlen des Jahres 1993 war das italienische Elektorat in den
betrachteten sechs Provinzhauptstädten in sechs Hauptgruppen unterteilt: ganz links
RC, maximal 10 Prozent stark, links von der Mitte der PDS, um die 20 Prozent stark,
in der Mitte die DC, etwa 15 Prozent stark, rechts davon die Lega Nord, im Norden
etwa 30 Prozent stark, rechts von der Lega der MSI-An, in Rom und Neapel etwa 30
Prozent stark, im Süden und Norden jedoch nur zwischen 4 und 8 Prozent stark. Und
schließlich etwa ein Fünftel bis ein Viertel des Elektorates, das sich anläßlich der
Kommunalwahlen 1993 für nicht im Parlament vertretene Listen entschieden hatte.

Summieren wir die fünf Hauptgruppen der die traditionellen Parteien Wählenden auf,
dann kommen wir für den Norden bzw. das Zentrum auf etwa 75-80 Prozentpunkte.
Und zwar mit einer deutlichen Mehrheit für die Parteien der rechten Mitte und der
Rechten gegenüber der gemäßigten Linken und der Linken.

Wenn wir gleichzeitig in Betracht ziehen, daß die ehemaligen Regierungsparteien PSI,
PSDI und PLI zu diesem Zeitpunkt bereits unter dem Druck von mani pulite praktisch
verschwunden waren (1992 aber noch etwa 21 Prozent der Stimmen auf sich vereinigt
hatten), dann wird deutlich, daß es bereits zu diesem Zeitpunkt innerhalb des
italienischen Elektorates noch Raum für eine weitere Partei geben mußte. Dieser wurde
allerdings anläßlich der Kommunalwahlen des Jahres 1993 von einer Vielzahl
städtischer Listen und nicht von einer neuen, landesweit agierenden Partei besetzt.

Eine solche neue Partei hätte sich entweder rechts vom PDS und links von der DC (wie
der ehemalige PSI) oder rechts von der DC und links vom MSI-An (wie die ehemalig-
en PSDI und PLI) positionieren können, um die ehemaligen Wähler der drei kleineren
Regierungsparteien zu gewinnen.

Wie die Selbsteinstufung des italienischen Elektorates zwischen 1991 und 1993 zeigt,
bot jedoch der (kleiner werdende) Raum zwischen Lega Nord und MSI-An die besten
Aussichten für eine Neugründung. Denn hier konkurrierten lediglich drei politische
Bewegungen um den gesamten politischen Raum der Mitte und der Rechten, und jede
dieser drei Parteien wies schwere Wettbewerbsnachteile auf, die sie für die
Konkurrenz der beiden anderen bzw. für eine neue Partei verletzlich machten: Die DC
verfügte nach dem Austritt Segnis über keine charismatische Führungspersönlichkeit
mehr und hatte anläßlich der Kommunalwahlen keine klare Bündnispolitik entwickelt.
Die LN war aufgrund ihres symbolischen Referenzrahmens "Nord" nur im Norden
stark, im Zentrum und Süden praktisch inexistent. Der MSI-An war traditionell im
Norden und im "roten" Zentrum (Toscana, Umbrien, Emilia) schwach und nur im
"weißen" Zentrum (Latium, Kampanien) stark.
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Abbildung 14: Selbsteinstufung des Elektorats nach Parteizugehörigkeit, Italien
1991-1993

(Sinistra bedeutet „links“, centro-sinistra bedeutet „mitte-links“, centro bedeutet „mitte“, centro-destra bedeutet
„mitte-rechts“, destra bedeutet „rechts“, Italia settentrionale bedeutet „Norditalien“, ottobre bedeutet „Oktober“,
maggio bedeutet „Mai“, novembre bedeutet „November“)

(MANNHEIMER 1994b:125)

Eine neue Partei hätte also zu diesem Zeitpunkt folgende Merkmale aufweisen müssen,
um mit der Lega, der DC und dem MSI-An im politischen Raum der Mitte und rechts
der Mitte konkurrieren zu können:

• Eine charismatische Führungspersönlichkeit (wie die LN, der MSI-An und vormals
der PSI).

• Ein liberales, auf die "weiße" Mittelklasse zielendes Wirtschaftsprogramm (wie das
der LN und der DC und vormals das des PSI).

• Eine klare Abgrenzung gegenüber Kommunismus und Sozialismus (wie beim MSI-
An und bei der DC).

• Eine Ablehnung des Antimeridionalismus einerseits (wie beim MSI-An) und der
partitocrazia andererseits (wie beim MSI-An und der LN.

• Ein auch für das laizistische Elektorat wählbares Programm (wie das der LN) ohne
die Ablehnung katholischer Werte (wie sie beim MSI-An und der DC postuliert
wurden).
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• Der Wille und die Fähigkeit der Führung, Bündnisse einzugehen, um so unter den
Bedingungen des Mehrheitswahlrechts für die Wähler attraktiv zu bleiben.

Ein wichtiges Merkmal dieser neuen Partei hätte wie beim PSI unter Craxi in der
medialen Vermittlung symbolischer Politik bestehen können, kreisend um eine charis-
matische, "entscheidungsfreudige" Führungspersönlichkeit, die ein international und
wirtschaftlich starkes Italien propagiert und repräsentiert. Ein Parteiführer, der von
keinen innerparteilichen Entscheidungsprozessen daran gehindert wird, flexibel auf
Meinungsumschwünge in der Öffentlichkeit zu reagieren.

Mit Silvio Berlusconis Forza Italia, entstand am 18. Januar 1994 offiziell eine solche
politische Bewegung. Wenn wir ex post, also gestützt auf die Wahlergebnisse der
Parlamentswahlen 1994, die Veränderungen im italienischen Elektorat zwischen den
Kommunalwahlen 1993 und den Parlamentswahlen 1994 für die oben betrachteten
sechs Provinzhauptstädte nachzeichnen9, dann wird deutlich, daß die Schaffung Forza
Italias ein realignment der ehemaligen Wähler der Regierungsparteien zugunsten der
italienischen Rechten bewirkt hat:

Tabelle 25: Vergleich Kommunalwahlergebnisse und Parlamentswahlergebnisse in
sechs Provinzhauptstädten, Italien, 1993-1994

Triest
(Kommunalwahlen 1993/Parlamentswahlen 1994, Kammer, Schnitt zweier Wahlkreise, beide gingen an die
Kandidaten des “Polo delle Libertà”)

1993 1994

LN 29,0 % LN+ FI 41,6 %
PDS 11,6 % PDS+RC+a. 27,1 %
DC 11,4 % PPI+Segni 8,3 %
An 10,1 % An 17,6 %

RC 5,7 %
U. Soc. Eur. 1,4 %
UDC 0,4 %

Lista Pannella 4,5 %

                                                          
9 Es wurden nur jene Wahlkreise (Parlamentswahlen 1994) berücksichtigt, die das für
die Kommunalwahlen 1993 relevante Stadtgebiet enthielten.
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Venedig
(Kommunalwahlen 1993/Parlamentswahlen 1994, Kammer, Schnitt von drei Wahlkreisen, alle drei gingen an die
Kandidaten des “Polo delle Libertà”)

1993 1994

LN 33 % LN+FI+CCD 44,7 %
PDS 16,0 % PDS+RC+a. 31,3 %
Partito Popolare 11,5 % PPI+Segni 12,8 %
MSI 2,5 % An 8,7 %

RC 11,0 %
Verdi 6,0 %
Progresso Soc. 4,5 %
Ad 2,0 %
La Rete 1,0 %

Genua
(Kommunalwahlen 1993/Parlamentswahlen 1994, Kammer, Schnitt von vier Wahlkreisen, drei gingen an die
“Progressisti”  - PDS+RC+andere -, einer an den “Polo delle Libertà”)

1993 1994

LN 30,0 % LN+FI+a. 33,2 %
PDS 21,0 % PDS+RC+a. 44,1 %
Popolari p. Gen. 14,0 % PPI+Segni 12,9 %
MSI 4,0 % An 7,8 %
Lista Pannella 1,5 % Lista Pannella 1,6 %

RC 11,0 %
La Rete. 3,0 %
Rin. Soc. 2,5 %
UDC 2,0 %
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Rom

(Kommunalwahlen 1993/Parlamentswahlen 1994, Kammer, Schnitt von 24 Wahlkreisen, von denen 21 an den
“Polo del Buongoverno” und drei an die “Progressisti”  - PDS+RC+andere - fielen)

1993 1994

MSI 27, 0 % An+FI+a. 47,1 %
PDS 16,5 % PDS+RC+a. 41,0 %
DC 14,0 % PPI+Segni 10,3 %
Lista Pannella 4,0 % Lista Pannella

(in 4 Wahlkr.)
0,8 %

Verdi 7,5 %
RC 7,0 %
PSDI 2,0 %
UDC 1,5 %

Neapel

(Kommunalwahlen 1993/Parlamentswahlen 1994, Schnitt von neun Wahlkreisen, von denen fünf an die
“Progressisti”  - PDS,+RC+andere - und vier an Kandidaten des “Polo del Buongoverno” fielen)

1993 1994

MSI 30,0 % An+FI 41,8 %
PDS 18,0 % PDS+RC+a. 43, 1 %
DC 12,5 % PPI+Segni 8,4 %

RC 11,0 %
Verdi 4,0 %
PSI 4,0 %
Rin. Soc. 3,0 %
PLI 1,0 %
La Rete 1,0 %
La Rete 1,0 % Lista Pannella 2,7 %
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Palermo

(Kommunalwahlen 1993/Parlamentswahlen von 1994, Schnitt von sechs Wahlkreisen, die alle an die Kandidaten
des “Polo del Buongoverno” fielen)

1993 1994

La Rete 33,0 % Rete+PDS+a. 36,6 %
MSI 3,5 % An+FI+a. 50,1 %
DC+PPI 18,0 % PPI+Segni 11,7 %

UDC 5,0 %
RC 3,0 %

PSI 1,6 %

(ITALIENISCHES GENERALKONSULAT FRANKFURT 1996)

Wie wir sehen können, ist es zwar den Bündnissen um den PDS in allen untersuchten
Städten (außer Venedig) gelungen, ihre Kommunalwahl-Ergebnisse zu halten bzw.
sogar zu verbessern. Doch offenbar konnten die rechten Bündnisse dank Berlusconis
Forza Italia sowohl im Norden als auch im Süden des Landes einen großen Teil jener
Wähler gewinnen, die 1993 keine im Parlament vertretene Partei gewählt hatten.
Denn im Vergleich zu den Kommunalwahlen von 1993 hat die elektorale Stärke der
Linken um den PDS in den untersuchten Städten nur etwa um ein Fünftel (etwa 6
Prozent) zugenommen, während die Mitte um den Patto Segni/PPI etwa ein Viertel bis
ein Fünftel (fast drei Prozent) ihrer Wähler verloren hat.
Gleichzeitig haben sowohl die rechten Bündnisse um LN und Forza Italia im Norden
des Landes ihre Stimmen gegenüber den Kommunalwahlen 1993 steigern können als
auch die Bündnisse um MSI-An und FI im Süden des Landes, und zwar im Schnitt um
vierzehn Prozent.
Selbst in den drei untersuchten nördlichen Städten Triest, Genua und Venedig, wo der
MSI-An gegen die anderen Bündnispartner antrat, gelang es den Bündnissen um die
LN und FI zu wachsen, und dies, obgleich der MSI-An hier seine Stimmenzahl im
Schnitt um fast sechs Prozent steigerte und somit seine Stärke hier verdoppelte bis
verdreifachte.

Daraus folgt, daß wenn die Linke in den untersuchten Städten sich im Schnitt um etwa
sechs Prozent verbessern konnte, die Mitte aber gegenüber 1993 lediglich um etwa vier
Prozent verlor, der Zuwachs der rechten Mitte und Rechten um im Schnitt etwa 16
Prozent nicht aus den Elektoraten der Linken und der Mitte allein gespeist worden sein
kann.
Vielmehr ist anzunehmen, daß die Gewinne des Pols weniger aus Verschiebungen
zwischen den Elektoraten der im Parlament vertretenen großen Parteien resultierten,
als aus einem realignment jener Wähler, die 1993 aufgrund des Zerfalls der
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ehemaligen Regierungsparteien DC, PSI, PLI, PSDI und PRI im ersten Wahlgang
keine der übriggebliebenen Traditionsparteien gewählt hatten, 1994 aber durch das
neue Angebot eines gemäßigten MSI-An und der neuen Bewegung Forza Italia sich
weitestgehend hinter der neuen italienischen Rechten wieder in das parlamentarische
System integrierten.

Somit war, zumindest in den hier untersuchten Städten, der Wandel innerhalb des
Elektorates zwischen 1993 und 1994 offenbar weniger gravierend als bisher ange-
nommen. Zwischen den Kommunalwahlen 1993 und den Parlamentswahlen 1994 fand
kein "Rechtsruck" im italienischen Elektorat statt. Oder lediglich in dem Sinne, daß
etwa ein Viertel des Elektorates, bestehend aus ehemaligen Wählern der konservativen
Regierungsparteien, sich 1993 mit keiner im Parlament vertretenen Partei mehr
identifizieren konnte, 1994 aber überwiegend (und erwartungsgemäß) in der neuen,
gemäßigteren italienischen Rechten eine neue parlamentarische Vertretung suchte.

Das heißt aber, daß die italienische Linke in den untersuchten Städten keineswegs
gegenüber den Kommunalwahlen 1993 an Stimmen einbüßte, sie konnte 1994 hier
lediglich in geringfügigerem Maße die durch mani pulite freigesetzten Wähler binden
als die neue Rechte um Forza Italia. Mit anderen Worten: Die italienische Linke
profitierte 1993 zwar indirekt vom dealignment innerhalb des italienischen Elektorates,
und zwar aufgrund der Unentschlossenheit der Wähler der ehemaligen Regierungs-
parteien, den anläßlich von Kommunalwahlen möglichen zweiten Wahldurchgängen
und der immer noch wirksamen Isolation des MSI-An. 1994 jedoch war sie nicht in der
Lage, auch vom realignment dieser Wähler zu profitieren, da die Rehabilitation des
MSI-An durch Berlusconi, die Beibehaltung der Wahlliste Alleanza nazionale durch
den MSI und die Gründung Forza Italias den ehemaligen Wählern der Regierungs-
parteien eine ihren Vorstellungen offenbar besser entsprechende parlamentarische
Vertretung bot. Und dies bereits im ersten Wahldurchgang.

Die aggregierende Rolle Forza Italias hätte 1994 somit weniger darin bestanden, die
Elektorate der LN und des MSI-An miteinander zu "verbinden", als vielmehr den
Kandidaten der LN im Norden und dem MSI-An im Süden des Landes, die durch das
Verschwinden der ehemaligen Regierungsparteien freigesetzten Wähler "zuzuführen".

Es gibt empirische Befunde, die diese These stützen:

“Forza Italia drew votes primarily from the old parties of government: 25,8 per
cent of people who voted DC in 1992 turned to Berlusconi, as did 15,1 per cent
who voted PSI or PSDI and 10,2 per cent who voted PRI or PLI. However, FI
also picked up protest voters: 18,6 per cent of Lega voters, 13,8 per cent of MSI
voters, 3,3 per cent of verdi voters.” (MC CARTHY 1996:143).

Wir sehen also, daß FI tatsächlich den politischen Raum zwischen DC und MSI-An
okkupierte, und dabei nicht nur zwangsläufig Wähler von den dort positionierten
verbündeten Parteien abzog, sondern darüber hinaus auch einen Teil der ehemaligen
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DC-, PSI-, PRI und PLI-Wähler erreichen konnte, und zwar in einer Größenordnung
von etwa zehn Prozent des Gesamtelektorates.
In Anbetracht der Tatsache, daß die elektoralen Hochburgen der ehemaligen
Regierungsparteien sich 1992 in den Süden verschoben hatten und dieser Landesteil
anläßlich der Parlamentswahlen 1994 die einzige competitive electoral zone darstellte
(wie unten zu sehen ist), kann gefolgert werden, daß FI in ihrer Funktion als Vehikel
des realignments zugunsten der italienischen Rechten hier (und damit für Italien
insgesamt) wahlentscheidend gewesen ist.

Tabelle 26: Wahlkreise nach Abständen zwischen Gewinnern und Zweitplatzierten,
Italien, Parlamentswahlen 1994

Vote margin
between first
and second
candidate

Chamber
plus
Senate

Chamb. Senate

North Centre South Italy North Centre South Italy
marginal districts
0-8 % 228 22 7 109 138 18 1 71 90

Safe districts
8-32 % 393 109 55 101 265 65 29 34 128

Fortress districts
> 32 % 86 49 18 5 72 4 10 14

Totals 707 180 80 215 475 87 40 105 232

(BARTOLINI/D’ALIMONTE 1996:119)

“Both in the chamber and in the Senate, marginal seats represent more than half
the districts of the south (respectively 51 and 68 percent) and in both cases the
Southern marginal seats comprise about 79 percent of all competitive districts in
the country as a whole. These figures confirm once again that the south was the
only area in real competition.(...) Summing up, the electoral outcome was
determined in the South, and particularly in the Southern Senate districts. Even
a small vote difference in this area would have significantly modified the
outcome of these elections.” (BARTOLINI/ D'ALIMONTE 1996:120).

Für uns ist in diesem Zusammenhang die Tatsache wichtig, daß wir anhand der
Wahlergebnisse von 1994 Hinweise auf den Zustand des Elektorates vor der Gründung
Forza Italias und der Entstehung des "Pols der Freiheit" gewinnen konnten:

Zwischen den Parlamentswahlen 1992 und 1993 orientierte sich ein großer Teil der
ehemaligen Wähler der Regierungsparteien in Richtung der LN und des MSI-An. Doch
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offenbar betrachteten mindestens 20 Prozent der Lega- und MSI-An-Wähler diese
beiden Parteien lediglich als Vehikel ihres Protestes. Ein weiterer Teil verharrte bei der
durch das neue Mehrheitswahlrecht an Bedeutung verlierenden Mitte und anläßlich der
Kommunalwahlen bei chancenlosen städtischen Listen. Weder der LN und dem MSI-
An, noch dem PDS gelang es 1993 offenbar, die Mehrheit der durch mani pulite
freigesetzten Wähler der sich auflösenden, ehemaligen Regierungsparteien dauerhaft
an sich zu binden. Das ergibt sich aus der Tatsache, daß etwa ein Fünftel des gesamten
Elektorates, bestehend aus ehemaligen Wählern des Pentapartito bzw. des
Quadripartito, 1994 der neuen politischen Bewegung Forza Italia zufloß. Und zwar,
wie die Wahlergebnisse der Parlamentswahlen von 1996 zeigen, dauerhaft.

Anscheinend gelang es Silvio Berlusconi bereits im Sommer 1993 durch den Einsatz
moderner Umfragetechniken festzustellen, daß das realignment innerhalb des italie-
nischen Elektorates noch nicht abgeschlossen war. Oder besser, daß das dealignment
der Wähler den Höhepunkt bereits überschritten hatte, und nun insbesondere innerhalb
der ehemaligen Wähler der Regierungsparteien ein Bedürfnis nach wirtschaftlicher und
politischer Stabilität und dem Ende der von mani pulite herbeigeführten Systemkrise
vorherrschte:

“At a time when every other serious candidate for office was solemnly
denouncing corruption and proclaiming universal guilt, Berlusconi promised an
end to gloom. He embodied the 'feel good' factor. This was what people wanted
to hear, particularly the host of small business-men beginning to worry that
judical investigations might be getting too close for comfort.” (CLARK
1995:240).

Wieso es Berlusconi gelingen konnte, FI zum Vehikel dieser "Bereitschaft zum
realignment" zu machen und damit den Wahlausgang 1994 zugunsten des von ihm
geschaffenen rechten Bündnisses zu entscheiden, ist eine Frage, die anhand einer Be-
trachtung der Schnittstellen zwischen italienischem Mediensystem und Parteiensystem
und Berlusconis aggregierender Funkt
ion für die Parteien der Rechten geklärt werden soll.
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3.1.9. Berlusconis Schlüsselposition innerhalb des politischen Systems

3.1.9.1. Berlusconis Aufstieg zum größten privaten TV-Anbieter Italiens

Bis zur Mitte der siebziger Jahre war das italienische Massenmedien-System durch
eine geringe Reichweite der Printmedien und durch eine vollständige Kontrolle des
Fernsehens durch die Regierung charakterisiert:

"The broadsheet press was the only section of the media to engage in political
commentary and this debate was directed at the elite of the political class.
Television was the only 'mass' medium in the sense that it adressed the entire
population. Television news coverage reported the activities of the government
of the day, provided little space for opposing views, excluded the Communist
opposition from coverage, and was supplied solely by a state run monopoly
broadcasting organisation Rai." (STATHAM/MORRISON 1996:3).

Als Folge der studentischen Unruhen Ende der sechziger Jahre, spätestens aber mit
dem auch in den Medien landesweit kontrovers diskutierten Scheidungsreferendum im
Jahr 1974, endete die Hegemonie der katholischen Kirche und der DC über die
italienischen Massenmedien.
Mit seinen beiden Grundsatzurteilen von 1974 und 1976 trug das italienische
Verfasungsgericht dieser Entwicklung Rechnung und legalisierte den Betrieb privater
Fernsehanstalten, solange sie das staatliche Monopol der RAI nicht verletzten und
lediglich lokal ausstrahlten. Die Folge war die Entstehung von Hunderter privater TV-
Gesellschaften, die jedoch in den folgenden Jahren im Verlauf eines Konzentrations-
prozesses von großen Wirtschaftsholdings aufgekauft und zu networks zusammen-
gefaßt wurden.
Berlusconis Fininvest, ursprünglich ein Bau- und Versicherungsunternehmen, umging
dabei das Verbot landesweiten Rundfunks durch die zeitgleiche Ausstrahlung von
"Canale Cinque" durch eine Reihe von über das ganze Land verteilten, lokalen Fern-
sehsendern (STATHAM/MORRISON 1996:4).
Dank seiner politischen Verbindungen zur DC und insbesondere zum Parteisekretär
des PSI, Craxi, gelang es Berlusconi trotz dieses Verstoßes gegen den "Geist" des gel-
tenden Rundfunkrechts in den folgenden zehn Jahren das erfolgreichste private
network Italiens aufzubauen:

“Implementing a strategy for importing expensive foreign entertainment to
attract high audiences and generate high advertising revenues, Berlusconi's
Fininvest group of publishing, publicity and communication resources took
control over the television and advertising market. By 1984 Berlusconi's group
were able to buy the Italia Uno channel from the Rusconi publishing group and
Rete Quattro from Mondadori.” (STATHAM/MORRISON 1996:5).
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Wie eng die Verflechtungen zwischen Berlusconis Fininvest und Craxis PSI zu diesem
Zeitpunkt waren, zeigt die Tatsache, daß die Regierung Craxi 1984 per Dekret
Berlusconi eine landesweite Ausstrahlung gestattete, nachdem Staatsanwälte in Turin,
Rom und Pescara Fininvest-Sendeanlagen beschlagnahmt hatten (STATHAM/
MORRISON 1996:5).
Dennoch hatte das Duopol RAI/Fininvest zusammen mit der Reform der RAI (im Jahr
1975) zur Folge, daß die italienischen Parteien die vollständige Kontrolle des
Fernsehens verloren. Die Wahl der Führung der drei RAI-Kanäle durch das Parlament
führte zur Pluralisierung der in der RAI vertretenen Meinungen, zur Schaffung eines
dritten (bald von der kommunistischen Opposition kontrollierten) RAI-Kanals und zur
Ausstrahlung sozialkritischer Beiträge wie die Mafia-Serie "La piovra" ("Alleine
gegen die Mafia", RAI-1:1984-1992) (GUNDLE/O'SULLIVAN 1996:207).
Die TV-Stationen Berlusconis zeichneten sich zwar im gleichen Zeitraum durch eine
regierungsfreundliche Berichtserstattung aus, denn insbesondere Craxi und der PSI
wurden von Berlusconi weiterhin unterstützt, da dieser ein Anti-Trust-Gesetz fürchtete
und auf diese Weise zu verhindern trachtete (GUNDLE/O'SULLIVAN 1996:208).
Doch schwächte auch Berlusconis Aufstieg zum größten Medienunternehmer Italiens
die zentrale Stellung der Parteien in der Vermittlung politischer Information. Mit der
zunehmenden Bedeutung des privaten Fernsehens für den Wahlkampf der Parteien,
wurden diese gezwungen, Politik telegen und damit öffentlich und kontrovers zu
diskutieren und damit den elitären Charakter italienischer Parteipolitik aufzugeben.
Indirekt profitierte Berlusconi selbst vom dadurch entstehenden Populismus:

“Much of the personal esteem that is attributed to Berlusconi derives from his
role in the development of a 'promotional culture' based on commercial values
in Italy. His introduction of popular programmes challenged the hierarchy and
stifled cultural elitism of italian society. This shows that Berlusconi was a
populist before his 'official' entrance in politics.” (STATHAM/MORRISON
1996:5).

Die Regierungsparteien reagierten auf diese Schwächung, indem sie 1990 durch das
Gesetz Mammì (n.223) das Duopol RAI/Fininvest einerseits legalisierten, gleichzeitig
jedoch die Schaffung eines öffentlich diskutierten dritten (von den Parteien unab-
hängigen) TV-Pols verhinderten (GUNDLE/O'SULLIVAN 1996:209).

Anläßlich des gegen die Interessen der Regierungsparteien gerichteten Referendums
Segnis im Juni 1991, zeigte sich, daß sich zwar die Medienkultur in Italien geändert
hatte, der Einfluß der Parteien auf die Fernsehberichterstattung jedoch noch immer
stark war. So ignorierte sowohl die Fininvest-Gruppe als auch die RAI die in der
Bevölkerung wachsende Parteiverdrossenheit (und die Erfolge Segnis und der Lega
Nord). Und selbst auf dem Höhepunkt des Parteispendenskandals mani pulite stützten
die dem PSI traditionell nahestehenden Sender RAI-2 und die Finivest-Kanäle die
Regierungsparteien durch einen Populismus im Stile des "uomo qualunque":

“Loud and intemperate personalities such as the art critic Vittorio Sgarbi and the
ex-communist turned journalist Giuliano Ferrara played a confusing and misti-
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ficatory role by adopting a pseudo-oppositional stance and provoking verbal
brawls in live broadcasts while repeatedly attacking anti-corruption magistrates
and the Left opposition.” (GUNDLE/O'SULLIVAN 1996:210).

Dennoch führten insbesondere Sendungen von RAI-3 wie "Samarcanda", "Il rosso e il
nero" und "Milano, Italia" zu spektakulären und in der Öffentlichekeit ausführlich
diskutierten Anklagen gegen die Regierungsparteien und den Staatspräsidenten
Cossiga. Da auch einflußreiche Printmedien wie das Nachrichtenmagazin "L'Espresso"
und die Tageszeitung "La Repubblica" die Aktivitäten kritischer Ermittlungsrichter
und Journalisten unterstützten (wie auch der PDS und die Lega Nord) scheiterten die
Zensurversuche einfußreicher Politiker gegenüber der RAI zunehmend (Frühjahr
1992). Und auch Berlusconis Sender gerieten unter Druck, der öffentlichen Meinung in
ihrem Protest gegen die Regierungspartien zu folgen:

“In the subsequent period the change in public opinion meant that even in
networks and programmes thad had been close to the parties, journalists
struggled to regain their credibility by carrying out the sort of investigations -
for example into the south - that had never been contemplated previously. Mixer
on RAI-2 and Spazio 5 on Canale 5 were two examples.” (GUNDLE/
O'SULLIVAN 1996:211).

In Folge des gesteigerten Interesses der Öffentlichkeit an politischer Information,
begann Berlusconis network 1992 mit der Ausstrahlung landesweiter Nachrichten-
sendungen. Hatte der Anteil von Nachrichtensendungen am Gesamtprogramm der
Fininvestsender 1989 lediglich 3,4 Prozent betragen, stieg dieser bis 1993 auf 16,4
Prozent. 1994 strahlten die Fininvestsender bereits 2.961 Programmstunden Nach-
richten (13,7 Prozent Anteil am Fininvest-Gesamtprogramm) aus, während die RAI-
Sender im selben Jahr auf 3.136 Stunden kamen (12,8 Prozent Anteil am RAI-
Gesamtprogramm) (STATHAM/MORRISON 1996:9f.) Innerhalb von nur zwei Jahren
gelang es dem Fininvest-Network damit, seine Sendestruktur und damit sein Image
grundlegend zu ändern und das Nachrichtenmonopol der RAI zu brechen. Dabei
gelang es den Fininvestsendern durch "Infotainment" jene Gruppen innerhalb der
italienischen Gesellschaft anzusprechen, die bis dahin wenig Interesse an politischer
Information gezeigt hatten (STATHAM/MORRISON 1996:10).
Dabei konzentrierten sich die Nachrichtensendungen der Fininvest-Sender auf klar
definierte und voneinander abgrenzbare Zielgruppen:

“Research ... shows that Rete Quattro and Italia Uno have introduced politics to
new audiences by developing 'popular' formats of presentation. Political
programmes and editorials on Rete Quattro present information in a simplistic
'soap opera' style, which attracts audiences that are predominantly female, over
55 years old, with low levels of education and modest socio-economic status.
Italia Uno uses an 'adventure' style to attract the young, gaining most viewers in
the age category 4-34 years old. The other Fininvest channel Canale 5 supplies
information to the better educated ... .“(STATHAM/MORRISON 1996:12).
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3.1.9.2. Berlusconis aggregierende Funktion für die italienische Rechte

Dieselbe Technik, nämlich das (politische) Angebot und die Darstellung dieses
Angebotes anhand der durch Marktforschung klar umrissenen Zielgruppen
auszurichten, wandte Berlusconi dann im Sommr 1993 an, als er nach den Erfolgen des
PDS bei den Kommunalwahlen und der Schwächung seiner bisherigen politischen
Garanten PSI und DC die Gründung Forza Italias vorbereitete:

“Berlusconi's henchmen adopted classic marketing techniques: they gathered
eight representative samples ('focus groups') of electors in various regions,
asked them to talk among themselves about their views and aspirations, noted it
down and put it in the manifesto.” (CLARK 1995:240).

Diese im Auftrag Berlusconis von der französischen Firma Design Marketing
durchgeführte Studie ergab bereits im November 1993, daß der politische Raum für
eine neue Partei vorhanden war: "The polls were favourable and predicted that Forza
Italia would get between 20 per cent and 30 per cent of the vote" (SZNAJDER 1995:98).
Für die Gründung einer politischen Massenbewegung und ein direktes Eingreifen in
die italienische Politik sprachen außerdem aus Berlusconis Sicht noch eine Reihe
weiterer Gründe (vgl. MC CARTHY 1996:137ff.):

• Ein Wahlsieg des PDS hätte mit hoher Wahrscheinlichkeit ein gegen Berlusconi
gerichtetes Anti-Trust-Gesetz zur Folge gehabt.

• Als Ministerpräsident oder als Oppositionsführer würde Berlusconi seine
Ausgangslage gegenüber ihn betreffenden Ermittlungen des Mani-Pulite-Pools
verbessern und die Position der hochverschuldeten Fininvest gegenüber den
Banken stärken können.

• Bei der Gründung einer politischen Bewegung würde Berlusconi auf die
finanziellen, technischen und personellen Ressourcen der zu 100 Prozent familien-
eigenenen Fininvest, der viertgrößten Holding des Landes, zurückgreifen können.

• Bei der Gründung einer landesweiten politischen Bewegung würde Berlusconi auf
die mehr als 20.000 AC-Milan-Clubs, auf die Vertretungen der Handelskammern
und die Rotary-Clubs in ganz Italien aufbauen können.

• Das Monopol der privaten Sender für die Ausstrahlung von Wahlspots, die
Finanzkrise der übrigen Parteien und die beherrschende Stellung der Fininvest-
eigenen Publitalia auf dem Werbemarkt würden Berlusconi in die Lage versetzen,
die umfangreichste Wahlkampagne aller Wettbewerber zu finanzieren.

• Der Bekanntheitsgrad Berlusconis selbst, insbesondere als Besitzer des AC
Mailands, der unter Berlusconi zum erfolgreichsten Fußballklub aller Zeiten aufge-
stiegen war.

Aufgrund seiner Außenseiterrolle innerhalb des Industrieestablishments und seiner
Unabhängigkeit vom Finanzier Cuccia und dessen Mediobanca, konnte Berlusconi
(seit 1986 Besitzer des AC Mailand) außerdem damit rechnen, vom Elektorat als
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neuer, nicht dem alten und diskreditierten Establishment zugehörender politischer
Akteur betrachtet zu werden (MC CARTHY 1996:132).

Dennoch zögerte Berlusconi sein direktes Eingreifen hinaus. Bis zu den Kommunal-
wahlen im Spätjahr 1993 plante Berlusconi, Forza Italia in den Dienst Mario Segnis zu
stellen (MC CARTHY 1996:140). Erst nachdem anläßlich der Kommunalwahlen bzw.
im Januar 1994 deutlich wurde, daß sich die Parteien der Mitte und der Rechten, durch
gegenseitige Veten bedingt, nicht auf ein Bündnis würden einigen können, gab
Berlusconi die Gründung Forza Italias und seinen Eintritt in die Politik offiziell
bekannt (18. bzw. 26. Januar 1994):

“Forza Italia ist gerade als Versuch einer Sammlung all jener ins Leben gerufen
worden, die gegen die sogenannten Kommunisten waren. Berlusconi hatte
überhaupt nicht die Absicht, persönlich anzutreten. Die Absicht war vielleicht
anfangs, daß Segni diesen großen Pol managen würde. Dann hat die Unfähigkeit
Segnis Berlusconi gezwungen, selbst anzutreten. Sonst wäre er nicht angetreten.
Sicher, wenn es jemanden anderen gegeben hätte... Aber Fini war nicht
legitimiert, er konnte es nicht sein. Bossi war zu lokalistisch, und also konnte
auch er es nicht sein... Und so war es mehr eine improvisierte Entscheidung
Berlusconis.” (vgl. PALEARI 1994:Anhang A)

Mit der Gründung Forza Italias verfolgte Berlusconi also vor allem ein politisches
Ziel: Die Schaffung eines gegen das “progressive” Bündnis um den PDS gerichteten
Pols und damit die Verhinderung des für die Fininvest existenzgefährdenden Wahl-
siegs der Linken bei den anstehenden Parlamentswahlen (vgl. MC CARTHY 1996:140).
Die Legitimierung des MSI-An als Bündnispartner und Regierungspartei und das für
Forza Italia fast ausschließlich mit Nachteilen (2:1-Regelung) verbundene Bündnis mit
der LN müssen meines Erachtens in ihrer Funktion zu diesem Ziel gesehen werden.
Ebenso der Versuch Berlusconis, Segni für ein Bündnis mit dem MSI-An zu gewinnen.
Berlusconi ging es bei den Bündnisverhandlungen ganz offensichtlich nicht darum, ein
ideologisch kongruentes Bündnis zu schaffen, sondern er verfolgte das Ziel, sämtliche
nicht mit dem PDS verbündeten politische Kräfte zu einigen und so den PDS am
Wahlsieg zu hindern. Um dieses angestrebte Ziel zu erreichen, benötigte Berlusconi
zwei parallele Strategien: nach "innen" hin mußte er versuchen, durch weitreichende
Zugeständnisse auch für potentielle Bündnispartner attraktiv zu werden, deren
Bündnistraditionen eine Elektorale Koalition mit FI eigentlich ausschlossen (etwa die
LN). Nach "außen" hin mußte er versuchen, die aus dieser Vorgehensweise
resultuierenden programmatisch-ideologischen Widersprüche als für den Wähler nach-
vollziehbare Policy-Seeking-Strategie auszugeben. Das Mittel zur Verwirklichung der
ersten Strategie war die 2:1-Regelung, das Mittel zur Verwirklichung der zweiten die
"Antikommunismus"-Kampagne in den Medien der Fininvest.
Während die Antikommunismus-Kampagne das Eintreten Berlusconis in die Politik
legitimierte und den Wahlkampf auf seine Person zu fokussieren half, ging die 2:1-
Regelung zu Lasten der FI-Kandidaten (und Berlusconis selbst) und sicherte Bossis
Lega Nord und Finis MSI-An eine sehr hohe Zahl gewonnener Direktmandate und
starke Parlamentsfraktionen:
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“Both ... had a head start on Forza Italia, so in the single-member constituencies
hundreds of thousands of Berlusconi's supporters were forced to back already
entrenched candidates from the other coalition parties. Seventy per cent of the
joint League-FI candidates in the north were leghisti; in Piedmont eleven
leghisti were elected, but only one FI candidate. Bossi's league ... saw 111 of its
122 deputies elected in the single member constituencies; Fini's National
Alliance had 86 of its 109 deputies elected there.” (CLARK 1995: 241).

Unter diesen bereits im Vorfeld von Bossi und Fini antizipierbaren Umständen ist es
keineswegs verwunderlich, daß es Berlusconi gelang, die programmatisch-ideologisch
untereinander und FI gegenüber inkongruenten LN und den MSI-An zu einem Bündnis
zu bewegen: Sowohl Bossi als auch Fini hatten von einem Bündnis mit Berlusconi
einen entscheidenden Vorteil zu erwarten: die Sicherheit, auch unter den Bedingungen
des Mehrheitswahlrechts und trotz der Entstehung einer neuen, ihre Elektorate
angreifenden Partei der rechten Mitte politisch bzw. parlamentarisch zu überleben. Zur
hohen Zahl "sicherer" Direktmandate kam noch der Zugang zu Berlusconis
Massenmedien und damit die Aussicht auf eine positive Berichterstattung durch das
Fininvest-Network und die sich daraus ergebende Legitimierung (besonders wichtig
für den MSI-An) (vgl. MC CARTHY 1996:141). Hinzu kam die Zweiteilung der
Elektoralen Koalition "Pol der Freiheit" in den "Polo della Libertà" (FI, LN und
kleinere Parteien im Norden des Landes) und "Polo del Buongoverno" (FI, MSI-An
und kleinere Parteien im Zentrum und Süden des Landes). Diese ersparte den tra-
ditionell gegeneinander agitierenden Parteiführern der LN und des MSI-An ein
direktes, den Wählern nur schwer vermittelbares Wahlbündnis.

Außerdem hätten sowohl Bossi als auch Fini ohne ein solches Bündnis gegen FI und
damit gegen Berlusconi und das Fininvest-Network Wahlkampf führen müssen. Und
damit gegen einen charismatischen Milliardär, Medienunternehmer und Führer einer
neuen Bewegung, dessen Programm ebenfalls auf die ehemaligen Wähler der
Regierungsparteien und auf die Protestwähler zielte (MC CARTHY 1996:143). Für
Bossi und Fini hätte das bedeutet, ihre starken Positionen im Zentrum (MSI-An) und
im Norden des Landes (LN) gegen einen zusätzlichen, bedrohlicheren Gegner als den
PDS verteidigen zu müssen. Wie wir anhand der Wahlanalyse des Jahres 1993 gesehen
haben, hätte unter den Bedingungen des Mehrheitswahlrecht ein Erfolg von FI von nur
zehn Prozentpunkten wahrscheinlich ausgereicht, die LN einerseits und den MSI-An
andererseits in ihrer Existenz zu gefährden. Und die Umfragen räumten Berlusconis FI
zum Zeitpunkt der Unterhandlungen zwischen ihm und Bossi und Fini sogar zwischen
20 und 30 Prozent der Stimmen ein (MC CARTHY 1996:143). Für den MSI-An und für
die LN hätte das (bei einer zugrunde gelegten gleichbleibenden Stärke der linken
Parteien) unter den Bedingungen des Mehrheitswhlrechts bedeutet, bei den
anstehenden Parlamentswahlen 1994 so gut wie keine Direktmandate in der ersten und
einzigen Runde der Wahlen zu erringen. Daraus folgt:
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1. Das Bündnis mit FI erlaubte es der LN und dem MSI-An, die negativen Folgen
der Einführung des Mehrheitswahlrechts (Unsicherheit bezüglich des alles
entscheidenden Erstrundenergebnisses, keine Chance, in einer zweiten Runde
Absprachen zu treffen bzw. nachträglich Stimmen zu gewinnen) zu neutra-
lisieren.

2. Ein Wahlkampf gegen Ber.lusconi hätte die negativen Folgen der Einführung
des Mehrheitswahlrechts für die LN und für den MSI-An um ein Vielfaches
potentiert und das politische Überleben der beiden Parteien in Frage gestellt
bzw. auf jeden Fall ihre politische Marginalisierung bewirkt.

An diesem Punkt wird die Qualität des Bündnisses anläßlich seiner Entstehung
deutlich: Berlusconi konnte, um den Sieg der Linken zu verhindern, seinen beiden
wichtigsten Bündnispartnern fast sämtliche Direktmandate überlassen (und damit
Forza Italias Stellung im Parlament schwächen). Denn es ging ihm nicht um die
Verwirklichung einer bestimmten Politik und von Anfang an auch nicht darum, selbst
die Regierung zu stellen. Das von ihm konzipierte Bündnis war ein "Verhinderungs-
bündnis", ein Bündnis gegen den PDS, eine instrumentelle Elektorale Koalition, deren
programmatisch-ideologische Inkongruenz von Berlusconi aufgrund des überge-
ordneten Ziels in Kauf genommen wurde.

Im Gegenzug verbanden sich die LN und der MSI-An mit FI, einer Bewegung, die ihre
eigenen Elektorate angreifen und ihre Existenz gefährden konnte, gleichzeitig jedoch
aufgrund von Berlusconis Interessenlage bereit war, jede Art von Zugeständnis zu
machen, um Bossi und Fini zu einem Bündnis gegen den PDS zu bewegen. Fini und
Bossi nutzten diesen Umstand in der für ihre Parteien bestmöglichen Art und Weise.
Mit der 2:1-Regelung sicherten sie einerseits das Überleben ihrer Parteien unter dem
neuen Walrecht. Aufgrund der Doppelstruktur des Bündnisses konnten sie anderer-
seits, indem sie ein direktes Bündnis untereinander vermieden, ihren Wählern
gegenüber das Bündnis als programmatisch und ideologisch mit der eigenen Position
vereinbar ausgeben. Dieser letzte Umstand wurde noch durch das Mehrheitswahlrecht
erleichtert, das einen Proporzanteil von 25 Prozent und damit Zweitstimmen vorsah.
Bossi und Fini konnten so durch die 2:1-Absprache landesweit beim Kampf um
Direktmandate von der Logistik und von den Wählern von FI profitieren. Gleichzeitig
konnten sie untereinander und gegen Berlusconi Wahlkampf um die von keiner
Absprache betroffenen Zweitstimmen führen und somit ihren Wählern ihre politische
Eigenständigkeit vermitteln.

Und tatsächlich zeigte bereits der Wahlkampf zu Beginn des Jahres 1994, daß die
Bündnispartner dieser Logik folgten. So war insbesondere das Bündnis zwischen LN
und FI in Wirklichkeit von Beginn an ein Zweikampf, bei dem jedem Partner klar war,
daß er vor allem auf Kosten des jeweils anderen Wählerstimmen hinzugewinnen mußte
oder aber zugunsten des jeweils anderen Stimmen verlieren würde.

“On 21 January polls gave the Lega 13 per cent of the vote and Forza Italia 11
per cent. By 3 March the figures were 8 per cent and 27 per cent.” (MC CARTHY
1996:143).
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FI wurde zu diesem Zeitpunkt, noch ohne sich ein einziges Mal zur Wahl gestellt zu
haben, zumindest in den Umfragen zur größten italienischen Partei, und ihre
"virtuellen" Zugewinne erfolgten nicht zuletzt auf Kosten der Lega. Eine Annahme,
die durch die Analyse des FI-Wahlergebnisses bei den Parlamentswahlen 1994 ex post
gestützt wird.

“Forza Italia drew votes primarily from the old parties of government: 25,8 per
cent of people who voted DC in 1992 turned to Berlusconi, as did 15,1 per cent
who voted PSI or PSDI and 10,2 per cent who voted PRI or PLI. However, FI
picked up protest voters: 18,6 per cent of 1992 Lega voters, 13,8 per cent of
MSI voters, 3,3 per cent of verdi voters.” (MC CARTHY 1996:143).

Bossi reagierte auf die Umfrageergebnisse vom Januar 1994 im Wahlkampf, indem er
- ungeachtet des für ihn günstigen Bündnisses mit FI bezüglich der Direktmandate -
Berlusconi wiederholt scharf angriff und dessen Ministerpräsidentenschaft kategorisch
ausschloß. Einen ähnlich scharfen Wahlkampf führte die LN im Norden des Landes
gegen die gegen das Bündnis zwischen FI und LN im ganzen Norden antretenden
MSI-An Kandidaten (MC CARTHY 1996:143). Umgekehrt führten die Spitzenkandi-
daten des MSI-An im Norden des Landes ihren Wahlkampf ausdrücklich gegen Bossi
und gegen die politischen Ziele der LN (vgl. TREMAGLIA 1994:Anhang A).

Berlusconi mußte zu diesem Zeitpunkt bereits klar sein, daß Bossi nicht nur aufgrund
fehlender ideologischer Kongruenz, sondern vor allem mit Blick auf die gemeinsame
Schnittmenge im italienischen Elektorat kein Interesse an einen Erfolg von FI bei den
Zweitstimmen (bzw. an eine Übernahme des Ministerpräsidentenamtes durch Berlus-
coni) haben konnte. Dazu der ehemalige Verfassungsexperte der Lega, MIGLIO
(1994:57):

“Lega und Forza Italia appelierten an dieselben Wählerschichten und waren
folglich zwei miteinander konkurrierende Bewegungen. Von da an war klar,
daß, aufgrund eines elementaren Gesetzes des Überlebens, ein Leader den
anderen auslöschen oder in ein bloßes Anhängsel verwandeln mußte. Und von
da an gewann Bossi die Überzeugung, daß die politische Vernichtung Berlus-
conis seine Lebensaufgabe war. Schon deshalb, weil sofort ersichtlich wurde,
daß Forza Italia dabei war, jene Wähler [von der Lega] abzuziehen, die, ob-
gleich sie keine leghisti waren, zum 'harten Kern' der Bewegung gestoßen waren
und sie so als große Partei hatten erscheinen lassen.”

Berlusconi war im Anschluß an den überraschenden Erfolg von FI bei den
Zweitstimmen gezwungen, ein programmatisch-ideologisch inkongruentes und erst
durch die Wahlabsprachen für alle drei Partner profitables Bündnis, in ein Regierungs-
bündnis zu verwandeln. Die drei Partner waren jedoch aus unterschiedlichen Motiven
heraus die Elektorale Koalition "Pol der Freiheit" eingegangen: Das aus Berlusconis
Sicht gegen die Linke entstandene Bündnis war aus Bossis und Finis Sicht von Anfang
an ein Bündnis gegen die Folgen des Mehrheitswahlrechts und gegen Berlusconis FI
selbst gewesen. Ein Zweckbündnis, um zu günstigen Bedingungen über die Wahlen zu
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kommen. Der "Pol der Freiheit" war von allen drei Bündnispartnern von Anfang an als
Instrumentelle Koalition konzipiert gewesen, doch die damit verbundenen Ziele waren
nicht nur unterschiedliche sondern sogar entgegengesetzte. Die aggregierende
Funktion von FI für die italienische Rechte erlosch damit - keineswegs paradoxer-
weise, sondern folgerichtig - mit dem Wahlsieg des durch FI möglich gewordenen und
quasi erzwungenen Bündnisses. Das schnelle Ende der Regierung Berlusconi ist in
dieser Perspektive lediglich die logische Folge eines Büdnisses, in das zwei der drei
Partner nur eintraten, um den Erfolg des dritten unter den Bedingungen eines neuen
Wahlrechts zu begrenzen.

3.2. Zusammenfassung

Wenn wir davon ausgehen, daß die oben zuerst aufgeführten constraints die jeweils
folgenden bewirkten, und diese wiederum unmittelbarer als die vorangegangenen die
Entstehung des “Pols der Freiheit” verursacht haben, dann könnten wir folgern, daß
der "Pol der Freiheit" ohne die Gründung von FI durch Silvio Berlusconi nicht möglich
geworden wäre. Dieser Befund scheint zunächst der Ausgangshypothese dieser Arbeit,
zu widersprechen, nach der das neu eingeführte Mehrheitswahlrecht den "Pol der
Freiheit" bzw. die damit verbundene Instrumental-Policy-Strategie der darin
vereinigten Partner verursacht hat. Eine kurze Rekonstruktion der wichtigsten, oben
bereits ausführlich besprochenen constraints kann uns in die Lage versetzen, diese
wichtige Frage zu klären:

• Die vorherrschenden local bargaining constraints hätten vor der Gründung Forza
Italias und Berlusconis direktem Eingreifen in die italienische Politik wahr-
scheinlich nicht ausgereicht, die LN und den MSI-An zu einem Bündnis unter-
einander zu bewegen. Die Kommunalwahlen des Jahres 1993 hatten nämlich
keineswegs (wie in der Literatur wiederholt behauptet) gezeigt, daß eine gespaltene
Rechte gegen Bündnisse der Linken chancenlos war: im Gegenteil. Die LN hatte
1993 bewiesen, daß sie auf sich allein gestellt im ersten Wahlgang in fast allen
Großstädten des Nordens zur stärksten Partei werden konnte, dem MSI-An war in
vielen im Zentrum und Süden des Landes gelegenen Städten dasselbe gelungen. Da
der MSI-An im Norden des Landes schwach und die LN im Süden des Landes
inexistent war, konnten beide Parteien kein strategisches Interesse daran haben,
anläßlich der anstehenden Parlamentswahlen ein Bündnis untereinander einzu-
gehen.

• Mit der Entstehung Forza Italias änderte sich dieser Zustand jedoch. Das Interesse
Berlusconis, den Wahlsieg des PDS auch auf Kosten der Wahlchancen Forza Italias
zu verhindern, und das Programm dieser Bewegung, das in erster Linie auf die
Wähler der DC, der LN und des MSI-An abzielte, machten FI unter den
Bedingungen des Mehrheitswahlrechts zu einem idealen Verbündeten und ernstzu-
nehmenden Gegner für Bossi und Fini.
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• Bossi konnte zwischen einer 2:1-Kandidaten-Regelung zu seinen Gunsten im
Norden des Landes oder einen Wahlkampf gegen einen mit allen anderen Parteien
der Rechten verbündeten Medienunternehmer wählen. Das war ein entscheidender
Faktor, der die LN in den “Pol der Freiheit” brachte. Bossi blieb unter den
Bedingungen des Mehrheitswahlrechts keine andere Wahl, als eine zweigeteilte
Strategie zu verfolgen: über ein Bündnis mit FI die größtmögliche Zahl an Direkt-
mandaten im Norden zu erreichen (2:1-Regelung) und gleichzeitig den Verlust von
Zweitstimmen (an FI) durch einen polemischen Wahlkampf gegen Berlusconi so
gering wie möglich zu halten und die Ergebnisse der Wahl abzuwarten.

• Fini verfolgte im Süden des Landes bezüglich FI dieselbe Strategie wie Bossi im
Norden. Er tauschte seine Zusage zum Bündnis mit Berlusconi gegen eine große
Zahl von sicheren Direktmandaten und sicherte damit einerseits die Existenz seiner
Partei unter dem neuen Wahlrecht, während er andererseits Berlusconis Wahl-
chancen begrenzte. Doch Fini hatte, anders als Bossi, einen weiteren entscheiden-
den Vorteil von einem Bündnis mit Berlusconi: Der MSI-An durchbrach durch die
Mitgliedschaft im “Pol der Freiheit” innenpolitisch endgültig seine Isolierung, ein
Prozeß, der bereits anläßlich der Kommunalwahlen 1993 eingesetzt hatte. Die
Alternative, gegen einen mit anderen Parteien der Mitte oder der Rechten
verbündeten Berlusconi und dessen Sender Wahlkampf zu führen, hätte hingegen
für den MSI-An die neuerliche politische Isolierung bedeuten können.

War damit also die Gründung Forza Italias das entscheidende local bargaing
constraint, das die Entstehung des "Pols der Freiheit" bewirkte? Diese Frage ist meines
Erachtens mit Nein zu beantworten. Denn das direkte Eingreifen Berlusconis in die
italienische Politik und die daraufhin vorgenommene offizielle Gründung Forza Italias
können selbst als Folge der Einführung des Mehrheitswahlrechts angesehen werden:

• Die Auflösung der katholischen Subkulturen, die Entstehung neuer politischer
Konfliktlinien und die wachsende politische Unzufriedenheit allein, hätten nicht
zum Verschwinden der Regierungsparteien DC und PSI geführt, wie die
Wahlergebnisse von 1992 zeigen. Erst die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen
um den Mani-Pulite-Pool und der damit verknüpfte Erfolg der Wahlreferenda
brachten die ehemaligen Regierungsparteien um ihren elektoralen Rückhalt. Die
Einführung des Mehrheitswahlrechts trug zur Auflösung der ehemaligen Re-
gierungsparteien entscheidend bei, da die Wähler der Rechten angesichts einer
intakten Linken weder den Nachfolgeparteien der DC noch den Nachfolgern der
ehemaligen Regierungspartrner der DC ihre Stimme geben konnten, wenn sie einen
Wahlsieg linker Bündnisse verhindern wollten.

• Die Einführung des Mehrheitswahlrechts 1993 ermöglichte der Linken erstmals,
trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit des linken Lagers insgesamt, von der Zer-
splitterung des rechten Lagers zu profitieren und landesweite Wahlerfolge zu
erringen. Der Wahlsieg der Linken bei den Kommunalwahlen (und seine Projektion
auf die anstehenden, ebenfalls nach dem Mehrheitswahlrecht ausgetragenen
Parlamentswahlen) war aber ein entscheidendes Motiv für Berlusconi, selbst in die
italienische Politk einzugreifen und Forza Italia zu gründen.
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• Die Gründung von Forza Italia auf der Basis landesweit organsierter Clubs mit der
Funktion der lokalen Wahlunterstützung folgte den Anforderungen und der Logik
des neuen Mehrheitswahlrechts. Genauso wie die Initiative Berlusconis, durch die
Gründung des "Pols der Freiheit" sämtliche Parteien der Rechten auf einen
Erstrundenkandidaten zu vereinigen und somit die Wahlchancen der Linkskandi-
daten drastisch zu minimieren.

Daraus folgt: Zwar wäre der "Pol der Freiheit" in dieser Form ohne die Gründung von
FI nicht entstanden, das Verbindungsglied zwischen dem MSI-An einerseits und der
LN andererseits wäre nicht vorhanden, ein direktes Bündnis zwischen diesen Parteien
aufgrund der regionalen Verteilung ihrer Elektorate und ideologischer Gegenpo-
sitionen unzweckmäßig gewesen. Doch auf der anderen Seite war es vor allem das neu
eingeführte Mehrheitswahlrecht, das Berlusconi überhaupt erst dazu veranlaßte, einen
Pol zu schaffen und das die LN und den MSI-An dazu "zwang", dem "Pol der Freiheit"
beizutreten und ihn damit erst zu verwirklichen. Oder anders ausgedrückt: Berlusconi
erkannte die dem Mehrheitswahlrecht inhärente Notwendigkeit, im ersten Wahlgang so
viele Stimmen wie möglich (gegen die Kandidaten der Linken) zu vereinigen. Und FI
wurde von der LN und vom MSI-An als das erkannt, was es für sie unter dem neuen
Wahlrecht hauptsächlich war: als Faktor, der ihre Chancen bei der ersten Runde der
Wahlen nach dem neuen Mehrheitswahlrecht deutlich verringern und damit ihre
Existenz in Frage stellen mußte.

Wir sehen also, daß alle oben deutlich gewordenen, für den Bündnisschluß relevanten
constraints zumindest mittelbar aus der Einführung des Mehrheitswahlrechts hervor-
gingen. Ist damit das Mehrheitswahlrecht als das letztlich für den Bündnisschluß
entscheidene local bargaining constraint zu betrachten?

3.3. Die Einführung des Mehrheitswahlrechts: das für den Bündnisschluß
entscheidende local bargaining constraint

Die Annahme, daß die Einführung des Mehrheitswahlrechts die Entstehung  des "Pols
der Freiheit" entscheidend verursacht hat und nicht die Gründung Forza Italias allein
wird plausibel, wenn wir die entsprechende Gegenfrage stellen: Hätte Berlusconi unter
den Bedingungen des Verhältniswahlrecht überhaupt versucht, eine Elektorale
Koalition zusammenzustellen? Und wären LN und MSI-An unter den Bedingungen
des Verhältniswahlrechts eine Elektorale Koalition untereinander bzw. mit FI einge-
gangen?

Die erste Frage läßt sich eindeutig mit Nein beantworten. Berlusconi hätte unter den
Bedingungen des Verhältniswahlrechts FI nicht auf der Basis lokaler Clubs gegründet
und hätte auch nicht versucht, den "Pol der Freiheit" zu schaffen. Beides ergab nur
deshalb Sinn, weil das Mehrheitswahlrecht die Wahl personalisierte und "lokalisierte"
und jede Zersplitterung innerhalb eines Lagers bestrafte. Berlusconi hätte auch unter
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den Bedingungen des Verhältniswahlrechts mit 20 bis 30 Prozent der Stimmen
landesweit rechnen können. In diesem Falle hätte er vor den Parlamentswahlen
überhaupt keine Partner für eine Elektorale Koalition gebraucht, sondern vielmehr erst
nach den Wahlen bei den Unterhandlungen im Parlament Partner für eine Koalitions-
regierung unter seiner Premierschaft. Unter den Bedingungen des Mehrheitswahlrechts
war Berlusconi hingegen gezwungen, Bündnispartner für eine Elektorale Koalition zu
finden, denn selbst 30 Prozent hätten gegenüber Kandidaten einer vereinigten Linken
in den meisten Wahlkreisen das "Aus" für auf sich allein gestellte FI-Kandidaten
bedeutet.

Und auch die zweite Frage läßt sich zumindest in bezug auf die LN mit Nein
beantworten. Unter den Bedingungen des Verhältniswahlrechts hätte die LN ihre bis
1993 verfolgte Strategie, bei Wahlen alleine anzutreten und von ihrer Andersartigkeit
und Isolierung zu profitieren, wahrscheinlich beibehalten. Die Entstehung von FI hätte
zwar auch in diesem Fall die Größe und den Wahlerfolg der LN gefährden können,
jedoch mit Sicherheit nicht die Existenz der Partei. Außerdem hätten die LN und der
MSI-An unter den Bedingungen des Mehrheitswahlrechts ganz sicher keine Wahl-
absprachen getroffen, da beide aufgrund der nationalen Verteilung ihrer Wählerschaft
und den offensichtlichen programmatisch-ideologischen Differenzen von solchen
Absprachen mehr Nachteile als Vorteile zu erwarten gehabt hätten. Eine Annahme, die
durch das oben besprochene, tatsächlich erfolgte Koalitionsverhalten der beiden
Parteien im Vorfeld der Wahlen 1994 erhärtet wird.

Wir sehen also, daß der "Pol der Freiheit" nicht durch die Gründung Forza Italias
notwendig geworden ist, sondern vielmehr durch die Einführung des Mehrheitswahl-
rechts. Und daß die Gründung von FI erst vor dem Hintergrund des Mehrheitswahl-
rechts die LN und den MSI-An zwang, im Wege eines Bündnisbeitritts zum Pol auf sie
zu reagieren, um das eigene politische Überleben zu sichern.

Damit ist klar: Die Einführung des Mehrheitswahlrechts war das für den Bündnis-
schluß entscheidende local bargaining constraint.
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3.4. Verfolgten LN, FI und MSI-An bei ihrem Bündnisschluß eine Instrumental-
Policy-Seeking-Strategie?

Unsere Ausgangshypothese in dieser Arbeit war, daß kleine Parteien im Rahmen eines
party system change nach der Einführung des Mehrheitswahlrechts versuchen würden,
mit großen Parteien zu koalieren. Und daß sie dabei eine sichere parlamentarische
Präsenz höher bewerten würden als die mögliche Übernahme der Regierung und höher
als programmatisch-ideologische Kongruenz. Diese Ausgangshypothese deckte sich
mit den Annahmen des Konzepts der Instrumentellen Koalition nach LAVER/
SCHOFIELD (1990:56ff.), nach welchem Parteien aufgrund von Systemzwängen zu-
gunsten einer kurzfristigen Sicherung ihrer Existenz policy seeking lediglich vor-
täuschen können (instrumental policy seeking).
Wir hatten im Theorieteil instrumental policy seeking dementsprechend definiert als
Strategie, mit einer oder mehreren Parteien zu koalieren, die programmatisch-ideo-
logisch mit dem eigenen Standpunkt nicht kongruent sind und mit der/denen man
zusammen nicht an die Regierung möchte: das dabei verfolgte Ziel der kurzfristigen
Stimmenmaximierung hinter einer lediglich behaupteten programmatisch-ideologisch-
en Kongruenz verbergend.
Wir hatten außerdem festgestellt, daß diese Strategie nur dann als rationale Option
angesehen werden kann, wenn keine programmatisch-kongruenten Bündnispartner zur
Vefügung stehen bzw. wenn ein Bündnis mit diesen die eigene Existenz in Anbetracht
tiefgreifender Umwälzungen innerhalb des Parteiensystems nicht sichern kann.

In den ersten beiden Untersuchungsschritten dieser Arbeit konnte belegt werden, daß
der "Pol der Freiheit" weder aufgrund einer angestrebten Regierungsübernahme noch
aufgrund programmatisch-ideologischer Kongruenz zustande gekommen sein kann.
Liegen uns nun, am Ende des dritten Untersuchungsabschnitts dieser Arbeit, Hinweise
darauf vor, daß der "Pol der Freiheit" eine Instrumentelle Koalition war? In dem Sinne,
daß die drei untersuchten Bündnispartner Instrumental-Policy-Seeking-Strategien
verfolgten?

Diese Frage ist meines Erachtens mit einem klaren Ja zu beantworten. Es konnte
gezeigt werden, daß der "Pol der Freiheit" für Berlusconi ein Vehikel gewesen ist, um
den Sieg der Linken bei den anstehenden Parlamentswahlen zu verhindern und damit
sein angeschlagenes Medienunternehmen zu retten. Die von ihm öffentlich gegebene
Begründung, Italien vor einem Sieg der Kommunisten bewahren zu wollen, war somit
nicht das eigentliche Motiv seines politischen Engagements. Berlusconi initierte also
eine Instrumentelle Koalition, deren Aufgabe für ihn nicht im Erreichen konkreter
politischer Ziele, ja noch nicht einmal im Erringen des Wahlsiegs bestand. Berlusconis
Ziel war, den Sieg der Linken um jeden Preis zu verhindern. Ganz gleich, welche
Zugeständnisse FI dafür an mögliche Bündnispartner machen mußte. Damit kann man
die Strategie Berlusconis bei der Gründung des "Pols der Freiheit" noch nicht einmal
als echtes instrumental policy seeking bezeichnen, da für Berlusconi das Abschneiden
von FI gleichgültig war, solange die von FI unterstützten Kandidaten die Kandidaten
der Linken schlugen.
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Doch wichtiger sind hier die Beweggründe der Parteiführer der LN und des MSI-An
zum Bündnisbeitritt. Denn diese Parteien sind anders als FI die kleineren Parteien, von
denen ich annahm, daß sie Instrumentelle Koalitionen angesichts eines party system
change bzw. der Einführung des Mehrheitswahlrechts eingehen würden. Festzuhalten
ist: Auch für die LN und den MSI-An läßt sich eine Intsrumental-Policy-Seeking-
Strategie nachweisen. Die Führer beider Parteien traten, wie wir sehenen konnten, dem
"Pol der Freiheit" vor allem unter dem Druck des Mehrheitswahlrechts (und der
Gründung Forza Italias) bei. Als Reaktion auf ein local bargaining constraint also, das
ihr politisches Überleben in Frage stellte und das ich im Theorieteil als die wahr-
scheinlichste Ursache von instrumental policy seeking angenommen hatte. Die das
politische Überleben der LN und des MSI-An sichernde 2:1-Regelung einerseits und
die dadruch mögliche teilweise Neutralisierung Berlusconis als gefährlichen
Konkurrenten andererseits, veranlaßten Bossi und Fini dazu, eine Instrumentelle Koali-
tion mit Berlusconi einzugehen und sich gleichzeitig weiterhin erbittert im Wahlkampf
anzugreifen. Bossi und Fini konnten so gegenüber ihren Wählern den Nymbus ihrer
politischen Andersartigkeit wahren und ihr reaktives, programmatisch absolut inko-
härentes Verhalten zugunsten einer programmkonformen Rhetorik im Hintergrund
halten. Das heißt, sie konnten instrumental policy seeking betreiben, ihre beste Option
angesichts der Tatsache, daß andere Bündnispartner als Berlusconi ihre parlamenta-
rsiche Existenz nach der Entstehung von FI nicht hätten garantieren können. Denn ein
Bündis mit der Linken ioder mit der Mitte war für Fini nicht möglich, ein Bündnis mit
der Linken oder der Mitte gegen Berlusconi und Fini für Bossi den eigenen Wählern
kaum zu vermitteln.

Der "Pol der Freiheit" war somit eine Instrumentelle Koalition für alle drei großen
Partner und ein Bündnis, bei dem zwei der drei großen Partner (LN und MSI-An)
instrumental policy seeking als Strategie benutzten. Der "Pol der Freiheit" war eine
Elektorale Koalition, die von Berlusconi als Bündnis gegen einen möglichen Sieg der
Linken konzipiert wurde, vor allem von einem seiner Bündnispartner (LN) aber als
Bündnis gegen die Linke und Berlusconi selbst angesehen wurde. Der "Pol der
Freiheit" entstand nicht aus einem gemeinsamen Willen heraus, die Regierung zu
übernehmen und auch nicht aufgrund einer programmatisch-ideologischen Kongruenz.
Er entstand, weil er den drei Parteiführern als das geeignetste Mittel erschien, den
Schein politischer Stringenz bzw. Homogenität gegenüber den Wählern zu wahren und
gleichzeitig das eigentlich verfolgte Ziel zu erreichen. Für FI bestand dieses Ziel in der
Verhinderung des Wahlisegs des PDS, für die LN und den MSI-An in einer starken
parlamentarischen Fraktion bzw. in der bestmöglichen Anpassung an einen um-
wälzenden party system change und der daraus resultierenden Einführung des Mehr-
heitswahlrechts.

Der "Pol der Freiheit" war somit paradoxerweise im eigentlichen Sinne des Wortes
keine Elektorale Koalition, denn keiner der dreo wichtigsten Bündnispartner ging das
Bündnis zum Zweck der Regierungsübernahme ein. Im Gegenteil: Für Bossi und Fini
wurde, gerade weil sie instrumental policy seeking betrieben hatten, das Bündnis nach
dem Wahlsieg des "Pols der Freiheit" zum Problem:
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Denn im Falle einer Wahlniederlage hätten beide Parteiführer das programmatisch-
inkongruente Bündnis ohne "Gesichtsverlust" als loses Oppositionsbündnis weiter-
führen oder aber verlassen können. Dabei hätten sie ihre neugewonnene parlamenta-
rische Srtärke beibehalten können, ohne Neuwahlen fürchten zu müssen. Insofern hatte
das Bündnis für Bossi und Fini bereits am Tag nach der Wahl seinen eigentlichen
Zweck erfüllt: erfolgreiche Anpassung an das Mehrheitswahlrecht (LN, MSI-An) und
Beendigung der politischen Isolation bzw. neuerworbene Legitimation (MSI-An).

So aber mußte insbesondere Bossi einen hohen Preis für das von ihm verfolgte
instrumental policy seeking zahlen: Nach dem Wahlsieg konnte er entweder die Regie-
rung stürzen und damit die eigenen Wähler enttäuschen, oder mit programmatisch-
ideologisch gegensätzlichen Partnern Regierungspolitik betreiben. Mit Partnern, die
ihm für den Fall des Regierungsendes mit Neuwahlen drohen konnten und bei solchen
Neuwahlen das Elektorat der LN hätten angreifen können.

Als der “Pol der Freiheit” aufgrund des überraschenden Erfolgs Forza Italias bei den
Zweitstimmen unter der Führung Berlusconis (und nicht unter der Bossis) zum Regie-
rungsbündnis wurde, mußte sich dieser Widerspruch auf höherer Ebene fortsetzen:
Ministerpräsident Berlusconi würde in den folgenden Monaten seinen nun gefähr-
lichsten politischen Gegner, Bossi, zu vernichten trachten. Der Führer der stärksten
Parlamentsfraktion, Bossi, würde einerseits für ihn gefährliche Neuwahlen zu ver-
hindern suchen, andererseits das Scheitern des Ministerpräsidenten Berlusconi mit
allen Mitteln betreiben.
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V Fazit

Die dieser Arbeit zugrunde liegende und zu Beginn dieser Untersuchung gestellte
Frage lautete:

• Warum sollten Parteien Koalitionen mit anderen Parteien eingehen, die mit ihnen
nicht programmatisch-ideologisch übereinstimmen, und mit denen eine erfolg-
reiche Regierungsführung unwahrscheinlich erscheint?

Die Ausgangshypothese zur Beantwortung dieser Frage lautete entsprechend:

• Im Falle der Einführung des Mehrheitswahlrechts werden vor Parlamentswahlen
kleine Parteien mit größeren electoral coalitions eingehen und dabei die Anzahl der
ihnen sicheren Kandidaten bzw. Sitze höher gewichten als die Chancen des resul-
tierenden Bündnisses auf eine Regierungsübernahme (instrumental policy seeking
vor office seeking) und ebenfalls höher gewichten als programmatisch-ideologische
Inkongruenz (instrumental policy seeking vor policy seeking). Das Ziel: den Um-
bruch im System durch eine ausreichend hohe Zahl sicherer Parlamentssitze zu
überstehen.

Auf die Situation in Italien bzw. auf die Parlamentswahlen vom März 1994 bezogen
folgerten wir aus dieser Ausgangshypothese:

• Aufgrund der Einführung des Mehrheitswahlrechts koalierten LN und MSI-An
mit FI, weil dieses Bündnis ihnen eine hohe Zahl sicherer Parlamentssitze
garantierte. Obwohl die Bündnispartner nicht die Absicht hatten, gemeinsam
eine Regierung zu stellen, und obwohl sich programmatisch-ideologische
Inkongruenz innerhalb des Bündnisses feststellen läßt.

Die sich aus dieser Hypothese ergebenden drei Forschungsfragen sind im Rahmen
dieser Arbeit ausführlich untersucht worden, und wir konnten feststellen:

1. LN, FI und MSI-An gingen die Elektorale Koalition "Pol der Freiheit" nicht ein,
um im Anschluß an die Wahlen vom März 1994 die Regierung zu stellen (kein
office seeking).

2. Die Elektorale Koalition aus LN, FI und MSI-An bestand nicht aus
programmatisch-ideologisch kongruenten Parteien (kein policy seeking).

3. Die Elektorale Koalition zwischen LN, FI und MSI-An konnte deshalb
entstehen, weil unter den Bedingungen des Mehrheitswahlrechts FI zu einem
gefährlichen Gegner einerseits und (aufgrund der 2:1-Regelung) andererseits zu
einem idealen Bündnispartner für Bossi und Fini wurde. Die programmatisch-
ideologische Inkongruenz des "Pols der Freiheit" trat hinter den kurzfristigen
Nutzen eines auf diese Weise bewältigten party system change zurück. Die
Doppelstruktur des Bündnisses (LN und FI im Norden und FI und MSI-An im
Süden) erlaubte es sowohl der LN als auch dem MSI-An, die Heterogenität des
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Bündnisses und den Bruch mit den eigenen Koalitionstraditionen hinter einem
scharf gegeneinander geführten Wahlkampf zu verschleiern (instrumental policy
seeking).

Das heißt, daß diese Untersuchung die Annahmen des Konzepts der Instrumentellen
Koalition nach LAVER/SCHOFIELD (1990) stützt: Insbesondere bei schnellen Verände-
rungen innerhalb des Parteiensystems, sind für kleine Parteien diejenigen Koalitionen
die rationalste Wahl, die ihnen das politische Überleben garantieren. Das müssen
keineswegs Koalitionen sein, die programmatisch-ideologisch kongruent bzw. eine
erfolgreiche Regierungsübernahme und Regierungstätigkeit versprechen. Mit Blick auf
dieses Konzept lautet die Antwort auf die Ausgangsfrage demnach: Die Regierung zu
stellen, und zwar mit gleichgesinnten Partnern, ist unter bestimmten System-
bedingungen für Parteien eine zu vernachlässigende Option. Mit anderen Worten:
Parteien suchen nicht immer die Macht und versuchen nicht immer, ihr Programm zu
verwirklichen. Wenn ihr Überleben gefährdet ist, verzichten sie (kurzfristig) auf
beides.

Doch widmen wir uns nun den Erkenntnissen, die bei der Beantwortung der drei
Forschungsfragen gewonnen werden konnten, im einzelen:

Am überraschendsten war vielleicht die Tatsache, daß keiner der drei Bündnispartner
den Sieg des "Pols der Freiheit" gewollt bzw. gebraucht hat.
Wir haben gesehen, daß für Berlusconi der Sinn des Bündnisses in seiner Abwehr-
funktion gegen die Linke bestand. Hätte Berlusconi wie andere Parteiführer die
Regierungsübernahme tatsächlich angestrebt, dann hätte er seinen beiden Bündnis-
partnern niemals so weitreichende Zugeständnisse (2:1-Regelung) machen dürfen. Der
Verzicht Berlusconis auf den Wahlsieg von FI zugunsten einer "Wahlsiegverhin-
derungs-Strategie" machte den "Pol der Freiheit" und damit wiederum den Wahlsieg
Berlusconis erst möglich. Ein Paradox, das die meisten Wissenschaftler daran
gehindert hat, die Dynamik der Bündnisbildung und die ihr zugrunde liegenden
Strategien zu verstehen.
Der "Pol der Freiheit" war eben nicht ein genau berechnetes Vehikel zum Wahlsieg, er
war vielmehr ein Zweckbündnis dreier gegensätzlicher Partner, die durch das (sie
selbst wohl) überraschende Votum der Bürger zu einer Regierung "verurteilt" wurden.
Ich benutze das Wort "verurteilt" deshalb, weil der Wahlsieg das Zufallsprodukt eines
Bündnisses war, das die LN und der MSI-An nicht zuletzt gegen Berlusconi selbst
eingingen.
Wir haben im Rahmen dieser Arbeit deutlich erkennen können, daß sowohl Bossi als
auch Fini dem "Pol der Freiheit" auch deshalb beitraten, weil sie unter den Be-
dingungen des Mehrheitswahlrechts nicht gegen Berlusconi Politik hätten betreiben
können. Berlusconi hätte beiden die entscheidenden Prozentpunkte in den Wahlkreisen
streitig machen können, die sie 1993 bei den Bürgermeisterwahlen den Kandidaten der
Linken (in der ersten Runde) noch voraus gewesen waren. Berlusconi einerseits nicht
zum Gegner zu haben und andererseits nicht zu stark werden zu lassen, war für Bossi
und Fini damit eine Frage des politischen Überlebens. Beide gingen kein "Freund-
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schaftsbündnis" mit Berlusconi ein, sondern beide "ritten den Tiger", konnten ihn
reiten, weil Berlusconi sie als Bündnispartner unbedingt brauchte. Und nur deshalb
wollte und konnte er ihnen, obgleich er ihr politischer Konkurrent war, das geben, was
keine andere Partei ihnen hätte geben können: größtmögliche Sicherheit unter den Be-
dingungen des Mehrheitswahlrechts.
Für die LN war dieser "Ritt" schwieriger als für den MSI-An, denn bereits im Wahl-
kampf zeigte sich anhand von Umfragen, daß ein Erfolg Berlusconis langfristig vor
allem das Ende der LN mit sich gebracht hätte (und nicht das des MSI-An). Für Bossi
mußte die Stunde der Wahrheit damit am Wahlabend schlagen: Sollte er eine Regie-
rung mit Berlusconi eingehen, dessen Erfolg sein politisches Überleben in Frage
stellen mußte, oder sollte er das Bündnis sofort wieder verlassen und damit eine
Spaltung seiner Partei riskieren, dessen Kandidaten bzw. Neuparlamentarier ja eng mit
der Fininvest und Forza Italia kooperiert hatten? Wir wissen heute, wie umsichtig
Bossi den "richtigen Augenblick" abgewartet hat, um das durch seine Instrumental-
Policy-Strategie Erreichte (die stärkste italienische Parlamentsfraktion) einerseits nicht
zu gefährden und Berlusconi andererseits politisch zu vernichten.
Auf den ersten Blick muß damit ein Bündnis wie der "Pol der Freiheit" irrational
erscheinen: Drei Männer (und drei Parteien) schließen sich vor nationalen Wahlen
zusammen. Der eine braucht die anderen nicht, um zu gewinnen, sondern um den Sieg
einer anderen Partei zu verhindern,. und die beiden anderen, seine natürlichen Gegner
in der Gunst um das Elektorat, profitieren einerseits davon, nehmen sich andererseits
vor, seinen Aufstieg zu verhindern. Doch aus der Sicht jedes einzelnen Bündnis-
partners war der Bündnisschluß funktional, alle drei Parteiführer erreichten dank der
Gründung des Pols die selbstgesteckten Ziele. Erst der Wahlsieg machte aus den drei
parallel laufenden Strategien Berlusconis, Bossis und Finis unvereinbare Gegensätze.
Denn instrumental policy seeking kann, wie wir gesehen haben, immer nur eine
kurzfristige Strategie sein. Als Basis für eine Regierung bzw. ein Regierungsprogramm
eignet sie sich nicht.

Auch der im zweiten Hauptteil dieser Arbeit vorgenommene Programmvergleich hat
überraschende und bisher in der Literatur noch nicht vorliegende Erkenntnisse
gebracht.
So konnte nicht nur festgestellt werden, daß der "Pol der Freiheit" programmatisch-
ideologisch inkongruent war, es konnte auch die programmatisch-ideologische
"Demarkationslinie" innerhalb des Bündnisses genau lokalisiert werden:
So war zu erkennen, daß LN und FI auf ihrer gemeinsamen zentralen Konfliktlinie, der
sozioökonomischen Konfliktlinie, einen Anteil gemeinsamer Positionen aufweisen,
während der MSI-An hier eine Position einnimmt, die der von FI entgegengesetzt ist,
und die der Position der LN viel näher steht.
Andererseits weisen FI und MSI-An auf der zentralen Konfliktlinie des MSI-An, der
Regimepräferenz, eine programmatisch-ideologische Schnittmenge auf, während hier
die LN durch ihr Eintreten für einen von der Zentralregierung unabhängigen Norden
eine deutliche Gegenposition zu ihren beiden Bündnispartnern bezieht. Das heißt:
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• daß die LN sowohl mit FI als auch mit dem MSI-An wirtschaftspolitische
Gemeinsamkeiten aufweist,

• FI mit der LN eine Reihe wirtschaftspolitischer Vorstellungen teilt und mit dem
MSI-An bestimmte Reformpläne bezüglich den Institutionen,

• der MSI-An mit der LN einen Teil der Wirtschaftsprogrammatik gemeinsam hat
und mit FI einen Teil der Programmatik zur Reform der Institutionen teilt.

Dieses Beziehungsmuster programmatisch-ideologischer Teil-Kongruenz innerhalb
des Wahlbündnisses ist in der Literatur bisher im Sinne einer programmatisch-ideo-
logischen Ergänzung gedeutet worden, also eher als Vorteil denn als Nachteil für die
drei den "Pol der Freiheit" bestimmenden Parteien. Doch wie wir in dieser Arbeit
gesehen haben. läßt die Tatsache, daß die LN programmatisch für eine Makro-Region
Nord eintritt, eine solche Sichtweise des Bündnisses nicht zu. Denn wie festgestellt
swerden konnte, besteht der wichtigste wirtschaftspolitische Unterschied zwischen den
drei Bündnispartnern darin, daß die LN ein staatliches Wirtschaftsprogramm für den
Norden des Landes favorisiert, FI und MSI-An hingegen eines für den Süden des
Landes anstreben. Die wirtschaftliche Förderung des Nordens durch den Staat (bzw.
durch eine dazu zu schaffende Makro-Region Nord) ist aber im Programm der Lega,
wie wir gesehen haben, die zentrale programmatisch-ideologische Forderung.
Und auch in in ihrem Verhältnis zum bestehenden demokratischen Regime weist die
LN einen wichtigen programmatisch-ideologischen Unterschied zu FI und dem MSI-
An auf. Sie favorisiert zwar genau wie FI und MSI-An eine Schwächung des
nationalen Parlaments bzw. eine grundlegende Reform des bestehenden demokra-
tischen Arrangements, jedoch aus einer zu den Positionen von FI und MSI-An dia-
metral entgegengesetzten Zielsetzung heraus: der Auflösung des Einheitsstaates
zugunsten der Schaffung von drei von der Zentralregierung weitgehend unabhängigen
Makro-Regionen.
Mit der tiefgreifenden Reform der Institutionen beabsichtigen FI und MSI-An aber im
Gegenteil, die nationale Führung des Landes - einen durch das Volk zu wählenden
Staatspräsidenten - von jedem Kontrollorgan (sei es national oder regional) weitgehend
unabhängig zu machen. Der "starke", zentralistische Staat nimmt, wie wiederholt
festgestellt werden konnte, insbesondere im Programm des MSI-An die zentrale
Position ein, neben der sämtliche anderen Programmpunkte an Bedeutung verlieren.
Bestand Berlusconis strategischer Fehler also darin, die LN an seinem Bündnis mit
dem MSI-An zu beteiligen?
Diese Arbeit hat durch die Untersuchung der Parteiprogramme gezeigt, daß eine solche
Interpretation zu kurz greift, denn LN und FI sind beides "Wirtschaftsparteien" mit
einem sozial korrigierten Neo-Liberalismus. Die neoliberale Wirtschaftspolitik ist das
Kernstück beider Programme, und ein den MSI-An ausschließendes Wahlbündnis
beider Kräfte wäre insbesondere hinsichtlich einer späteren Regierungsbildung erfolg-
versprechender gewesen, als ein Bündnis zwischen FI und MSI-An allein. Wenn nicht
drei grundlegende Hindernisse auf dem Weg zu einer solchen Übereinkunft bestanden
hätten:
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1. daß die LN ihren symbolischen und programmatisch-ideologischen Referenz-
rahmen "Nord" nicht aufgeben und somit nur in Norditalien erfolgreich (und für
Berlusconi damit nicht der einzige Bündnispartner) sein konnte,

2. daß die FI an dieselben Wählerschichten appellierte wie die LN und somit für
die LN eine Bedrohung ihrer elektoralen Stärke darstellte,

3. daß FI, wie wir gesehen haben, als Maßnahme zur Verhinderung eines linken
Wahlsiegs gegründet worden ist, und Berlusconi somit unabhängig vom
Vorhandensein programmatisch-ideologischer Übereinstimmungen so viele
Bündnispartner wie möglich zu gewinnen trachtete.

Das erklärt, warum die "negativen" programmatisch-ideologischen Gemeinsamkeiten
zwischen FI und MSI-An (Ablehnung des bestehenden Institutionen-Arrangements,
Ablehnung von individuellen Freiheitswerten) und nicht die "positiven" program-
matisch-ideologischen Gemeinsamkeiten zwischen FI und LN (sozial korrigierter
Wirtschaftsliberalismus) die Trennungslinie innerhalb des Bündnisses zwischen LN, FI
und MSI-An markieren konnten. Und damit ausgerechnet jene programmatisch-ideo-
logischen Gemeinsamkeiten (zwischen FI und MSI-An) innerhalb des "Pols der Frei-
heit" an Gewicht gewinnen konnten, die sich gegen die persönlichen Freiheiten des
Individuums und gegen die Vorstellung von dem Menschen a priori innewohnender
Grund- und Menschenrechte richten.
Damit kann am Ende dieser Arbeit festgehalten werden: Die programmatisch-
ideologische Inkongruenz innerhalb des "Pols der Freiheit" war eine doppelte: Es
bestanden nicht nur insgesamt wenige programmatisch-ideologische Gemeinsamkeiten
zwischen den drei untersuchten Bündnispartnern (was sich spätestens nach der
Regierungsbildung auswirken mußte), diese Gemeinsamkeiten konnten sich aufgrund
einer zweifachen Blockierung durch den Referenzrahmen "Nord" der Lega
(Regionalismus und Neo-liberalismus vs. Nationalismus und Korporatismus im Falle
des MSI-An, Regionalismus und Neo-Liberalismus vs. Nationalismus und Neo-
Liberalismus im Falle von FI) nicht entfalten. Dadurch erschienen die (zahlenmäßig
wenigen) programmatisch-ideologischen Gemeinsamkeiten zwischen FI und dem MSI-
An den Beobachtern 1994 größer als die zwischen FI und LN und größer als sie in
Wirklichkeit waren und sind: Eine Tatsache, die nun, vier Jahre nach dem Scheitern
des Bündnisses, an den täglichen Zielkonflikten zwischen den Oppositionskräften FI
und An offenbar wird.

Die vielleicht wichtigste Erkenntnis dieser Arbeit hat der dritte Hauptteil dieser Unter-
suchung erbracht.
Zunächst konnte festgestellt werden, daß die allgemein in der Literatur geteilte Auf-
fassung, daß der Bündnisschluß zwischen LN, FI und MSI-An die "logische Folge" der
Einführung des Mehrheitswahlrechts war, in einem ersten Schritt hinterfragt werden
muß. Denn als Beleg für diese These werden die Kommunalwahlen des Jahres 1993
angeführt, die aufgrund des Erfolges der Links- und Mitte-Links-Wahlbündnisse den
Parteien der Rechten und der (nicht in allen Städten mit der Linken verbündeten) Mitte
bewiesen hätten, daß bei den anstehenden Parlamentswahlen (nach neuem Wahlrecht)
nur noch Parteien-Bündnisse mehrheitsfähig sein konnten.
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Ich habe in dieser Arbeit anhand einiger Wahlergebnisse gezeigt, daß die Kommunal-
wahlen des Jahres 1993 das genaue Gegenteil belegen: Sowohl die LN als auch der
MSI-An wären (bei gleichbleibender Parteienlandschaft) im Norden des Landes (LN)
bzw. im Zentrum und in Teilen des Südens (MSI-An) aller Wahrscheinlichkeit nach
als Gewinner aus den Parlamentswahlen des Jahres 1994 hervorgegangen. Denn die
Parlamentswahlen des Jahres 1994 waren, anders als die Kommunalwahlen des Jahres
1993, Single-Ballot-Wahlen, Wahlen also, bei denen die Erstrundenstärke der konkur-
rierenden Parteien den Ausschlag über die Erlangung des Direktmandats gab. Ich habe
in dieser Arbeit gezeigt, daß in jenen Städten, in denen 1993 im zweiten Wahlgang, der
Stichwahl also, ein Kandidat der Links- bzw. der Mitte-Links-Bündnisse siegte, in
einer Single-Ballot-Wahl im Norden wie im Süden in fünf von sechs untersuchten
Fällen ein Kandidat der LN oder des MSI-An gewonnen hätte.
Das ist eine für die Frage nach den Entstehungsbedingungen des "Pols der Freiheit"
entscheidende Erkenntnis, die noch dadurch aufgewertet wird, daß Kandidaten von
Links- und Mitte-Links-Bündnissen bei den Kommunalwahlen 1993 in den unter-
suchten Fällen im Schnitt nicht mehr Stimmen erhielten, als allein auf sich gestellte
PDS-Kandidaten. Sowohl die LN als auch insbesondere der MSI-An gewannen
anläßlich der Kommunalwahlen 1993 damit die Gewißheit, daß sie, auch ohne einen
Bündnisschluß mit anderen Kräften einzugehen, von der Auflösung der ehemaligen
Regierungsparteien profitieren und die Linke in einer Vielzahl der Wahlkreise
schlagen konnten. Beide Parteien verdreifachten in einigen Städten ihren Stimmen-
anteil, und in Neapel und Rom konnten Kandidaten des MSI-An im zweiten Wahlgang
sogar etwa 47 Prozent der Stimmen erzielen. Ein Umstand, der bewies, daß der MSI-
An 1993 seinen politischen Pariah-Status (zumindest in Zentral- und Süditalien)
überwunden hatte und dort mehrheitsfähig geworden war.
Zu diesem Zeitpunkt mußten LN und MSI-An nur eines fürchten: daß es dem PDS
gelingen könnte, ein landesweit geltendes Wahlbündnis mit der Mitte um Martinazzoli
und Segni für die Parlamentswahlen 1994 zu bilden. In einem solchen Fall wären die
Chancen der LN-Kandidaten in Norditalien bzw. der MSI-An-Kandidaten im Zentrum
und im Süden auch im ersten Wahlgang der anstehenden Parlamentswahlen gesunken.
Für beide Parteien hätte ein solches Bündnis außerdem die neuerliche Übernahme
einer Außenseiterrolle innerhalb des politischen Systems nach sich gezogen.
Da jedoch die relative Stärke der Altkommunisten (RC) im "Pol der Progressisten" ein
Bündnis zwischen den “Progressisten” und der Mitte unwahrscheinlich machte, hätten
die anstehenden Parlamentswahlen des Jahres 1994 zu einem politisch dreigeteilten
Italien geführt: Die LN hegemonial im Norden des Landes, der PDS hegemonial im
roten Gürtel aus Ligurien, Emilia-Romagna, Toscana und Umbrien, der MSI-An und
der PDS hegemonial in der Mitte und im Süden Italiens.
Wir sehen also, daß sowohl die LN als auch der MSI-An, auch ohne ein Bündnis mit
anderen Kräften zu schließen, unter den Bedingungen des Mehrheitswahlrechts ihr
politisches Übrleben hätten sichern können bzw. im neugewählten Parlament eine
wichtige Rolle gespielt hätten.
Diese relative Vorhersagbarkeit der Auswirkungen des Mehrheitswahlrechts fiel
jedoch mit der Schaffung der Bewegung Forza Italia durch Silvio Berlusconi und
dessen offiziellen Eintritt in die Politik am 26. Januar 1994 weg, und das ist der
entscheidende Punkt. Die in der Literatur vorherrschende Annahme, daß die Ein-
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führung des Mehrheitswahlrechts die Entstehung des "Pols der Freiheit" unmittelbar
bewirkt hat, muß ergänzt werden. Dahingehend, daß erst als FI als Folge der
Einführung des Mehrheitswahlrechts entstand, die vom Mehrheitswahlrecht ausgehen-
de Unsicherheit für die LN und den MSI-An in existenzgefährdendem Maße anstieg
und diese zum Bündnisbeitritt bewog.
Genau genommen ist es also nicht das Mehrheitswahlrecht, das die Entstehung des
"Pols der Freiheit" erklärt, sondern der vom Mehrheitswahlrecht ausgehende Grad der
Unsicherheit. Vor der Schaffung von FI war die Unsicherheit für die LN und den MSI-
An noch nicht existenzgefährdend, nach der Gründung von FI wurde sie es. Ein
Bündnis mit Berlusconi wurde damit für Bossi und Fini fast unvermeidbar.
Die Ausgangshypothese dieser Arbeit ist damit nicht in Frage gestellt, wir müssen
allerdings in Zukunft Constraint-Modelle eher als dynamische Wechselwirkungspro-
zesse denn als Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge ansehen und aufbauen. Das
Constraint-Modell in dieser Arbeit, das meines Erachtens einen wichtigen Beitrag für
die Politikwissenschaft darstellt, ist damit nur ein erster Schritt in die richtige
Richtung. Es konnte nämlich anhand der Frage nach der Ursache für die Entstehung
des Pols festgestellt werden, daß Instrumentelle Koalitionen fast nie monokausal zu
erklären sein werden, und deshalb in Zukunft Netzmodelle erstellt werden sollten, um
die Entstehung von durch Systemzwänge bedingten, Instrumentellen Koalitionen zu
erklären

Nachdem die Ergebnisse der drei Untersuchungsschritte bis hierher im einzelnen
besprochen worden sind, stellt sich eine weitere Frage: Welche Konsequenzen haben
die Ergebnisse der Arbeit für die ihnen zugrunde liegenden Theorien?

Die Antwort ist eine einzige sowohl für die Koalitionstheorie als auch für die
Parteiensystem-Theorie: Jede Untersuchung von Koalitionen in Italien muß in Zukunft
ein Constraint-Modell beinhalten bzw. local bargaining constraints bei der Frage-
stellung, Untersuchung und bei den Folgerungen berücksichtigen. Obgleich in dieser
Arbeit eine historische Ausnahme, der Neubeginn nach einem party system change,
untersucht worden ist, spricht nichts gegen die Annahme, daß local bargaining
constraints immer die Entstehung von Elektoralen Koalitionen mitbeeinflussen. Es ist
sogar denkbar, daß Instrumentelle Koalitionen auch außerhalb Zeiten tiefgreifender
Umwälzungen im System entstehen könnten. Wie hoch der Grad der Constraint-
Wirkung in "normalen" Parteiensystemen tatsächlich ist bzw. wie hoch die
Wahrscheinlichkeit, daß auch ohne schnellen Systemwandel Instrumentelle Koali-
tionen entstehen, das zu klären ist Aufgabe weiterer Forschung. Ich denke, in dieser
Arbeit ist anhand des italienischen Beispiels gezeigt worden, daß wir insbesondere bei
der Änderung bestehender Wahlgesetzgebungen, beim Verschwinden alter bzw. beim
Auftauchen neuer Parteien und anläßlich von Legitimationskrisen local bargaining
constraints bei der Untersuchung von Elektoralen Koalitionen heranziehen müssen.
Zu leisten ist dies zumindest für Italien nur, wenn gleichzeitig die Parteiensystem-
forschung gravierende Versäumnisse aufarbeitet und bereits bestehende Einzelunter-
suchungen in einen empirischen und theoretischen Zusammenhang bringt. Dies in be-
zug auf den "Pol der Freiheit" getan und diesen in ein Constraint-Modell integriert zu
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haben, das auch als Erklärungsmodell für die Entwicklung des italienischen Parteien-
systems "gelesen" werden kann, sehe ich als wichtigsten Beitrag dieser Arbeit zur
Parteiensystemforschung für Italien an.

Abschließend sollte noch kurz auf drei Fragen eingegangen werden, die mit der
Fragestellung dieser Arbeit verbunden sind, ohne daß sie in dieser Untersuchung aus-
führlich behandelt bzw. beantwortet worden wären.

Die erste Frage ist, ob es in Italien 1994 tatsächlich, wie vielfach in der Literatur
behauptet, einen "Rechtsruck" gegeben hat. Ich denke, daß diese Arbeit genug Hin-
weise dafür geliefert hat, daß dies nicht der Fall gewesen ist. Berlusconis aggregieren-
de Funktion für die italienische Rechte bestand nicht darin, der Rechten oder der
rechten Mitte neue Wähler zuzuführen, sondern darin, den Wählern der durch mani
pulite zerstörten Regierungsparteien wieder einen Platz auf "ihrer" Seite des Parteien-
spektrums zu geben. Nur weil ein Teil dieser Wähler bei den Bürgermeisterwahlen
1993 nicht die traditionellen Parteien wählte, konnte 1993 der Eindruck entstehen, die
Umwandlung des PCI in den PDS habe zu einem Linksruck in Italien geführt. Als
Berlusconi durch die Gründung von FI 1994 ein realignment der "heimatlosen"
konservativen Wähler einleitete, entstand wieder der Eindruck einer elektoralen
Verschiebung auf der Rechts-Links-Achse. Wir haben in dieser Arbeit gesehen, daß es
sich dabei um keinen "Rechtsruck" handelte. Im Gegenteil. Wie wir sahen, konnten die
linken Parteien gegenüber ihren Ergebnissen des Jahres 1993 im daraufolgenden Jahr
sogar leicht zulegen. Doch die freigewordenen Wähler des ehemaligen Pentapartito an
sich zu binden, gelang ihnen 1994 ebensowenig wie dies 1993 der LN und dem MSI-
An gelungen war. Dies kann als Berlusconis "historische Leistung" angesehen werden:
die durch mani pulite orientierungslos gewordenen Wähler in das italienische
Parteiensystem reintegriert zu haben. Wahrscheinlich dauerhaft, wie die Wahlen von
1996 gezeigt haben.

Die zweite Frage ist die, ob Italiens politische Eliten tatsächlich so irrational vorgehen,
wie gerade in den deutschen Medien häufig unterstellt wird. Ich glaube, daß diese
Arbeit auch zur Beantwortung dieser Frage Hinweise enthält. Wie wir gesehen haben,
war das Verhalten Berlusconis, das Verhalten Finis, gerade aber das Verhalten Bossis
im höchsten Maße rational. Für alle drei Parteiführer und ihre Parteien stand 1994 ihre
Existenz auf dem Spiel, und alle drei Parteien haben 1994 nicht nur die für sie
gefährliche Systemkrise gemeistert, sondern offenbar dauerhaft gemeistert. Alle drei
ehemaligen Bündnispartner stehen heute, vier Jahre nach dem Ende der Regierung
Berlusconi, besser da, als vor dem Bündnisschluß. Die LN hat nach wie vor eine starke
parlamentarische Vertretung, sie hat eine Spaltung der Partei und die Wahlen 1996
überraschend gut überstanden. Fini hat seine elektorale Stärke ausbauen können, und
der MSI-An ist trotz der in dieser Arbeit offenbar gewordenen totalitären Program-
matik heute eine legitimierte italienische Partei. Und Berlusconi hat zwar als
Ministerpräsident 1994 aufgeben müssen, sein Firmenimperium ist heute jedoch nicht
mehr in Gefahr, ein Antitrust-Gesetz per Referendum verhindert worden, Forza Italia
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praktisch genauso stark wie 1994 bei ihrem Wahlsieg: trotz seiner gescheiterten
Ministerpräsidentenschaft und trotz der Gerichtsverfahren gegen ihn.
Wir sehen also, daß die drei Parteiführer ihre Strategien, die dem "Pol der Freiheit"
zugrundelagen, größtenteils verwirklichen konnten. Diese Arbeit liefert den Beweis,
daß auf der Ebene der Handelnden (im Gegensatz zur systemischen) nichts an der
Entstehung des "Pols der Freiheit" irrational war. Der "Pol der Freiheit" war eine
brillante Notlösung, der seinen Partnern den erhofften Erfolg gebracht hat, wenngleich
er die in ihn gesetzten Hoffnungen nach mehr Regierungsstabilität enttäuscht hat und
enttäuschen mußte.

Dies führt mich zu der dritten und letzten mit dieser Arbeit verbundenen Frage, der
Frage nach dem Sinn von gezielten Eingriffen in das bestehende institutionelle
Arrangement einer Demokratie (institutional engineering). Ich denke, daß diese
Untersuchung auch für eine Beantwortung dieser Frage Hinweise geliefert hat. Denn
im Verlauf dieser Arbeit haben wir zumindest in bezug auf die wichtigsten Parteien der
Rechten eines gesehen: Das Mehrheitswahlrecht sollte in Italien zu einer größeren
politischen Homogenität und zu stabilen Regierungsbündnissen führen. Das ist jedoch
nicht gelungen. Die Parteien haben sich zwar der "Logik" des Mehrheitswahlrechts
unterworfen, doch insbesondere die kleineren Parteien haben dies nur in bezug auf
seine "technische" Dimension getan. Die politischen Differenzen und die program-
matisch-ideologische Inkongruenz sind zunächst unverändert geblieben und haben
(unmittelbar nach den Wahlen) an Gewicht gewonnen. Mit anderen Worten: Die
Änderung des Mehrheitswahlrechts ist in Italien 1994 am Kern des Problems - der
politischen Polarisierung - vorbeigegangen. Regierungen sind dann stabil, wenn sie aus
einem gemeinsamen Interesse heraus geführt werden. Instrumental policy seeking ist
nur die Ausnahme, die Regel ist, daß Parteien ihre Politik durchzusetzen und ihre
Wähler zu befriedigen wünschen, wenn sie politische Macht erringen.
Auf der anderen Seite hat die Einführung des Mehrheitswahlrechts in Italien vielleicht
indirekt dennoch die gewünschten Veränderungen in Richtung Systemstabilität in
Bewegung gesetzt. Die italienische Linke erscheint heute wesentlich homogener als
noch vor zehn oder vor zwanzig Jahren, und mit der durch den "Pol der Freiheit"
möglich gewordenen Annäherung des MSI-An an die politische Mitte, gibt es heute,
knapp zehn Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer, in Italien keine Partei mehr die a
priori von der Regierung bzw. von Elektoralen Koalitionen ausgeschlossen bliebe.

Ist der in dieser Arbeit untersuchte "Pol der Freiheit" also nur ein neues Beispiel für
die oft zitierte "italienische Kreativität" in der Politik, für die Tatsache, daß die italie-
nische Demokratie dann, wenn sie am gefährdetsten erscheint, sich wieder zu wandeln
weiß?

Sicher ist nur, daß auch am Ende dieser Arbeit viele Fragen offen geblieben sind. Der
"Pol der Freiheit" war eine Instrumentelle Koalition ohne programmatisch-ideo-
logische Kongruenz. Über seine demokratische Verfaßtheit etwa, ist damit aber noch
nichts gesagt.
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Wir können uns daher fragen, warum sich ein Bündnis, dessen maßgebliche Parteien in
ihren Programmen Menschenrechte und Freiheitsrechte jenseits von Produktion und
staatlicher Kontrolle negieren, "Pol der Freiheit" nennen und die Parlamentswahlen in
einer westlichen Demokratie gewinnen konnte, und ob dies in Zukunft, in Italien wie
anderswo, wieder möglich sein wird.

Wir können uns weiter fragen, ob die Massenintegrationspartei der Zukunft eine Partei
im Stile Forza Italias sein wird, ein Wirtschaftskonzern mit einer medial gestützten,
"politischen Abteilung" und einem charismatischen Präsidenten: ohne Mitglieder, ohne
wirksame innerparteiliche Kontrollgremien, ohne Werte jenseits der vollständigen
Akzeptanz der Marktgesetze.

Und wir können uns zuletzt am Ende dieser Arbeit fragen, welche Vorstellung von
Demokratie wir als Politikwissenschaftler haben, und wie wir diese Vorstellungen
verteidigen können. Diese Arbeit hat gezeigt, daß die Demokratie, verstanden als
pluralistisches, auf der Freiheit und Souveränität der Menschen und auf demo-
kratischen Werten und Ordnungsprinzipien aufbauendes Regierungssystem, in Italien
in den Programmen der LN, von FI und des MSI-An hinterfragt bzw. negiert wird. Je
nachdem, ob wir dieses Hinterfragen als Krise der italienischen Demokratie oder aber
als italienische Antwort auf eine Krise des europäischen Demokratiekonzeptes deuten,
und je nachdem, ob die Rechte an die Macht zurückgelangen wird, und wie sie sie
benutzen wird, werden wir in Zukunft entscheiden müssen, ob die Italienische
Republik der neunziger Jahre zukunftsfähige Vorwegnahme oder warnendes Beispiel
war.
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VI Anhänge

Anhang A: Drei Experteninterviews

Interviewpartner I: Mirko Tremaglia (18. August 1994)

Der Abgeordnete Mirko Tremaglia (MSI-An) ist der außenpolitische Experte des
Movimento Sociale Italiano-Alleanza nazionale. Nach dem Sieg des rechten Pols von
Berlusconi für den Außenministerposten vorgeschlagen, scheiterte seine Nominierung
am Veto des Staatspräsidenten Scalfaro. Tremaglia war zum Zeitpunkt des Interviews
Vorsitzender des Außenpolitikauschusses der italienischen Abgeordnetenkammer.

Interviewpartner II: Paolo Paleari (19. August 1994)

Der Parlaments-Abgeordnete Paolo Paleari (Forza Italia) war zum Zeitpunkt des
Interviews stellvertretender Vorsitzender des Finanzausschusses in der italienischen
Abgeordnetenkammer. Er ist ein langjähriger Freund Silvio Berlusconis und war bis zu
seiner Wahl als Industrie-Steuerberater tätig.

Interviewpartner III: Renzo Del Carria (20. August 1994)

Rechtsanwalt Renzo Del Carria ist eines der Gründungsmitglieder der Lega Nord. Del
Carria brachte als deren Präsident die Toscanische Liga in die LN ein. Nach seiner
gescheiterten Kandidatur bei den Parlamentswahlen im März 1994 hat er sich aus der
aktiven Politik zurückgezogen. Del Carria hat zahlreiche Bücher über das Risorgi-
mento und über den italienischen Föderalismus veröffentlicht.

Die drei Interviews sind ungekürzt und in der Reihenfolge, in der sie stattgefunden
haben hier niedergelegt. Sie sind von mir ins Deutsche übertragen worden, in seltenen
Fällen habe ich das italienische Originalwort der Übersetzung beigestellt, und zwar
immer dann, wenn es keine genaue deutsche Entsprechung zu gab.



293

1. Interview mit dem Parlamentsabgeordneten Mirko Tremaglia,
außenpolitischer Sprecher des MSI-Alleanza nazionale

Onorevole Tremaglia,

wie ist das Wahlbündnis mit der Lega Nord und Forza Italia der Parteibasis erkärt
worden, angesichts offensichtlicher programmatischer Widersprüche?

Es hat im Wahlkampf eine Anomalie gegeben, für alle sichtbar, nämlich daß Forza
Italia im Süden Italiens ein Wahlkampfbündnis mit MSI-Alleanza nazionale eingeht,
dieses aber nicht auf den Norden ausweitet. Dort schließt Forza Italia ein Wahlkampf-
abkommen mit der Lega Nord, mit gemeinsamen Symbolen, mit dem MSI-An in einer
Gegenposition. Diese Tatsache ist vielleicht ein Zeichen der Zeit, denn offensichtlich
waren diese Kräfte noch nicht bereit, eine echte Allianz einzugehen. Das neue
Wahlrecht hat diese Ungereimtheit auf dem Gewissen. Die Konsequenz ist, daß die
Lega dank Berlusconi eine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Abgeordneten erhält,
und die Lega damit in der Lage ist, Bedingungen zu stellen. Bedingungen, die manch-
mal überzogen, unverständlich sind.
Und hier müssen wir ein paar Worte über das Wesen der Lega verlieren. Man weiß
überhaupt nicht genau, was die Lega eigentlich ist. Ist es die Lega von Miglio, oder ist
es die Lega von Maroni, von anderen, von Bossi selbst? Anfangs gibt es ein absolutes
Bündnis zwischen Bossi und Miglio mit deutlich separatistischen Zügen, und man darf
ja auch nicht vergessen, daß sich die Lega die Bezeichnung Nord gibt, und Bossi mehr
als einmal mit einer Republik des Nordens gedroht hat.
Das könnten alles rein propagandistische Aussagen sein, doch das wissen wir nicht
genau, weil die Lega ein neues politisches Ding ist, mit einer Organisation, wohlge-
merkt, die regionalen Charakter aufweist, auf den Norden gerichtet ist und nicht auf
den Rest des nationalen Territoriums. Und sie hat kein Konzept, keine Vision, die
nationalen Charakter hat. Ihr Föderalismuskonzept bleibt weiterhin unbekannt, manch-
mal nimmt sie Extrempositionen ein, um dann wieder sehr pragmatisch Verhandlungen
aufzunehmen, insbesondere wenn es darum geht, an die Regierung zu kommen, was
sie schließlich auch erreicht.

Doch der MSI-An mußte doch wissen, als er mit Forza Italia zusammenging, daß es
eine Regierung zusammen mit der Lega Nord geben würde, und Fini und Bossi haben
sich doch diesbezüglich auch getroffen.

Oh nein, warten Sie, hier müssen wir auf die Abfolge der Ereignisse eingehen. Denn
die Lega proklamierte, und zwar nicht durch Hinz oder Kunz, sondern durch Bossi,
daß sie nie und nimmer mit den Faschisten, wie sie sich ausdrückte, zusammengehen
würde und daß er, Bossi, nie und nimmer Fini die Hand reichen würde. Dann ist aber,
ganz im Zeichen der seltsamen Taktik und politischen Moral der Lega, das genaue
Gegenteil eingetreten. Eingetreten ist, daß Bossi, sich isoliert fühlend, Fini angerufen
hat, um ihn um ein Gespräch zu bitten.
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Dann ist es Bossi gewesen, der Fini kontaktiert hat?

Natürlich. Bossi hat Fini angerufen, Bossi ist zu einem Treffen mit Fini gegangen, und
die nie und nimmer waren Makulatur. Schon deshalb, weil es in der Politik nicht
opportun ist, nie und nimmer zu sagen. Wie auch immer. Wir hatten also selbst unter
uns diesbezüglich keine Prognose aufgestellt. Wir warteten auf den Ausgang der
Wahlen. Es sind die Resultate gewesen, die eine Lage der Notwendigkeiten verursacht
haben. Von dieser Lage der Notwendigkeiten mußten wir ausgehen, um dann zu sehen,
welches die echten Gemeinsamkeiten sind, um zu sehen, ob man gemeinsam regieren
konnte. Und man ist dahin gelangt, die Regierung zu bilden. Das heißt also, daß es
Übereinstimmungen (convergenze) gegeben hat.
Welches sind nun diese Übereinstimmungen? Zum einen hat die Lega ihre separati-
stischen Bestrebungen aufgegeben. Italien ist unteilbar und zwar ohne wenn und aber.
Unteilbar, souverän und unabhängig. Dies ist die Bedingung, die wir gestellt haben,
ohne die wir uns mit niemanden verbündet hätten, und ohne die wir uns nicht an einer
Regierung beteiligt hätten. Der Verzicht auf den Separatismus, die Notwendigkeit, der
Linken jeden Weg abzuschneiden. Dies waren doch eigentlich die wirklichen Forde-
rungen der Italiener, die uns und den anderen eine unübersehbare Zahl von Stimmen
gegeben hatten, um die erste Republik auszulöschen (cancellare). Und diesbezüglich
gibt es ein Übereinkommen mit der Lega. Sowohl Forza Italia, sowohl die Lega Nord
als auch Alleanza nazionale sagen: Die erste Republik ist zuende. Und dies ist eine
sehr wichtige Tatsache. Wir waren während der ersten Republik dem vollständigen
Unglück anheimgefallen, gekennzeichnet durch die Zerstörung unserer Wirtschaft und
der Zerstörung jeder Moralität.
Deshalb also die Notwendigkeit einer Änderung, einer Erneuerung.
Dies haben die Italiener verlangt, und diesem Verlangen müssen wir entsprechen.

Ist die Parteibasis mit den erfolgten Entscheidungen einverstanden gewesen, mit der
Wahl Berlusconis zum Ministerpräsidenten, mit der Wahl des Leghisten Maroni zum
Innenminister, dem traditionell wichtigsten Ministerposten in Italien? Ist die Basis des
MSI mit diesen Entwicklungen einverstanden?

Die Basis ist mit dieser Entwicklung sehr zufrieden. Denn diese Entscheidungen sind
als nebensächlich eingestuft worden. Denn das wirklich Wichtige, die Tatsache von
historischer Tragweite, ist die, an die Regierung gekommen zu sein. Dies ist das erste
Mal seit Jahrzehnten, seit unserer Gründung, daß wir an der Regierung sind. Sicher
haben wir uns auch in der Vergangenheit bemüht, wenn wir an die Regierung Tam-
broni zurückdenken... doch das waren Entwicklungen, die dann einfach abgebrochen
sind. Die Basis also, die Basis ist begeistert. Und sie erkennt das, was im übrigen das
ganze Land erkannt hat, daß nämlich der Parteivorsitzende Fini ein großer politischer
Leader ist. Und als solcher hat er sich durchgesetzt. Und zwar durchgesetzt mit einem
politischen Konzept, das nicht einfach 1994 aus dem Nichts aufgetaucht ist. Ein
politisches Konzept, das unter großen Anstrengungen und Leiden aufgebaut worden
ist, viele Jahre lang, vierzig Jahre lang. In vierzig Jahren Opposition, in vierzig Jahren
politischer und demokratischer Legitimation. Weil der MSI, der im Dezember 1946
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entsteht, an allen Wahlen teilnimmt. Und er ist im nationalen Parlament genauso ver-
treten wie in den regionalen und kommunalen Parlamenten.

Aber reicht das schon aus, um den MSI als demokratische Partei zu qualifizieren?

Aber sicher. Ja.

Der MSI möchte also demokratisch sein?

Er ist es, weil er Ausdruck des Volkswillens ist. Und was ist Demokratie anderes?

Warum hat das Ausland Schwierigkeiten, dies nachzuvollziehen, den MSI also als
demokratische Partei wie andere auch einzustufen?

Wie andere auch? Sicher nicht wie andere auch. Aus dem einfachen Grund, daß die
anderen Parteien nicht demokratisch waren. Und sie waren deshalb nicht demokratisch,
weil sie in Italien nicht eine Demokratie eingerichtet haben, sondern eine
Parteienherrschaft (partitocrazia). Diese Deformation, die mittlerweile Teil, ein nicht
zu leugnender Teil der Geschichte der letzten vierzig, fünfzig Jahre ist - daß nämlich
die Parteien, welche an der Macht waren, den Staat okkupierten und den Staat unter
sich aufteilten, was eine Quotierung, einen Übergang staatlicher Macht an die Parteien
zur Folge hatte - das war keine Demokratie. Sie hatten das Demos fortgenommen,
geblieben war nur die Kratie. Und was das bedeutet, das haben wir nach und nach
verstanden. Die Aufteilung wirtschaftlicher Macht bis zur Verteilung von Führungs-
positionen in Banken, die Aufteilung der Medien, was den Gipfel darstellte, das
Verteilen der Nachrichtensendung TG1 an die Christdemokraten, des TG2 an die
Sozialisten und des TG3 an die Kommunisten, nun, dies war der Staat, den sie errichtet
hatten. Durch die Medien, durch ihre Propaganda, hinderten sie in jeder Weise das
italienische Volk daran, eine Alternative zu wählen, sie waren es, die es hinderten.
Wenn Tremaglia etwas Wundervolles unternahm, dann wußte es niemand, weil sie es
waren, die das Fernsehen und die Zeitungen und das Radio und die gesamte
Informationslandschaft kontrollierten.
Dies sind also die Gründe, warum der MSI eine Bewegung ist, die sich von den
anderen unterscheidet. Wahrhaftig demokratisch also, weil der MSI eine Oppositions-
partei gewesen ist, weil vom Volk gewählt, weil unterdrückt und verfolgt von den
Mächtigen. Und dies hat große Bedeutung, weil der MSI so in vierzig Jahren nach und
nach öffentliche Anerkennung findet und so diese Strecke von 1946 bis 1994 zurück-
legen kann.

Warum wird dies im Ausland nicht so gesehen?

Nun das ist tatsächlich so. Das ist immer so gewesen. Es hat ja nur über jene
Informationen verfügt, die es von der Parteienclique erhielt. Das hatte ja, sagen wir es
ruhig, ein perverses Ausmaß angenommen. Denken Sie nur an die Politik der
Terroranschläge. Warum diese Terroranschläge? Der Anschlag in Mailand in Piazza
Fontana, der Anschlag in Brescia, der Anschlag in Bologna und so weiter, im An-
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schluß an all diese Anschläge wurde der ganzen Welt sofort mitgeteilt, daß die Täter
Faschisten seien, und man verband dies natürlich mit dem Hinweis auf eine direkte
oder indirekte Verantwortlichkeit des MSI. Aber sehen Sie, wie die Geschichte ist, die
Rache der Geschichte ist, aus der wir kommen, und von der wir belohnt worden sind,
hat doch ein demokratischer Präsident der Republik, der Italienischen Republik, das
Staatsoberhaupt also, sich 1991 vor dem MSI verneigt.

Cossiga?

Ja, Cossiga. Und sich entschuldigt, und dies ist ein Fakt von historischer Bedeutung,
sich öffentlich beim MSI entschuldigt, weil auch er gesagt hatte, daß das Attentat auf
den Bahnhof von Bologna das Werk von Faschisten gewesen sei, und auch er dabei auf
den MSI verwiesen hatte. Nun, diese Entschuldigung hat stattgefunden, und dieses
Ereignis war ein Schlüsselerlebnis, ein Hauptwendepunkt.

In Italien.

Aber auch in bezug auf das Ausland. Welches nun damit beginnt, mit anderen
Maßstäben zu arbeiten. Und in der Tat gelingt es uns nach und nach, unsere Positionen
auch dem Ausland zu vermitteln. Ich bin ja der Verantwortliche für die Außenpolitik
des MSI, also kann ich beurteilen, bis zu einem gewissen Punkt zumindest, was an
Entwicklung stattgefunden hat. Auf meinen Reisen um die Welt, bin ich mit Staats-
oberhäuptern, Ministerpräsidenten und Parlamentschefs zusammengekommen. Und
unsere Außenpolitik war - bis auf eine nun schon sehr lange zurückliegende Skepsis
gegenüber der NATO, die mit dem Wegfall einiger Klauseln, welche die Souveränität
unseres Landes betrafen, aufhörte - von einer Haltung bestimmt, welche alle internatio-
nalistischen Instrumente, wie etwa die Bemühungen zur Schaffung Europas, unter-
stützte. Und damit erklärt sich auch unsere wachsende Legitimation in internationalen
Organisationen. Ich bin seit zehn Jahren Mitglied in der Versammlung der NATO, wir
sind in allen internationalen Gremien vertreten, der EG, ich bin Vizepräsident der
Interparlamentarischen Union, und so weiter. Mir scheint also, daß unser Verhältnis
zum Ausland schon seit längerem kein Problem mehr gewesen ist, außer natürlich in
jenen Perioden, als in den Wahlkämpfen ausländische Nachrichten instrumentalisiert
wurden, um dem MSI innenpolitisch zu schaden.

Was nun die Lega Nord betrifft, wie sieht der MSI diese Partei? Als Partei der
Rechten, der neuen Rechten, als Protestpartei?

Ja, als Protestpartei ganz sicher. Nicht als nationale Partei. In der Hinsicht, daß sie
keine nationale Dimension hat. Sie steht im Norden. Und ihr Wahlerfolg hat sich nicht
fortgesetzt. Nach den Europawahlen ist die Lega nur noch etwa halb so stark wie wir,
und während wir wachsen, sind innerhalb der Lega Positionen auszumachen, die
Probleme schaffen. Nicht genug damit, daß es die Position Miglio gab, nun gibt es
auch die Position Rocchetta, was nichts anderes bedeutet, als daß es große Unsicher-
heit und Protest innerhalb der Partei gibt.
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Glauben Sie, daß die Lega eine rechte Partei ist, um bei einem konventionellen
Schema zu bleiben?

Nun, es ist schwierig, eine solche Schematisierung vorzunehmen. Denn, entschuldigen
Sie, was bedeutet "rechts"? Wenn "rechts" eine Partei meint, die stark national oder,
wie Sie sich ausdrückten, nationalistisch orientiert ist, dann ist die Lega sicher nicht
"rechts". Wenn "rechts" eine liberale Position umschreibt, dann schon. Wenn "rechts"
eine starke Wertschätzung traditioneller Werte meint, jener Werte also, die der
Geschichte angehören und unserem Zusammenleben gleichermaßen, die für uns einen
wichtigen Bezugspunkt darstellen: Familie, Heiligkeit des Lebens, Ordnung, Recht,
soziale Gerechtigkeit, dann kann man die Lega, glaube ich, nicht als "rechts"
bezeichnen. Im übrigen sagt die Lega ja selbst, daß sie nicht rechts ist. Man weiß es ja
nicht. Früher sagte Bossi ja, daß er seine Hauptcharakterisierung aus dem Födera-
lismus schöpfe und aus der Tatsache, Antifaschist zu sein. Dann hat er begriffen, oder
es hat ihm jemand erklärt, daß Antifaschismus keinen Wert darstellt, und dann hat er
auf diesen Punkt verzichtet. Der Antifaschismus stellt keinen Wert dar.

Inwiefern?

Es ist kein Wert. Denn bevor es einen Wert darstellen kann, müßte man erst klären, ob
der Antifaschismus dem Wert der Freiheit zuzuordnen ist. Denn nur auf diese kann er
sich berufen. Doch wenn der Antifaschismus freiheitswert hätte, einen Wert darstellte,
dann müßte man mir den offensichtlichen Widerspruch erklären, der darin besteht, daß
der Hauptanteil der Antifaschisten aus Kommunisten bestand. Und der Kommunismus
kann sich sicher nicht auf den Wert der Freiheit berufen. Und auch nicht auf den
Respekt vor der Menschlichkeit.

Und der geschichtliche Wert?

Aber nein, nein, es ist kein Wert. Es ist kein Wert. Der Antifaschismus ist kein Wert,
sondern Handeln. Der Antifaschismus ist eine Initiative, die gegen den Faschismus
unternommen worden ist. Aber er stellt keinen Wert dar.

Hat der Antifaschismus aber nicht auf die Geschichte Italiens bezogen den Verdienst,
die Republik geschaffen zu haben?

Das hat aber nichts mit Werten zu tun. Und wenn man sagt, dem Antifaschismus käme
der Verdienst zu, den Faschismus zerstört zu haben, dann streite ich das ab. Denn der
Faschismus ist nicht vom Antifaschismus besiegt worden, sondern er ist besiegt
worden, weil er in jener Zeit den Krieg repräsentierte und den Krieg verloren hat.
Verloren hat, weil die Alliierten kamen und nicht etwa wegen der Antifaschisten.

Und wenn die Alliierten nicht gekommen wären? Wären die Faschisten dann heute
noch da?
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Nun, sicher. Wenn die Alliierten nicht gekommen wären, wäre der Krieg nicht
verloren gegangen. Und alles andere ist nicht zu sagen, denn man kann Geschichte
nicht mit Wenns und Abers schreiben. Und wenn wir schon dieses Thema vertiefen
wollen, so ist zu sagen, daß der Faschismus sich ja auch gegebenen Situationen
anzupassen hatte. So bezieht sich der Duce während der Repubblica Sociale Italiana
durchaus auf Werte, die demokratisch zu nennen sind. Vom Kongreß von Verona bis
zur verfassungsgebenden Versammlung. Wenn Sie sich die Beschaffenheit der Ver-
sammlung anschauen, dann erkennen Sie die Freiheit der Parteien. Es ist also müßig,
diese Wenns und Abers anzuführen. Der Krieg ist verloren gegangen, und das
faschistische Regime war 1945 beendet.

Auch die Lega wird als populistische Partei mit charismatischen Elementen betrachtet,
und dies sind Eigenschaften, die in der Regel auch mit dem MSI assoziiert werden:
Populismus also und Finis Charisma. Wo sehen Sie, auf diese beiden Punkte, auf
Populismus und Charisma bezogen also, Unterschiede zwischen der Lega Nord und
dem MSI?

Es sind riesige Unterschiede. Totale. Denn die soziale Komponente beanspruchen wir
vollständig für uns. Soziale Komponente nicht nur im Sinne von Solidarität, sondern
auch im Sinne von Pflicht. Und dies sogar als Voraussetzung für die Entstehung einer
Führungsschicht.
Unsere Betrachtungsweise des Sozialen wird sicher nicht von der Lega geteilt, die, und
das wiederholt sie alle Tage, eher einer liberalistischen Lösung zuneigt, und zwar
vollständig und absolut in dem Sinn, daß das Gesetz des Stärkeren herrschen soll. Wir
wollen das genaue Gegenteil. Nicht, daß der Schwächere gewinnt, aber die Kompe-
tenz, und daß Respekt vor der Arbeit vorherrscht, weil der Arbeit eine zentrale Rolle
zukommt. Wir haben unser Staatskonzept ja immer mit der Formel "Nationaler Staat
der Arbeit" umschrieben. Für uns stellt der Bezug auf die Arbeit das Element der
größten Würde eines Individuums und eines Volkes dar, und deshalb geben wir der
Sphäre der Arbeit absolute Priorität.
Was wir möchten: Wir möchten, daß die Arbeit in den Firmen effektiv zum
Protagonisten wird. In dem Sinne, daß wir im Unternehmer, den wir eben nicht Kapita-
listen nennen, sondern Unternehmer, daß wir im Besitzer eben den Unternehmer sehen,
einen Teilnehmer, einen Erbauer, und wir wollen, daß seine Beschäftigten... nun, die
echte große Revolution wollen wir hier sehen, nämlich daß sich die Beziehung von
einer Beziehung der Abhängigkeit in eine Beziehung des Zusammenwirkens
verwandelt. Zusammenwirken heißt, daß der Arbeiter, der Angestellte, der Techniker
Verantwortung übernimmt und zwar auch, was die Leitung eines Unternehmens
betrifft.

Und was glauben Sie hat die Lega in dieser Hinsicht für Vorstellungen?

Die Lega? Aber nein, nein. Inexistent.

Sie meinen, daß die Lega, sagen wir mal, ein Konzept des alten Kapitalismus vertritt?
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Sicher, sicher, ja. Sehen Sie, unser Konzept hat ja auch eine große Anhängerschaft
gefunden, zum Beispiel auch in Deutschland, die Teilnahme also am Management und
also auch an den Gewinnen der Unternehmen. Das nimmt diesem Bereich den
Konfliktstoff. Wir sind ja gegen den Klassenkampf, wir sind für die Zusammenarbeit.

Und die Lega?

Aber nein, die Lega hat sich diese Fragen überhaupt nicht gestellt.

Und das Konzept des Klassenkampfes? Was glauben Sie hat die Lega in dieser
Hinsicht für eine Position?

Nun, die hat ein liberalistisches Konzept. Sie wissen ja genau, daß bei der Wahl die
zwei Pole, eben auf einer Seite der Liberalismus und auf der anderen Seite der
Kommunismus, angetreten sind. Zwei Elemente, Faktoren des Klassenkampfes also.
Die einen sahen ihn auf der einen Seite, die anderen auf der anderen. Unsere Position
aber, eine Grundsatzposition seit immer, war nicht die des Klassenkampfes, sondern,
wie schon gesagt, die der Zusammenarbeit zwischen Kapital und Arbeit. Und deshalb
also unser Abheben auf die Berufsvertretungen, die heute aktueller denn je als
Alternative zum Parteienstaat gesehen werden können. Das ist ein wichtiges Anliegen
des MSI und von Alleanza nazionale.

Hat der Populismus dabei...

... nun, das Wort Populismus sollten wir nur im Sinne von Konsens mit dem Volke
benutzen.

Und als Methode, Politik zu machen?

Nun, unsere Methode, Politik zu machen ist ja die, von der ich die ganze Zeit rede,
nämlich die Verherrlichung (esaltazione) der Arbeitswelt, der Produktion, der Künste,
der Kultur, die ein entscheidendes Gewicht nicht nur innerhalb der Gesellschaft,
sondern auch im legislativen Prozeß haben müssen. Das ist die Alternative!

Und um diese Botschaft zu übermitteln, ist der Populismus die vom MSI gewählte
Methode?

Nein. Das heißt, das kommt darauf an, was genau Sie unter Populismus verstehen.

Nun, im Sinne eines Propagierens von Ideen auf eine ganz bestimmte Art und Weise.

Als Propaganda in das Volk hinein und mit dem Volk? Nun, das ist das, was ich mit
Konsens mit dem Volk gemeint habe, der für uns essentiell ist, und das ist sicher.
Doch lassen Sie mich noch den vorangegangenen Gedanken zuende führen: Die Be-
rufsvertretungen sind es, die eigentlich die Gesellschaft konstituieren. Die große Krise
und das Scheitern der Ersten Republik lag eben genau im Unverhältnis, in der
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Unterscheidung und im Auseinanderdriften zwischen dem Staat der Institutionen, der
durch das Parlament und den Parteien repräsentiert wurde, und der wirklichen
Gesellschaft, die völlig alleingelassen worden war, in Unterwürfigkeit gehalten, ange-
fallen von den Parteien. Und was ist geschehen? Es hat eine Rebellion gegeben. Aus
ganz verschiedenen Ursachen heraus. Doch eine Rebellion hat es gegeben. Und die
wirkliche Gesellschaft schreitet voran. Eine Unterdrückung der Stände darf es nicht
mehr geben, die Stände streben danach, selbst zu politischen Subjekten zu werden.
Und die Parteien erhalten zwecks einer Vertretung keine Blankovollmachten mehr.
Das ist die Neuheit.

Und das ist das Konzept von Alleanza nazionale?

Natürlich. Und das alles konnte erst durch die Wahlen geschehen. Denn der Wandel
hat sich nicht in ein oder zwei Prozentpunkten manifestiert, sondern ein ganzer Status
Quo ist auf den Kopf gestellt worden. Wir hatten vorher vier bis fünf Prozent, und Sie
haben ja gesehen, was wir für einen Sprung nach vorne gemacht haben. Und deshalb
sind wir heute auch an der Regierung: Weil wir den Konsens des Volkes erhalten
haben. Zurück zu den Ständen also. Wir müssen an sie denken, indem wir an die
Reformen denken. Die große Reform ist ein Schlüsselpunkt, auf den wir uns beziehen
müssen. Die große Verfassungsreform. Also die Präsidialrepublik. Das ist es, was wir
wollen. Die Präsidialrepublik mit einem Präsidenten, der nicht mehr von den Parteien
beeinflußt wird und direkt vom Volk gewählt wird. Außerdem sollen nur in einer der
beiden Kammern die Parteien vertreten sein, die andere soll jenen Kräften vorbehalten
werden, welche die Arbeitswelt und die Produktion repräsentieren, den Ständen also.
Hier profiliert sich eine echte große Revolution, ein Ereignis, das vierzig Jahre lang
verschüttet gelegen hat, und das wir wieder ans Licht zurückgebracht haben, um es zu
einer Angelegenheit ersten Ranges zu machen.

Sprechen wir noch ein wenig über Charisma?

Nun, wissen Sie, ich sollte hier keine Urteile fällen. Sicher, ganz sicher ist Fini
charismatisch.

Ist das Charisma also ein bestimmendes Element der Politik des MSI? Was wäre der
MSI ohne Fini?

Nun, Sie wissen ja, wie ich über diesen Punkt denke. Fini hat die Politik Almirantes
weitergeführt. Und ein großes Charisma hat ganz sicher auch Almirante gehabt.
Innerhalb der Rechten hat der charismatische Mensch ganz sicher eine wichtige
Bedeutung. Nicht, daß ohne einen solchen überhaupt nichts mehr vorwärtskäme...

Warum diese Bedeutung?

Nun, weil die Rechte auf den Menschen schaut. Sie rückt ihn ins Zentrum. Und
deshalb auch die Bedeutung des Führens, vor allem aber die Interpretation der
Bedürfnisse des Volkes. Und Fini hat 1993, als der MSI, der MSI wohlgemerkt, diese
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großartigen Wahlerfolge in Rom und Neapel gehabt hat, da hat Fini die Politik
fortgesetzt, die Almirante 1971/72 gemacht hatte. Almirante zielte mit seiner Politik
auf die schweigende Mehrheit, indem er dem MSI eine nationale Rechte, nämlich
"Destra Nazionale" beistellte und eine konstituierende Versammlung für die Freiheit
ins Leben rief.
Damals verliert Almirante, weil damals die Parteienherrschaft, die Christdemokraten,
noch stark genug sind. Und diese gehen dann zum Gegenangriff über, gegen den MSI
und Almirante, indem sie eine Spaltung der Partei inszenieren.

Sie haben in diesem Kontext von Freimaurern gesprochen und von Licio Gelli, dem
Chef der Loge P2...

Natürlich. Sicher.

Weil der sogenannte Plan zur Wiedergeburt... in diesem Plan heißt es, daß die
politische Wiedergeburt Italiens durch Clubs ehrlicher Bürger eingeleitet werden
wird... das erinnert doch sehr an die Bewegung Berlusconis, oder nicht?

Ja, ja. Nun, also... das sind Aussagen, die jeder machen kann, die jeder annehmen
kann, aber der entscheidende, einzig echte Punkt, den die Loge P2 verwirklicht, ist die
Spaltung der Rechten. Und das gelingt ihr zusammen mit den Christdemokraten. Weil
sie nämlich sagt: Wir müssen diese Wählerstimmen da wieder heraustrennen und sie
wieder in Umlauf setzen. Das ist die Wahrheit. Fini findet später diese Situation nicht
mehr vor. Die Democrazia Cristiana ist nicht mehr, was das Verdienst Cossigas und
der Richter und, was wir nicht vergessen wollen, auch unser Verdienst ist, die wir zäh
und unerbittlich diesen Kampf gegen die Unsitten und gegen die organisierte
Kriminalität vorangetrieben haben. Und so gewinnt Fini den Kampf, den Almirante zu
gewinnen nicht in der Lage gewesen war, indem er 1994 Alleanza nazionale lanciert.
Alleanza nazionale, die eine Konföderation einer größtmöglichen Zahl politischer
Subjekte sein soll, aber das liegt noch in der Zukunft, wenn auch in naher Zukunft.
Und 1994 ist auch das Jahr, in dem Fini mit Berlusconi ein Wahlbündnis eingeht und,
ein Fakt von historischer Bedeutung, den MSI an die Regierung bringt.

Sie sagten, die Rechte blicke auf einen Führer, auf einen Leader...

Die Rechte blickt auf Fini. Wohlgemerkt, Fini ist nicht Ausdruck von MSI und An,
Sondern viel mehr! Sie kennen ja die Meinungsumfragen.

Im dem Sinne, daß er mehr Prozentpunkte an Zustimmungen erhält als die Partei?

Natürlich. Und deshalb müssen wir auch an unserer politischen Identität festhalten und
nicht zusammen mit Berlusconi eine Partei bilden, der ein großer Manager gewesen
sein mag und noch immer sein mag, der aber nicht die Statur Finis auf der politischen
Ebene hat. Und deshalb haben wir, ich will nicht sagen Massen, aber doch große
Anteile der Bevölkerung gewonnen, die Forza Italia gewählt haben, und die nun mehr
auf Fini blicken denn auf Berlusconi.



302

Könnte Fini der nächste Ministerpräsident Italiens werden?

Er könnte sehr wohl der nächste Ministerpräsident sein. Und dies, glaube ich, ist auch
der Weg, der einzuschlagen ist. Ein Weg, der nur dann Erfolg verspricht, wenn er
internationale Solidarität erfährt. Und hier kommt unser internationales Konzept ins
Spiel. Das Vertrauen gegenüber Fini, das auf internationaler Ebene zunimmt. Die
Reise in die Vereinigten Staaten von Amerika, die ich zur Zeit vorbereite, mit ihm
zusammen, wird eine große Wende mit sich bringen. Denn alles, was es an Propaganda
aus dem Ausland vor den Wahlen gegeben hat, ist dabei zu verschwinden. Auch das,
was mit der jüdischen Welt zu tun hat, sage ich, wird zur Zeit überwunden. So haben
wir, und das ist alles, was ich dazu sagen kann, Unterredungen mit Herrn Raab gehabt,
der ganz sicher zu den größten Vertretern des jüdischen Lebens in den USA zu
rechnen ist, und, Sie wissen es, in den achtziger Jahren US-Botschafter Reagans in
Italien gewesen ist. Nun, diese Treffen hat es gegeben, und sie sind außerordentlich
positiv verlaufen. Wir befinden uns also gegenwärtig in einer Phase, in der wir
unabhängig von unserer Regierungstätigkeit sehr stark auf das Ausland schauen, um
Fini international größtmögliches Vertrauen zu sichern.

Nun, um wieder zur Lega Nord zurückzukommen...

Nun, sehen Sie, was nun das Charisma Bossis anbelangt, von dem Sie sprechen
wollten, nun, es ist im Abnehmen begriffen. Und zwar, weil es innerhalb der Partei
selbst in Frage gestellt wird. Er müßte schließlich mehr als einfach nur Parteisekretär
sein, und das ist er auch gewesen, anfangs. Aber heute, heute weist er zuviele
Widersprüche auf, und deshalb hat es innerhalb der Lega ein großes Unwohlsein
gegeben, und tatsächlich haben die Positionen der Lega gerade mal die Zeitspanne
eines Morgens überdauert, weil sie nämlich innerhalb der Lega selbst in Frage gestellt
worden sind. Ich muß es sagen, Bossis Zenit ist deutlich überschritten.
Sie haben es ja selbst gesehen, noch vor zehn Tage schoß er alle zehn Minuten verbal
auf Berlusconi, und dann ist er auf Sardinien einfach bei ihm vorbeigekommen. Das ist
meiner Ansicht nach nicht die Zukunft. Die Zukunft ist es nicht.

Wie sieht es mit den Wählern der Lega aus? Wer heute Lega wählt, wählt der morgen
schon MSI?

Teilweise sicher. Weil wir nämlich zum Wahltermin mit der Konföderation erscheinen
werden, wo dann auch Platz sein könnte für eine Formation, die von der Lega her-
kommt. Und vielmehr können wir zu diesem Punkt nicht sagen.
Zweifellos ist schließlich die Wählerschaft der Lega eine Protestwählerschaft gegen
die Parteienherrschaft. Ein Gutteil jener Wählerschaft kam auch aus unseren Reihen,
denn die Lega hatte uns in einem Augenblick überrascht, der durch große politische
Unsicherheit innerhalb unserer eigenen Reihen gekennzeichnet war. Doch die An-
ziehung der Mutter ist heute wieder groß.
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Hat es innerhalb des MSI spezielle Gruppen gegeben, die sich mit der Lega und ihrem
Erfolg befaßt haben?

Natürlich. Die hat es gegeben. Und die Ergebnisse haben unsere fast vollständige Ge-
genposition der Lega gegenüber determiniert, vor den Wahlen und danach.

Was haben sie der Wählerschaft gesagt, als Sie in Ihrem Wahlkreis gegen die Lega
Wahlkampf gemacht haben?

Das kann ich nicht mehr wiederholen. Es waren jedenfalls extrem negative Äuße-
rungen. Weil ich natürlich als Mann der nationalen Einheit gegen den Separatismus
stand.

Vor allem aufgrund dieses Punktes?

Nun, das ist sicher der zentrale Punkt gewesen. Und ich hatte auch persönliche Er-
fahrungen hinzuzufügen, nach allem, was sie angestellt hatten. So kann ich nicht ver-
gessen, daß die Lega am 10. November 1993 zusammen mit den Kommunisten und
den Ausgang determinierend, das Wahlrecht für die Italiener im Ausland verhindert
hat. Dann können Sie sich vorstellen, daß einer wie ich, der sich sein ganzes Leben
lang für das Auslandswahlrecht eingesetzt hat und gegen die Diskriminierung, die zu
den schändlichsten der Parteienherrschaft zu zählen ist, eine Reihe von Elementen
gegen diejenigen anführen konnte, die auf die Italiener im Ausland gespuckt hatten.

Neben allen Unterschieden scheint es auch Bereiche der Übereinstimmung mit der
Lega zu geben. Welches sind die Kardinalpunkte der Übereinstimmung, etwa in der
Wirtschafts-, Innen- und Außenpolitik?

Nun, da ist die Position gegen die Linke, die zwar, wie Sie wissen, ab und zu wackelt,
aber na ja, im Großen und Ganzen... das ist sicher eine Bindung zu uns, wenn diese
Position aufrechterhalten wird. Abgesehen davon, daß neunzig Prozent der Lega, auch
wenn die Partei sich anders entschiede, sich nicht vorstellen könnten, mit den Linken
Parteien ein Regierungsbündnis zu bilden. Was nun das Bündnis in seinen positiven
Aspekten, nicht nur abwehrenden Positionen anbelangt, nun, da gibt es den Bereich,
der den Angriff auf die Staatsverschuldung umfaßt. Zweifellos sind wir auch, was die
Privatisierungen anbelangt, einer Meinung, bis zu einem bestimmten Punkt, wie Sie
ganz sicher wissen. Denn alles, was strategische Bedeutung hat, muß in der Hand des
Staates verbleiben, so wie die öffentlichen Dienstleistungen.

Damit ist die Lega scheinbar nicht ganz einverstanden.

Ja, das scheint mir so.

Und in der Außenpolitik? Mir scheint, daß diese Regierung zu diesem Themenbereich
noch nicht viel gesagt hat.
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Sehen Sie, ich bin ja Vorsitzender des außenpolitischen Ausschusses. Die Linie der
Regierung, unsere Linie, die mir aber auch von der Lega Nord mitgetragen zu werden
scheint, ist diese: Wir sind gegenüber den Maastrichtern Verträgen sehr kritisch
gewesen. Wir wollen mehr als Maastricht. Wir wollen die echte Einheit Europas. Ge-
bildet von allen Ländern Europas. Und in dieser Hinsicht, scheint mir, befinden wir
uns in Übereinstimmung mit der Lega. Insbesondere, was die Staaten des Ostens
anbelangt. Das wollen wir. Und wir wollen eine vollständige Souveränität und Freiheit
dieser Länder. Was heißt das? Das heißt, daß diese Länder frei sein müssen, ihre
Entscheidungen zu treffen, frei und unabhängig, ohne die Beeinflussung und das Veto
Rußlands. Etwas, was es bis jetzt nicht gegeben hat, auch wenn viele Schritte
unternommen worden sind, etwa mit der partnership for peace. Und auch mit dem G7,
der, sagen wir es ruhig, zu einem G8 geworden ist. Eine Einbindung Rußlands in den
europäischen Prozeß halten wir für wichtig und auch für notwendig. Ein Europa, und
das wollen wir tatsächlich viel stärker als die Lega, ein Europa, in dem die politische
Strategie den Vorrang hat. Europa ist schlecht geboren worden, hinkend, weil es mit
Maastricht ausschließlich auf dem monetären und wirtschaftlichen Bereich fußt, und es
ist hinkend geboren worden, nicht nur, weil einige Länder schon damals nicht mehr am
europäischen Währungssystem teilnahmen, sondern auch weil alle Länder, die
Maastricht unterschrieben haben, Sonderklauseln für sich haben einfügen lassen, und
das hat etwas Unglaubliches.

Letzte Frage, eine Frage zur Innenpolitik: Was sind die Kardinalpunkte der
Übereinstimmung und des Dissenz' mit der Lega und Forza Italia in diesem Bereich?

Sehen Sie, wir haben der Arbeitslosigkeit absolute Priorität gegeben. Und dieses Pro-
blem haben wir, nur wir, schon in der letzten Legislaturperiode lanciert.
Dann der Punkt der Einwanderung. Legale Einwanderung ja, aber die illegalen Ein-
wanderer müssen verjagt werden. Schon deshalb, weil die Illegalen ausgenutzt werden.
Schwarzarbeit hat nichts Soziales. Diese armen Leute haben keine Arbeit, werden also
über die Schwarzarbeit ausgenutzt, und die Frauen müssen sich prostituieren.
Die Staatsanwaltschaft muß weiterarbeiten können und zwar ohne Ansehen der
verstrickten Personen weiterarbeiten, weil die Italiener es wollen, und in der Tat haben
sie uns auch deshalb gewählt, damit die Justiz den Weg bis zum Ende geht. Es darf
keine Freunde der Freunde der Freunde geben. Auf keinen Fall.

Bringt diese Haltung Probleme mit Forza Italia mit sich?

Es kann welche schaffen. Doch ich glaube, daß Forza Italia verstehen wird.

Was halten Sie in diesem Zusammenhang von dem umstrittenen Gesetz Biondi?

Das Gesetz Biondi war dumm und pervers.
Aber sehen Sie, diese Regierung hat sich dreißig Stunden lang geirrt, die
vorhergehende dreißig Jahre lang.

Und der Kampf gegen die Mafia?
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Wenn diese Regierung nicht entschieden gegen die Mafia kämpfen wird, dann werden
wir sie verlassen.
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2. Interview mit dem Parlamentsabgeordneten Paolo Paleari, Vizepräsident des
Finanz-Auschusses der Kammer, FI

Onorevole Paleari,

waren die Wahlabkommen, die Forza Italia mit der Lega im Norden und dem MSI-
Alleanza nazionale im Süden geschlossen hatte, Teil eines echten politischen
Bündnisses, oder waren sie es nicht, wie etwa der Abgeordnete Tremaglia vom MSI-
Alleanza nazionale behauptet? Und war dieses Bündnis nicht von Anfang an von
Widersprüchen begleitet, denkt man etwa an die Tatsache, daß sowohl der MSI als
auch die Lega den Großkapitalismus Berlusconischer Prägung stets kritisiert haben?

Nun, es ist ein Abkommen, welches aus einer Übereinstimmung bezüglich bestimmter
Punkte eines Regierungsprogramms entstanden ist, und das impliziert auch eine
Abstimmung der Strategien. Im Norden entsprach unsere Strategie derjenigen der Lega
Nord und tat es nicht bezüglich derjenigen von Alleanza nazionale, aufgrund der
Strategien und nicht aufgrund unterschiedlicher Programmpunkte, wie gesagt. Im
Süden hingegen, wo es die Lega nicht gibt, gab es eine Übereinkunft mit Alleanza
nazionale.

Haben Sie im Wahlkampf Schwierigkeiten gehabt, diese sich abzeichnende Dreier-
regierung zu verteidigen? Eine zukünftige Regierung, deren eine Kraft eine födera-
listische ist und deren andere nationalistische Positionen vertritt?

Nun, zu den gemeinsamen Punkten gehörte doch auch der Föderalismus. In ver-
schiedenen Konzeptionen, doch auf der Ideologieebene war dieser in allen drei
Bewegungen vertreten. Alle drei Bewegungen haben den Föderalismus in ihrem
Programm, unterschiedlich ausgearbeitet zwar, doch sie alle haben ihn. Unserer ist
eher fiskalischer Natur, derjenige der Lega zielt mehr auf die Administration ab,
derjenige von Alleanza nazionale ist politischer Art. Das heißt, in diesem Punkt be-
rühren sich die drei Bewegungen. Des weiteren müßte man den Begriff Föderalismus
erst einmal definieren, aber das hat niemand getan, und von daher...

Und als Bossi sagte: niemals mit den Faschisten?

Tja, man muß immer zwischen verbalen Strategien und konkreten Programmen unter-
scheiden. Bossi weiß und wußte, daß er in der Minderheit gegenüber den beiden
anderen Bewegungen bleiben würde, und deshalb hat er natürlich versucht, sich zu
profilieren und sein Programm hervorzuheben, obwohl die Programme im Grunde
recht ähnlich sind.

Ist die Lega eigentlich von Anfang an von Forza Italia begriffen worden, oder anders
ausgedrückt, wußte Forza Italia was für Ziele die Lega verfolgt?
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Ich glaube, wir sollten ein Stück weiter zurückgehen. Forza Italia wird als Gegenbe-
wegung zu dem Pol der Linken, also als Gegner des kommunistischen Pols geboren.
Berlusconi hat versucht, eine Sammlungsbewegung für alle antikommunistischen
Kräfte zu schaffen. Segni war es nicht gelungen, eine echte Leaderfigur zu werden. Als
Alternative stellte sich die Möglichkeit dar, eine andere Bewegung zu schaffen, die in
ausreichendem Maße repräsentativ sein konnte. Und die anderen Bewegungen dieser
Art waren nun einmal die Lega im Norden und Alleanza nazionale im Süden. Da gab
es keine große Auswahl.

Wie hatte Forza Italia die Lega gesehen? Als Protestpartei, als eine Partei der
Rechten?

"Links" und "rechts", das gibt es jetzt doch nicht mehr. Es gibt progressive Kräfte, die
ich lieber als kommunistische Kräfte definiere, und auf der anderen Seite die anderen.

Aber Sie selbst widersprechen sich doch, wenn Sie nun wieder von kommunistisch und
antikommunistisch sprechen, oder nicht?

Nein. Das hieße, behaupten zu wollen, daß die Kommunisten links stehen. Ich
behaupte, daß die Kommunisten nunmehr nicht mehr links stehen, sondern rechts. Daß
sie eine Nachhut darstellen. "Links" und "rechts" sind Etiketten, die keinen großen
Sinn mehr haben. Besser, von Kommunisten auf der einen Seite zu sprechen und von
Freiheitlichen auf der anderen. Alle diejenigen, die sich als liberal oder freiheitsliebend
verstehen also.

Was ist Forza Italia in dieser Hinsicht für eine Partei, oder wenn Sie möchten, für eine
Bewegung? Ist es eine Bewegung der Rechten? Nein?

Nein.

Was ist es für eine Bewegung?

Uns muß es einfach gelingen, die Etikettierung nach "links" und "rechts" zu über-
winden. Diese haben nämlich zum gegenwärtigen Zeitpunkt überhaupt keine Existenz-
berechtigung.
Es gibt eine Ideologie des Wohlfahrtsstaates, eine in Anführungszeichen sozialistische
oder sozialkommunistische und eine liberalistische Ideologie, die sich jetzt gegenüber-
stehen. Dann gibt es ein hypothetisches Zentrum und Überreste der Christdemokraten
sowie Reste laizistischer Parteien, die im Augenblick keine Position finden können,
und die ein wenig am Fenster stehen und zuschauen. Und das aufgrund eines Wahl-
gesetzes, das noch nicht rein ist in dem Sinne, daß es immer noch Teile des
Verhältniswahlrechts aufweist.
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Sprechen wir von Werten. Die Werte, für die Forza Italia eintritt, scheinen nicht
diejenigen der Französischen Revolution zu sein. Menschenrechte, Freiheit des
Individuums, sind das Werte, die auch Forza Italia vertritt?

Nun, wir treten für einen Staat ein, der vier Kardinalpunkte aufweisen muß: Legis-
lative und Umsetzung von Gesetzen, die Verteidigung nach innen und nach außen,
öffentliche Ordnung also und Territorialverteidigung, die nationale Wirtschaft, also die
programmatischen Linien der nationalen Ökonomie und die Richtlinien für Steuern
und Einkünfte. Alles andere muß entweder dem Lokalismus, und hier kommt der
Föderalismus ins Spiel, oder der Initiative des Einzelnen überlassen bleiben. Das sind
die Fundamente unseres Konzeptes, und in der Tat finden wir hier die Berührungs-
punkte mit der Lega und Alleanza nazionale.

Und das Prinzip des starken Staates, das von Alleanza nazionale vertreten wird?

Aber das Konzept eines starken Staates muß dem der Privatinitiative ja nicht zuwider-
laufen. Das ist nur der Überbau. Das hieße, etwa zu denken, daß die Bürger der USA
keinen Staatsbegriff haben, nur weil es Föderalismus gibt. Wer in Alabama lebt, hält
sich in erster Linie für einen Amerikaner und dann erst für einen Bürger Alabamas.
Dasselbe gilt für Deutschland, wie Du weißt, wo man sich zuerst als Deutscher fühlt,
und dann erst kommen die Bundesländer. Obgleich die Bundesländer über eine ge-
wisse Autonomie verfügen, überwinden sie ja nicht Bereiche, die dem Bundesstaat
zugehörig sind. So etwas ist in Italien nicht zu schaffen, weil bis gestern die
politischen Kräfte nicht in diese Richtung gingen.

Die drei Parteien, die drei Bewegungen, welche den sogenannten Pol der Freiheit
bilden, haben etwas gemeinsam: sie sind populistisch...

... sie sind nicht populistisch...

... Sie halten Forza Italia nicht für eine populistische Partei?

Nein.

Auch nicht den MSI oder die Lega Nord?

Nein. Das gibt es nicht mehr. Ich glaube nicht, daß es das noch gibt. Auch nicht bei
den Kommunisten. Weil sich inzwischen ein übergreifendes Konzept durchgesetzt hat.
Es ist ja nicht so, daß Forza Italia sich nur aus Unternehmern und Selbständigen
zusammensetzt. Sondern auch aus vielen Angestellten, kleinen Handwerkern, aus
kleinen Industriellen, es ist zu einem sehr übergreifenden Phänomen geworden. Es gibt
keine Partei der Masse mehr. Auch im PDS sind ja nicht alle Arbeiter. Im Gegenteil.
Mehrheitlich sind es die Intellektuellen, die heute im PDS sind.
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Und als Taktik der Politik? Also eine Botschaft zu verbreiten und zwar auf einfache,
telegene Weise in das Publikum hineinzutragen? Mit einem charismatischen Leader?

Die einfachen Konzepte dienen dazu, die Erfahrungen aus dem Zivilleben in die
Administration der öffentlichen Sache zu übertragen. Mit dem gesunden Menschenver-
stand, der die normalen Verhaltensweisen des Individuums kennzeichnet. Wer erfahren
ist, wer im Zivilleben Erfahrungen gesammelt hat, wem es gelungen ist, Resultate im
Zivilleben zu erreichen, der kann genauso gut seine Erfahrungen beim öffentlichen
Handeln einbringen.

Nun, aber einerseits zu sagen: das dort, daß sind die Kommunisten, selbst aber den
MSI aufzunehmen und zu sagen: dies hier sind keine Faschisten mehr, das war doch
eine Wahl, die...

Nun, der Faschismus ist vor fünfzig Jahren gestorben, der reale Kommunismus ist
noch nicht gestorben, beziehungsweise in seiner akuten Form ist er erst seit drei Jahren
verschwunden. Aber er überlebt noch in verschiedenen Staaten, einige Oststaaten
eingeschlossen, und deshalb kann man nicht sagen, daß es ihn nicht mehr gibt. Der
Faschismus als solcher ist vor fünfzig Jahren gestorben. Und heute zu glauben, daß An
eine faschistische Partei ist, hat, glaube ich, keinen großen Sinn. Wer heute an der Be-
wegung Alleanza nazionale teilhat, ist in der Regel geboren worden, nachdem der
Faschismus schon tot war. Deshalb kann er auch nicht entsprechende Erfahrungen
gemacht haben. Mehr als zwei Drittel derjenigen, die heute diese Bewegung aus-
machen, sind im Anschluß an die vierziger Jahre geboren. Den Faschismus können sie
also nur aus den Geschichtsbüchern rezipiert haben oder aus Erzählungen, aber nicht
durch unmittelbare Erfahrung. Wenn wir uns D`Alema auf der Seite der Kommunisten
anschauen, so ist zu sagen, daß dieser noch vor fünf Jahren faktisch Kommunismus
betrieb. Entweder hat es eine Massenkonvertierung gegeben, in dem Sinne, daß sich
zehn Millionen Italiener, die sich für Kommunisten hielten, plötzlich konvertiert
haben, oder... nun, ich habe Schwierigkeiten, das zu glauben. Denn das waren zehn
Millionen, nicht zweihunderttausend.

Sprechen wir von den drei Leadern des Pols, die man alle drei als charismatische
Figuren bezeichnen könnte. Ist dieser Punkt wichtig? Oder anders ausgedrückt: ist
Forza Italia ohne Berlusconi denkbar?

Nein. Nein. Forza Italia nicht. Doch es ist ein Pol der Freiheit ohne Berlusconi
denkbar. Ein liberaler Pol, der sich den anderen entgegensetzt.

Die Leader sind also nicht essentiell?

Sie sind essentiell innerhalb der einzelnen Bewegungen, aber nicht innerhalb eines
Bündnisses.
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Sprechen wir von den Gemeinsamkeiten innerhalb des Bündnisses. In der Innenpolitik,
in der Wirtschaftspolitik und in der Außenpolitik.

Das muß man alles in der Optik sehen, von der ich vorhin sprach.

Sie meinen, als Opposition gegenüber den Kommunisten?

Sprechen wir zum Beispiel von Fürsorge. Wir sehen Fürsorge auch als private Für-
sorge, die Anderen verstehen Fürsorge im Sinne eines Wohlfahrtsstaates, also aus-
schließlich im Sinne einer öffentlichen Verankerung. Da wir nun fünfzig Jahre lang
gesehen haben, daß die öffentlichen Strukturen nicht funktionieren, ist es klar, daß wir
es für angebracht halten, öffentliche Strukturen in private zu verwandeln. Und dieses
Konzept verbindet uns. Soviel zur Fürsorge.
Was die Bildung betrifft, das Gleiche. Die Bildung darf nicht mehr ein Monopol des
Staates sein, sondern öffentliche Bildungsanstalten müssen mit privaten Bildungsein-
richtungen koexistieren. Jemand muß frei sein, das eine oder das andere zu wählen.
Natürlich wird die Einrichtung gewinnen, die erfolgreicher sein wird. Und das gilt
auch für den Bereich der Kommunikation. Die RAI muß mit privaten Strukturen
koexistieren, und wenn die Privaten besser sein sollten als die Öffentlichen, dann
werden eben die Privaten gewinnen. Sonst werden eben die Öffentlichen gewinnen. Es
muß diese vollständige Einflußnahme des Staatsapparates auf alle sozioökonomischen
Bereiche abgebaut werden. Von der Fürsorge, über die Bildung, über die Kultur.

Glauben Sie, Onorevole, daß Sie sich in diesem Punkt in Übereinstimmung mit Alle-
anza nazionale befinden? Die sich doch als Verteidiger des kleinen Unternehmers...

... aber wir sind doch vor allem für die kleinen Unternehmer...

Aber wie steht es mit den Wettbewerbsbedingungen? Es ist doch offensichtlich, daß ein
multinationaler Konzern notwendigerweise wettbewerbsfähiger sein wird als ein
Kleinunternehmer, der, um ein banales Beispiel anzuführen, einer Warenhauskette
weichen muß.

Nun, die ökonomischen Gesetzmäßigkeiten sind ziemlich unumkehrbar. Das heißt aber
nicht, daß die große Industrie notwendigerweise dominieren müßte. Die sozioöko-
nomischen Gegebenheiten einer jeden Wirtschaftszone sind spezifische, was Nischen
und Nischenwirtschaften nach wie vor erlaubt, unter den Gewinnern zu sein. Es ist also
nicht gesagt, daß der Supermarkt, der große Verteiler, gegenüber dem Kleinhändler,
dem kleinen Verteiler, gewinnen muß. Andererseits ist es klar, daß der kleine Verteiler
heute mit all den Schwierigkeiten, die seinem Wachstum entgegengestellt werden,
gegenüber den großen Verteilern als Verlierer dasteht. Aber das liegt daran, daß der
Staat und alle parastaatlichen Strukturen wie die Regionen und die Provinzen heute
eine ganze Serie nationaler Gesetzgebungen schaffen, die dem kleinen Unternehmer,
noch bevor er Unternehmer wird, einen Großteil seiner Wettbewerbsfähigkeit rauben.

Und was die Außenpolitik anbelangt? Wo liegen hier die Gemeinsamkeiten?
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Nun, in der Außenpolitik haben wir heute bestimmte Bündnisse einzuhalten, auch
wenn diese Bündnisse heute weniger wichtig sein mögen als gestern. Nun, wir haben
eine beschleunigte europäische Einigung zu respektieren, einen Nordatlantikpakt, und
über diese Punkte herrscht vollständige Übereinkunft.

Können wir dessen wirklich sicher sein? So spricht Alleanza nazionale nie von
europäischer Einheit sondern vom gaullistischen Konzept des Europas der Vater-
länder. Was etwas ganz anderes ist.

Aber nein. Nein. Ich bin nicht einverstanden. Wenn wir hier von Europäischer Union
sprechen, dann können wir nicht von der Union der Nationen sprechen. Die Nation
ist... man spricht von Nationen, wenn man sagt: Da gibt es eine Gruppe von Indi-
viduen, die gemeinsame Interessen haben. Nicht wahr, das ist die Nation. Nun ist es
doch klar, daß sich die italienische Nation niemals mit der französischen oder mit der
deutschen oder mit der hölländischen identifizieren können wird. Die ökonomischen
Interessen aber können eine große Bindewirkung haben. Dies ist also ein über-
nationales Konzept, ein supranationales Konzept. Und die größte Bindung ist die
ökonomische. Wir haben schon große Schritte nach vorne gemacht, was den freien
Waren- und Personenverkehr anbelangt, die Dienstleistungen... ich glaube aber nicht,
daß man jemals zu einer gemeinsamen Währung wird gelangen können, weil die
Ungleichgewichte innerhalb der Europäischen Union noch zu groß sind. Man müßte
dafür Kräfte entwickeln, die das Vermögen... aber dann würde die Freiheit weniger,
und das wäre weitaus schlimmer.

Und wenn Bossi sagt, so wie im Fernsehen vor zwei Monaten geschehen, ein Europa
der Völker ja, ein Europa der multinationalen Konzerne nein? Da befindet er sich in
Übereinstimmung mit Alleanza nazionale und dem MSI. Glauben Sie, daß es mit Forza
Italia in dieser Hinsicht Probleme geben wird?

Aber nein, absolut nicht.

Auch nicht im Parlament?

Nein, ich glaube nicht. Die Probleme dort sind eher innenpolitischer Natur. In der
Außenpolitik, glaube ich, gibt es innerhalb des Mehrheitsbündnisses keine Diffe-
renzen. Schon deshalb nicht, weil heute die Außenpolitik nach dem Wegfall der
Blöcke einfacher geworden ist, würde ich sagen. Ich glaube nicht, daß es große
Unterschiede in den Positionen gibt.

Gibt es das Bestreben, Italien eine stärkere Rolle im Weltgeschehen spielen zu lassen?
Ist dieses Gefühl im neuen Parlament verbreitet?

Nun, die Realität hat bewiesen, daß Italien auf europäischer Ebene immer ein
Nachzügler gewesen ist. Weil die Politik unserer Vorgänger unseren Problemen inner-
halb der Gemeinschaft niemals hat Gewicht geben können. Die Probleme unserer
Landwirtschaft, unserer typischen Produkte, die immer im Stich gelassen worden sind
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angesichts der Übermacht Deutschlands und Frankreichs. Wir haben immer sehr wenig
Gewicht gehabt. Obwohl wir die fünftgrößte Wirtschaftsmacht der Welt sind. Daraus
folgt eigentlich, daß wir innerhalb der Europäischen Gemeinschaft zumindest an dritter
Stelle kommen müßten. Und doch haben wir weniger gezählt als Holland. Und dies
offensichtlich deshalb, weil die für diesen Bereich verantwortlichen Politiker unser
Gewicht immer unterschätzt haben. Wir möchten diesen Prozeß umkehren und zu jener
Position zurückkehren, die uns angemessen ist. Es ist undenkbar, daß wir Tomaten aus
Holland importieren müssen. Oder daß wir Gemüse vernichten müssen, um es dann
aus der Türkei einzuführen wie Pampelmusen aus Argentinien. Wir sind ein
Herstellerland, also müßten wir unsere Interessen schützen. Oder daß Deutschland
meinetwegen Orangen aus Tunesien importieren muß und nicht aus Italien. Darum
geht es. Entscheidend ist der Bereich der Wirtschaft. Es ist die Wirtschaft, die die Welt
sich drehen läßt. Immer. Nicht die Ideologien.

Glauben Sie, daß Forza Italia sich in dieser Hinsicht ein wenig von ihren Verbündeten
unterscheidet?

Nun, die Lega ist sicher die provinziellste Bewegung. Auch Italien ist es, und so muß
das nicht wundern.

Wie meinen Sie das?

Nun, weil es ein lokales Phänomen ist. Die Lega existiert nur in drei großen Regionen,
wird nebelhaft in zwei weiteren, und verliert sich dann. Völlig. Sie macht also ihre
Entwicklung auf einem Territorium durch, das nur ein Drittel der Gesamtbevölkerung
einschließt. Also ist sie in ihrem Herangehen an Probleme sehr provinziell.
Alleanza nazionale hat unzweifelhaft eine kosmopolitischere Sicht der Dinge. Ande-
rerseits ist Alleanza Nazionale auf europäischer Ebene viel isolierter, wie auch auf
internationaler Ebene. Weil ihre Wurzeln extrem rechte waren. Doch auch sie, indem
sie den MSI aufgegeben und dieses Aggregat Alleanza nazionale geschaffen haben,
haben jetzt einen Platz gefunden. Wie etwa die französischen Gaullisten, von denen
noch niemand behauptet hat, sie seien Faschisten. Auch wenn sie mit Sicherheit eine
Kraft der Rechten waren.

Ist Alleanza nazionale demnach eine demokratische Partei wie andere auch?

Ich glaube, daß man sie so einstufen kann und zwar schon seit... seit... ich habe heute
einen interessanten Artikel gelesen, von Gustavo Selva, der zugegebenermaßen von
Alleanza nazionale ist, der aber interessante Definitionen anbietet. Er fragt: Warum hat
man immer vom arco costituzionale gesprochen, den MSI gleichzeitig ausschließend?
Auf diese Weise schloß man ihn von den verfassungstragenden Kräften aus, aber man
hielt ihn doch am Leben. So konnte man drei Millionen Stimmen, die der MSI immer
bekommen hat, einfrieren. Denn theoretisch gibt es ja einen Verfassungsartikel, der
vorsieht, daß Nachfolgeparteien der faschistischen Parteien zu verbieten sind. Das
heißt, sie hätten den MSI verbieten können und zwar, wann immer sie wollten. Aber
das hätte ihnen nicht gepaßt, denn was wäre aus diesen Stimmen geworden?
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Was wäre aus ihnen geworden?

Nun sie hätten eine große Partei geschaffen, die dem sogenannten arco costituzionale
in die Quere gekommen wäre. Und deshalb haben sie gesagt: was solls. Und haben sie
eingefroren.

Aber diese Stimmen sind doch des öfteren benutzt worden, so zum Beispiel bei der
Wahl des Christdemokraten Leone zum Staatspräsidenten.

Bei einzelnen Gelegenheiten sind sie benutzt worden.

Was wird aus dem MSI werden?

Es gibt ihn nicht mehr.

Und aus Alleanza nazionale? Was wird aus Alleanza nazionale? Wird sie wachsen?

Wenn man, wie es wahrscheinlich ist, zu einem reinen Mehrheitswahlrecht gelangen
wird, dann wird es auf der einen Seite nur noch einen Pol geben, den wir dann "Polo
del Buongoverno" oder wie auch immer nennen können, einen Pol der Erneuerung...
der Erneuerung und der Freiheit, und auf der anderen Seite einen Pol der Sozialisten,
der alle übrigen Kräfte umfaßt.

Aber der wird ja nicht nur sozialistisch sein können, wenn er so viele Kräfte umfaßt,
wie etwa die Christlich Sozialen oder die Grünen.

Wenn wir uns die Stimmen betrachten, dann existieren die Grünen überhaupt nicht.

Sagen Sie mir nicht, daß die linke Strömung der Ex-Christdemokraten sozialistisch ist.

Doch, die katholischen Kommunisten sind kommunistischer als die Kommunisten
selbst. Das sind Leute die von der ACLI kommen, repräsentiert durch jemanden wie
Giovanni Bianchi, und diese Bewegungen, die von der ehemaligen DC herstammen,
sind wesentlich kommunistischer als die Kommunisten in diesem Augenblick.

Wird Alleanza nazionale zu einem bedrohlichen Gegner von Forza Italia heran-
wachsen?

Nun, um ehrlich zu sein, ich glaube, daß es niemanden von uns interessiert, ob Allea-
nza nazionale zu einem Konkurrenten heranwachsen wird, oder ob wir stärker als sie
bleiben werden. Was uns interessiert, ist, daß ein großer Pol rechtschaffender Regie-
rung entsteht...

... der auch von Alleanza nazionale geführt werden könnte?
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... geführt von dem einen oder dem anderen, das interessiert wenig. Niemand von uns
will Berufspolitiker sein. Ich werde eine Legislaturperiode machen, es kann sein, daß
es auch zwei werden, aber ich habe überhaupt nicht die Absicht, als Politiker zu
sterben.

Denken die Anderen wie Sie?

Ich glaube, daß mehrheitlich diese Stimmung vorherrscht. Wir sind der Politik
ausgeliehen, und unser Prinzip sieht eine Rotation in der Führung der öffentlichen
Sache vor, die ihre Kraft aus den Erfahrungen bezieht, welche ein jeder von uns im
Zivilleben macht. Wer im Beruf, im Management, in der Industrie fähig gewesen ist,
ist mit Sicherheit auch in der Lage, die öffentliche Sache zu managen. Und dabei muß
es einen ganz normalen Turn-Over geben, wie er auch in den großen Konzernen üblich
ist.

Hebt dieses Politikkonzept nicht zu sehr auf Effizienz, auf Management ab und
vernachlässigt dabei Aspekte der Umwelt und des sozialen Ausgleichs, wie sie etwa
von den italienischen Grünen betont werden?

Ich sehe da bei Dir ein Problem, was die italienischen Grünen anbelangt. Ich möchte
nicht, daß Du die italienischen Grünen mit den Grünen in Deutschland gleichsetzt.
Denn das sind zweierlei Dinge. In Deutschland fehlt eine Linke, es gibt dort keine
Kommunisten, und deshalb haben sich die deutschen Kommunisten die Etikette Grün
angeheftet. Das ist die Wahrheit. In Italien sind die Grünen praktisch überflüssig. Weil
es schon eine linke Kraft, schon zu viele linke Kräfte gibt.
Auf der anderen Seite hat ein normaler Mensch nicht die bewahrende Einstellung
gegenüber der Umwelt, gegenüber all den Problemen, die von den Grünen unvor-
sichtigerweise thematisiert werden. Hier werden die Grünen als Wassermelonen be-
zeichnet. Sie sind außen grün, aber innen rot. In Wirklichkeit handelt es sich um eine
Unterart der Kommunisten.
Also: Wie kann man Effizienz mit Problemen der Ökologie, mit sozialen Problemen
und Problemen der Bildung zusammenführen? Nun, Effizienz ist Effizienz in allen Be-
reichen. Wenn wir von Effizienz in der Schule sprechen, dann sehen wir, daß es heute
in den Schulen keine Effizienz gibt, weil die Schule zu einem parasitären System
geworden ist, das dazu dient, eine Klasse von Angestellten zu ernähren, die das
niedrigste Niveau der Welt aufweisen. Und die auch weniger Geld als anderswo ver-
dienen. Das Problem ist immer das gleiche. Wenn wir die Effizienz erhöhen, erhöhen
wir auch das Bildungsniveau, und damit erhöhen wir dann auch das Niveau der
Entlohnung.

Sprechen wir von Werten, die jenseits der Effizienz liegen. Was können das für Werte
sein? Tremaglia sprach in diesem Zusammenhang von Vaterland, von Heiligkeit des
Lebens...
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Aber Tremaglia bleibt da immer noch gebunden an... das gibt es nicht, das gibt es
nicht...

Dann sagen Sie mir Ihre, ich möchte Ihre kennenlernen.

Ich teile diese Konzepte nicht. Diese Konzepte sind mittlerweile überholt. Es gibt in
einer Nation eine sozioökonomische Bindung der Mitglieder, das Vaterland als solches
ist nicht... es gibt sicher eine Reihe von Werten, die wichtiger und supranationaler
Natur sind. In diesem Punkt bin ich auch mit der Lega uneins. Venetien, die Lombar-
dei und Piemont abzutrennen und zu sagen: Jetzt gehen wir eigene Wege. Und das
muß dann erst mal umgesetzt werden. Dann wird man die Berliner Mauer aufs neue
errichten müssen, denn es ist klar, daß die Menschen dorthin gehen, wo die besten
Lebensbedingungen existieren. Und stellen wir uns dann dort mit Maschinengewehren
hin, um andere zu vertreiben?
Solche Konzepte sind utopisch, ihnen entspricht überhaupt keine Realität mehr, so daß
auch die Lega solche Diskussionen schon seit zwei oder drei Jahren fallengelassen hat.
Das war anfangs das Streitroß der Lega, aber jetzt nicht mehr. Eine Republik des
Nordens, das sind Sachen, die heute nur noch zum Lachen animieren. Sie waren
nützlich, wie ein Hammer, anfangs, um ein bestimmtes System auseinanderzunehmen.
Mit dem Ende dieser Funktion, sehen wir uns heute ganz anderen Problemen
gegenübergestellt, welche die Regierungsfähigkeit betreffen.

Kehren wir einen Augenblick zu den Werten zurück. Ich möchte Ihnen eine etwas
provozierende Frage stellen. Als ich Berlusconi im Fernsehen gesehen habe und dieser
sagte: "Wir glauben an die Familie", da dachte ich: Würde eine normale Familie fünf
Stunden am Tag fernsehen, würde sie so konsumieren, wie sie jetzt konsumiert, so
Eskapismus betreiben, wie es jetzt geschieht?

Nun, ich glaube nicht, daß man gegen eine Evolution gehen kann... das heißt, die
Evolution muß sicherlich gelenkt werden, aber man kann nicht gegen eine Evolution
angehen, die stattfindet. Das Fernsehen ist schädlich, also verbieten wir es. Nein. Man
muß es disziplinieren. Weil das Auto schädlich ist, schaffen wir es ab. Nein. Man muß
den Gebrauch der Instrumente disziplinieren, die entdeckt worden sind. Vor fünfzig
Jahren benutzte man nur Waschmittel, die nicht biologisch abbaubar waren, und dann
hat man gemerkt, daß...

... aber hier kommen doch offensichtlich Werte ins Spiel...

... aber sicher kommen sie ins Spiel, aber es sind nicht die Werte der Familie, des
Vaterlandes, wie sie es mal waren. Der Schutz der Familie setzt doch auch hier erst
einmal die Ruhe voraus, die von einer ökonomischen Sicherheit ausgeht. Wenn es
diese nicht gibt, dann bricht die Familie automatisch auseinander. Zwei heiraten nicht
mehr, weil sie keine ökonomische Absicherung mehr haben, sie haben keine Kinder
mehr, weil sie nicht mehr wissen, welche Zukunft sie erwartet, sie finden keine
Wohnung... und so weiter. Es ist also die ökonomische Sicherheit, die diese Probleme
wieder ins Reine bringt.
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Aber, Onorevole, wenn Forza Italia über Genexperimente an menschlichem Erbgut
oder Ähnlichem zu entscheiden haben wird...

... Forza Italia hat zu diesen Problemen niemals Stellung beziehen wollen...

... aber sie wird Stellung beziehen müssen, früher oder später, oder nicht?

Nein. Für uns sind diese Probleme übergreifender Natur und folglich eine Frage des
Gewissens eines jeden Menschen. Das sind die großen Probleme wie die Abtreibung,
die Genforschung, die Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgründen oder aus reli-
giösen Gründen...

Aber was wird man tun, wenn etwa die Universität Florenz bei der Regierung um eine
Erlaubnis nachsuchen wird, bestimmte Experimente durchzuführen? Der Regierungs-
pol wird dann nicht einfach sagen können: Das ist eine Privatangelegenheit. Denn das
ist sie ganz offensichtlich nicht, auf Industrieebene etwa oder auf der Forschungs-
ebene.

Aber da gibt es immer noch eine unfehlbare Methode, nämlich das Referendum, den
Volksentscheid. In unseren Reihen, in unserem Bündnis, haben wir ja auch die
sogenannten Riformatori, deren Prinzip ja auch das ist, auf Referenden zurückzu-
greifen. Wir haben dieser Idee immer sehr nahegestanden. Und in diesem Punkt
befinden wir uns auch in Übereinstimmung mit der Lega. Wir glauben an das Institut
des Referendums, wenn es um diese Dinge geht, welche die herkömmlichen Leitlinien
der Politik sprengen, daran, daß das ganze Volk diese Dinge entscheiden muß. Wenn
das Volk entscheiden wird, daß die Abtreibung angewandt oder aber eingeschränkt
werden muß... nun, dann wird es zu einem Gesetz kommen, aber dieses wird nie
Übermacht gewinnen dürfen gegenüber dem individuellen Willen. Wenn ich als
Inividuum gegen die Abtreibung bin, dann werde ich immer gegen die Abtreibung
sein.

Weil wir gerade von Instrumenten wie etwa dem Referendum sprechen, halten Sie die
italienische Verfassung für geeignet, mit den gegenwärtigen Problemen fertig zu
werden?

Nein.

Sie glauben demnach, daß sie geändert werden muß?

Sie muß geändert werden. Sie ist schon auf schlechte Weise ausgearbeitet worden. Und
auf jeden Fall ist sie heute alt. Deshalb die Notwendigkeit einer vollkommenen
Revision.

Wie denken die Mitglieder des Parlaments über dieses Problem, oder besser gesagt,
wie denken die Parlamentarier des rechten Pols darüber?
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Wir sind alle einverstanden.

Und es wird also eine Verfassungsrevision geben?

Nun, wir haben große Ziele. Wir haben immer gesagt, daß wir diese Legislaturperiode
als Konstituente betrachten wollen. Neben den Problemen des Tages, die genauso
wichtig sind, sind unsere großen Ziele die, die Verfassung neu zu schreiben, zu einer
anderen Form von Regierung zu gelangen, mit einem Premier, der vom ganzen Volk
gewählt wird, und zum reinen Mehrheitswahlrecht zu gelangen.

Das heißt also die Präsidialrepublik?

Ja, das ist das große Ziel, das wir haben. Und welches uns sowohl mit der Lega als
auch mit Alleanza nazionale verbindet. Ein großes Thema auf Verfassungsebene.
Unsere Verfassung ist in ziemlicher Eile geboren, auch wenn sie... wenn wir an damals
denken, nicht als etwas schlecht Gemachtes bezeichnet werden muß. Sie ist in Eile
geschaffen worden, aus Annahmen heraus, die heute nicht mehr existieren, und also ist
sie heute alt geworden. Sie muß geändert werden. Was nicht heißt, daß... nun,
Frankreich hat seit 1945 dreimal die Verfassung geändert, zum Beispiel, Frankreich
hat drei große Veränderungen mitgemacht in fünfzig Jahren.

Werden diese Veränderungen hier schmerzhaft sein oder ohne Schmerzen ablaufen?

Nun, ich sehe keinen Grund für Schmerzen...

... da sie von Frankreich sprachen... dort haben große interne Krisen die Verände-
rungen herbeigeführt...

Aber nein. Als man von der ersten Republik zu der De Gaulles gewechselt hat, ist
überhaupt nichts passiert. Als man von De Gaulle zu einer neuen Formierung überging,
ist wiederum nichts passiert. Ich sehe nicht, warum ein zivilisiertes Volk nicht seine
Strukturen erneuern sollte und zwar auf zivilisierte Art und Weise. Warum sollte dies
auf schmerzhafte Weise erfolgen? Es ist nicht mehr der Augenblick...

Sprechen wir noch einmal vom Pol der Rechten. Habe ich das richtig verstanden, daß
Sie von einer zukünftigen Verschmelzung der Akteure sprachen, oder wird es bei dem
Vorhandensein der drei Kerne des Bündnisses bleiben?

Aber das hat doch überhaupt keine Relevanz mehr...

... nun, für den MSI, für Alleanza nazionale, scheint das aber eine gewisse Relevanz zu
haben.

Nein. Vielleicht für einzelne Akteure. Aber nicht für Alleanza nazionale.
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Sie glauben also nicht, daß ein Teil, ein großer Teil von Alleanza nazionale, sich einer
Fusion entgegenstellen würde?

Ich glaube nicht.

Sie gehen also von einer in der Zukunft liegenden Fusion aus?

Wir müßten noch einmal zur Geburt von Forza Italia zurückgehen. Forza Italia ist
gerade als Versuch einer Sammlung all jener ins Leben gerufen worden, die gegen die
sogenannten Kommunisten waren. Berlusconi hatte überhaupt nicht die Absicht,
persönlich anzutreten. Die Absicht war vielleicht anfangs, daß Segni diesen großen Pol
managen würde. Dann hat die Unfähigkeit Segnis Berlusconi gezwungen, selbst
anzutreten. Sonst wäre er nicht angetreten. Sicher, wenn es jemanden anderen gegeben
hätte... aber Fini war nicht legitimiert, er konnte es nicht sein. Bossi war zu
lokalistisch, und also konnte auch er es nicht sein... und so war es mehr eine impro-
visierte Entscheidung Berlusconis. Wenn Alleanza nazionale sich von bestimmten
Strömungen säubert, wenn die Lega ihren lokalistischen und provinziellen Charakter
verliert, dann können wir uns alle sehr wohl zusammenfinden. Und dann wird es sogar
an der Zeit sein, in der sogenannten Mitte noch andere zu finden, die Erfahrungen
haben, die wir nicht haben, und eine politische Formation von einem gewissen
Gewicht zu schaffen. Ich glaube nicht, daß es da... Individualismen gibt. Heute werden
die Individualismen immer noch betont, weil es noch Parteien gibt, die historische
Wurzeln haben. Doch langsam aber sicher werden diese Wurzeln verschwinden, und
deshalb wird man auch diese Individualismen überwinden.

In diesem Kontext, Onorevole: Glauben Sie, daß die Lega Nord einen solchen Prozeß
überleben wird?

Ich glaube nicht.

Sie wird also als politische Bewegung verschwinden?

Aber sie ist doch schon praktisch verschwunden.

Erklären Sie mir das?

Sie ist schon verschwunden, denn wenn wir morgen wählen gehen würden, dann
würden sie gerade noch fünfzehn Abgeordnete bekommen. Heute haben sie 140. Du
siehst also... Bossi ist mit unseren Stimmen gewählt worden. Ohne unsere Stimmen
wäre er nicht gewählt worden. Im Wahlkreis, in welchem Bossi gewählt worden ist,
hat er 46 Prozent der Stimmen bekommen. Davon waren 27 Prozent unsere Stimmen.
Das heißt also 58 Prozent waren unsere Stimmen, 42 Prozent machten seine Stimmen
am Erfolg aus. Das heißt, wenn er alleine angetreten wäre, hätte er verloren.

Was nun die Lega angeht und Bossi...
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Die Lega hat ihre Funktion erschöpft. Wie ich vorhin sagte: Die Lega hat eine große
Funktion erfüllt, nämlich die eines Hammers, um ein System auseinanderzunehmen.

War sie eine Protestpartei?

Eine Protestpartei. Keine Regierungspartei. Heute muß sie diesen Qualitätssprung
machen und zu einer Regierungspartei werden.

Wird sie das schaffen?

Nun, entweder schafft sie es, oder... sie schafft es, oder sie schafft es nicht. Wenn ihre
Männer es nicht schaffen, in diese gedankliche Ordnung hineinzuwachsen, dann gehen
sie nach Hause. Es gibt keine Alternativen. Es ist undenkbar, daß es heute Männer
innerhalb der Lega gibt, die gegen die Regierung stimmen. Das gibt es nicht. Entweder
bist Du auf dieser Seite oder auf der anderen. Sonst geh nach Hause.

Und wenn er hinüberwechseln würde, in einem Augenblick der Krise?

Aber sie gehen nicht hinüber. Zuerst einmal sind sie Antikommunisten. Das heißt also,
daß sie ganz sicher nicht zur anderen Seite wechseln.

Die Lega ist antikommunistisch?

Ganz sicher. Ich bin ja mittendrin, und also kann ich es behaupten und zwar felsenfest.
Sicher, unter hundert mag es zehn geben, die Sympathisanten der Linken sind. Aber
die Mehrheit ist vor allem anderen antikommunistisch.

Grundsätzlich?

Grundsätzlich sind sie es. Deshalb würden sie niemals auf die andere Seite hinüber-
wechseln.

Das hieße doch, daß Bossi nur verzichten und abtreten kann, oder hat er noch eine
andere Alternative?

Nun... wenn wir es politisch sehen möchten, dann könnte er der Robespierre des
Augenblicks sein. Nicht wahr, aber was ist dann aus Robespierre geworden?

Ich weiß. Er ist guillotiniert worden.

Tja (LACHT). Also. Er kann nicht sein ganzes Leben lang den Revolutionär machen,
und vor allem kann er nicht den Revolutionär machen, wenn er an der Regierung ist.
Den Revolutionär macht man in der Opposition.

Und die Stimmen, die Bossi bekam, wer wird die bekommen? Forza Italia?
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Nun sie werden an dieses große... nennen wir es Ressamblement gehen, das wir dann
Forza Italia oder Alleanza nazionale nennen können, nennen wir es, wie c... pardon,
wie wir es also nennen wollen. Ich bin nicht an Etiketten gebunden. Ich bin an
Entitäten gebunden. Es wird zwei große Bündnisse geben. Ich hoffe, daß in der
Zukunft auch das Bündnis, welches heute kommunistisch ist, seine kommunistischen
Inhalte verlieren möge und das werden kann, was es logischerweise werden muß,
nämlich eine normale Ablösungsmöglichkeit der Regierung, so wie es ein wenig in
allen Staaten mit einer hochentwickelten Demokratie ist. Wie in Großbritannien und in
den USA. Das ist das Ziel, das wir erreichen werden müssen.

Onorevole, sind Sie mit mir einer Meinung, daß in diesem Land viele Menschen sich
eben vom Gegenteil fürchten, nämlich davor, daß der Pol der Rechten versuchen
könnte, eine Art von Regime zu schaffen? Ein Regime auf kulturellem, auf ideenge-
schichtlichem oder institutionellem Gebiet?

Nein. Aber nein. Es gibt ja den Wechsel. Wenn wir zu einem reinen Mehrheitswahl-
recht kommen, nach vier oder fünf Jahren, wenn das Mandat der einen abgelaufen ist,
dann gibt es den Wechsel. Wenn man dann mit diesen nicht zufrieden ist, dann wählt
man die anderen. Dafür gibt es den Wechsel. Kein Regime. Und mit Sicherheit lassen
sich in fünf Jahren nicht jene Instrumente und jene Strukturen schaffen, die einen
solchen Wechsel unmöglich machen. Andererseits ist klar, daß sich die Opposition
ändern muß. Heute ist die Opposition meiner Ansicht nach noch nicht soweit, um an
die Regierung zu kommen.

Und wenn sie sich nicht ändert?

Wenn sie sich nicht ändert, dann machen wir eben weiter. Logischerweise.

Wie wird Italien in fünf Jahren aussehen, Onorevole?

Nun, hoffen wir besser als heute.

Und einen Ministerpräsidenten Fini, wie ihn schon viele am Horizont aufziehen sehen?

Aber ich mache kein Problem aus Menschen oder Etiketten. Und bedenke doch, wenn
die anderen dran wären: Welche Unterschiede gäbe es dort zwischen Ciampi, Prodi,
D`Alema? Was für einen Unterschied gibt es dort? Da ist überhaupt kein Unterschied.
Und entsprechend macht es keinen Unterschied auf unserer Seite. Es muß fähige,
gerechte Menschen an den richtigen Stellen geben. Und zwar ohne diese ganze
Bündnislogik, die es auch dieses Mal gegeben hat, nach dem Motto: fünf Meter dir,
vier ihm. Weil die verschiedenen Partner zufriedengestellt werden mußten. Aber wenn
es morgen diese Entitäten nicht mehr geben wird, dann müssen einfach die richtigen
Männer an der richtigen Stelle sein. Und das ist alles.
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Meine letzte Frage, Onorevole. Was gefällt Ihnen besonders an der Lega und am MSI,
und was gefällt Ihnen am wenigsten an ihnen?

An Alleanza nazionale wohlgemerkt. Nun... ich persönlich sehe keine guten Eigen-
schaften oder schlechten Eigenschaften. Eine positive Eigenschaft könnte der gemein-
same Faden zu einem gemeinsamen Willen sein, die Art und Weise zu verändern, wie
die öffentliche Sache gehandhabt wird. Das ist allen dreien gemeinsam, wobei das
verkürzend gesagt ist, da wir ja in Wirklichkeit fünf Komponenten sind. Ich möchte
nicht, daß das unter den Tisch fällt, denn auch wenn die anderen klein sind, so
repräsentieren sie doch... wir sind also fünf Komponenten: Alleanza nazionale, die
Lega, der CCD, die Riformatori und Forza Italia. Das sind fünf Komponenten, die alle
ihre eigene Würde haben und alle durch eine gemeinsamen Lust zur Erneuerung
verbunden sind.
Was die negativen Aspekte anbelangt, so sind diese mehr an Personen gekoppelt als an
Ideen. Aber die Personen kommen und gehen ja. Ich sehe nicht, daß da... ich
persönlich habe nichts zu kritisieren. Wenn morgen Forza Italia verschwinden würde,
wo würde ich mich dann einordnen? Nun, wenn ich nicht bei Forza Italia angefangen
hätte... wo würde ich mich einordnen? Doch immer in jener politischen Zone.

Das heißt, Sie hätten genausogut für die Lega oder für Alleanza nazionale kandidieren
können und dort gleichfalls Akzeptanz erfahren?

Ich glaube ja. Ich glaube ja. Meine Geschichte beginnt im September des letzten
Jahres, als es Forza Italia noch nicht gab, und man überlegte, was zu tun sei. Was
machen wir?

Was dachten Sie damals?

Man wußte einfach nicht, was man machen sollte. Die Lega erfüllte ja bestimmte
Erwartungen nicht. Weil sie eben zu lokalistisch war und zu stark zur Revolution
neigend und zu wenig zur Regierung. Allenaza nazionale war noch nicht geboren, es
gab noch den MSI, und deshalb gab es da noch diese verkorksten Wurzeln, die zu einer
Realität zurückführten, die nicht mehr wahr war. Es gab Segni, nicht die Partei Segnis.
Dieses Sammlungsbecken, das war etwas, was es überhaupt noch nicht gab. Dann ist
es Segni gewesen, der die Erwartungen enttäuscht hat.

Hat es ein Schlüsselerlebnis gegeben, als Sie sich gesagt haben: Jetzt muß ich selbst
antreten für mich und für die Zukunft meiner Kinder? So wie Sie es mir gegenüber
einmal formuliert haben? Hat es da ein Schlüsselerlebnis gegeben?

Nun, ein Schlüsselerlebnis... da war das Wissen, daß wir an einen Punkt angelangt
waren, da die Kommunisten die Macht in Händen hielten. Ich mußte doch etwas tun,
um das zu vermeiden. Wenn man sagt: Berlusconi hat doch gar nichts getan... wir
haben etwas Fundamentales erreicht, das Wichtigste, nämlich daß wir verhindert
haben, daß es in diesem Augenblick eine kommunistische Regierung gibt. Das ist
schon ein ausgezeichnetes Ergebnis. Und jetzt werden wir weitermachen. Wir sind in
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die Politik gegangen, um zu verhindern, daß die Kommunisten an die Macht kommen.
Und das haben wir auch geschafft. Und das ist die Realität.
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3. Interview mit Renzo Del Carria, Historiker und Gründungsmitglied der LN

Avvocato Del Carria,

das Wahlbündnis zwischen der Lega Nord, Forza Italia und dem MSI weist
offensichtliche Widersprüche auf. Das gilt auch für die Lega, wie mir scheint, hat sie
doch in der Vergangenheit gegenüber dem Großkapital eines Agnelli oder Berlusconi
eine kritische Position bezogen. Wie erklären Sie sich diese Widersprüche?

Es hat nie ein Wahlbündnis zwischen allen Partnern gegeben. Es gab ein bilaterales
Abkommen zwischen Forza Italia und der Lega, und zwar bezüglich des Gebietes
nördlich der Toscana, und ein Wahlbündnis zwischen Forza Italia und Alleanza
nazionale südlich der Toscana. Es hat nie ein Dreierabkommen gegeben.

Sprechen wir also vom Wahlabkommen zwischen Forza Italia und der Lega Nord. Wie
ist es der Wählerschaft erklärt worden? Das Zurückgehen hinter die anfänglichen
Positionen, denn anfangs ist die Lega ja sehr kritisch gegenüber Berlusconis Plänen
gewesen, selbst anzutreten. Wie kam es zu dieser Wende?

Da ein Mehrheitswahlrecht verabschiedet worden war, und damit nicht mehr wie unter
dem alten Gesetz jede politische Kraft ihre proportionale Entsprechung im zukünftigen
Parlament sicher hatte, sondern das Mehrheitswahlrecht nur jene Gruppierung prä-
mierte, die mindestens eine Stimme mehr als die gegnerische Gruppierung erhielt, kam
es zu der Notwendigkeit, die Kräfte zu bündeln. Und angesichts der Möglichkeit für
die Lega, sich entweder mit den Progressisten oder mit der neuen Bewegung
Berlusconis zu verbünden, entschied sich die Lega für eine Allianz mit Berlusconi, mit
Forza Italia, und zwar in Opposition zu einer Bewegung, die sie geschichtlich für
überholt hielt, weil sie auf eine mehr oder weniger erneuerte Linke zurückging. Des-
halb verbündete sich die Lega mit Forza Italia. Da aber Forza Italia eine neue Bewe-
gung war, während die Lega Nord eine große Verwurzelung in einigen nördlichen
Provinzen, vor allem nördlich des Pos, aufwies, sagte die Lega: Ja, wir akzeptieren ein
Wahlkartell, aber wir möchten für jeden Parlamentarier, den Forza Italia bekommen
wird, zwei für die Lega Nord. Und das erklärt dann auch, was nach der Wahl
geschehen ist. Daß die Abgeordneten der Lega Nord im Norden doppelt so viele sind
wie diejenigen von Forza Italia. Auch wenn dies aus den Daten der Proporzstimmen,
die im Norden etwa gleichverteilt auf beide Bewegungen entfielen, nicht zu ersehen
ist.

Nennen  Sie mir ein paar Gründe für diese Allianz der Rechten. War es für die Lega
von Anfang an klar, daß sie mit der Linken nicht zusammengehen würde? Warum war
das von Anfang an auszuschließen?

Auszuschließen deshalb, weil die Lega Nord aus der Absicht heraus geboren worden
ist, gelebt und sich entwickelt hat, daß das alte System der Parteienherrschaft
niedergeschlagen werden muß. Diese ganze Parteienherrschaft, die, heute wissen wir
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es ja, zu Tangentopoli geführt hat. Und aus der Absicht heraus, bezüglich der
Staatsordnung, den römischen Zentralismus zu schlagen, die große Bürokratie, also
den Knoten, dem Sie sich jetzt gegenübersehen. Im Prozeß, diese Kräfte zu schlagen,
waren die Christdemokraten sicher schon als hinweggefegt einzustufen. Was blieb,
war die andere Komponente des historischen Kompromisses, die alte Kommunistische
Partei, die dann zum PDS mit all ihren Verbündeten geworden war. Die Sozialistische
Partei Italiens war ja bereits zerstört. Also ging es darum, die Linke zu schlagen... aber
"links" ist meiner Ansicht nach keine Kategorie mehr, die eine Idee der politischen
Realität widerspiegelt. Man spricht zwar noch von "links" und von "rechts", aber...

Wie sehen Sie die Gegenüberstellung, wenn nicht von links und von rechts zu sprechen
ist?

Die wirkliche Gegenüberstellung besteht darin, daß die sogenannten Linken Etatisten
sind (statalisti), und die sogenannte Rechte aus Liberalisten besteht. In der Ökonomie.

Aber trifft das auch auf den MSI zu?

Nein! Und deshalb war ja auch die Lega gegen den MSI, bis sie dann zusammen die
Regierung gestellt haben, und dann, natürlich, müssen sie ja zwangsläufig in einer
Dreierallianz kleinste gemeinsame Nenner zu finden trachten.
Sie war gegen den MSI, weil sie ihm nicht traute, weil sie dachte, daß der MSI
staatsbezogen sei. Das hatte historische Gründe, denn Alleanza nazionale war ein
Geschöpf des MSI, der MSI war ein Geschöpf des alten Faschismus, der immer, wie ja
die Rechte insgesamt, staatsbezogen war, zentralistisch, ja sogar ein Staatskonzept
Hegelscher Art vertrat. Nun, Sie haben ja deutsche Bildung, und so verstehen Sie mich
ja sehr gut. Dieser metaphysische Staat der über allem anderen schwebt...

... der eine Existenzberechtigung an sich hat...

Ja, das ist es, bravo... nun, und dies alles ist das exakte Gegenteil der Lega Nord. Und
also, mehr noch als Faschismus und Antifaschismus – Bezeichnungen, die immer noch
ein Echo haben, aber in Menschen meines Alters und nicht in einem Zwanzigjährigen -
war da eben dieser Verdacht, oder besser, dieses Mißtrauen gegenüber einem
staatsbezogenen MSI.

Wenn Sie die Lega definieren müßten, würden Sie sie als rechte Partei, als
übergreifendes Phänomen oder als Protestpartei bezeichnen? Wie läßt sich die Lega
Nord charakterisieren in Ihren Augen?

Es ist eine Partei... zumindest ist sie bis heute eine Partei, es ist eine föderalistische
Partei, und deshalb ist sie übergreifend. Denn der Föderalismus, und auch dies schrei-
ben sie in den Zeitungen nicht, ist eine sehr übergreifende Bewegung. Ich habe den
Risorgimento studiert, mich darin vertieft, ich habe auch Bücher darüber geschrieben,
über den Föderalismus, und dabei herausgekommen ist dies: Die Föderalisten des
neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts in Italien kamen aus den unterschied-
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lichsten Richtungen. Der Sohn des Großherzogs der Toscana war ein überzeugter
Föderalist. Die Monarchen der Kleinstaaten und so weiter. Es gab katholische Födera-
listen, die gegen eine Einheit waren. Liberale Katholiken. Die Sozialisten. Einer der
größten italienischen Föderalisten war Salvemini. Bis hinauf zu den Anarchisten. Wie
sie sehen, ist der Föderalismus wirklich transversaler Natur. Selbst unter den
piemontesischen Monarchisten des neunzehnten Jahrhunderts, gab es viele Födera-
listen. Ich glaube sogar, daß der überwiegende Teil der italienischen Patrioten des
Risorgimento Föderalisten waren. Es gab in Italien ja nicht nur zehn, zwölf Staaten, so
wie es in Deutschland um die vierzig gab, sondern da ist eine ganze Tradition gewesen.
Italien ist nie vereint gewesen, von Beginn der Zeitrechnung an bis 1860, und deshalb
war die einzige Form italienischer Einheit, die es geben konnte und geben sollte, die
des Föderalismus. Nach der Niederlage der 48er, und hier gibt es Parallelen zur
deutschen Geschichte, zur Paulskirche und so weiter, war die einzige Möglichkeit,
Italien doch noch zu einigen, dieses Piemont, das hegemonial wird, oder eben Preußen,
das hegemonial wird. Sonst wären wir heute in Italien alle Föderalisten.
Schon deshalb, weil wir aus vielen unterschiedlichen Nationen bestehen, und mit
Nation, mit Kultur, meine ich nicht etwas ethnisches, rassistisches, oder etwas, was an
Chromosomen festzumachen wäre, sondern einen bestimmten Typus der Kultur.

In meinem Gespräch mit Onorevole Paleari, hat dieser behauptet, die Lega sei
tendenziell antikommunistisch. Ist das wahr? Was ich dabei nicht verstehe, ist: Ich
dachte, die Lega sei in erster Linie föderalistisch. Ist sie überhaupt aus diesem Grunde
gewählt worden?

Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, warum die Wähler die Lega gewählt haben...
Sie dürfen ja nicht vergessen, daß es sich um eine lokale Partei handelt, sie wird ja als
lokale Partei ins Leben gerufen. Ich werde Ihnen sogar etwas verraten, was Ihnen
bestimmt noch niemand gesagt hat. Die Lega Nord wird an einem bestimmten Tage
1989 in Bergamo geboren, und zwar durch die Föderation der Lega Lombarda, der
Liga veneta, der Lega Piemontese, der Lega Ligure, der Lega Toscana und der Lega
Romana. Sie wird also schon als föderales Phänomen geboren.

Wenn der Föderalismus zum Verständnis der Lega Nord so wichtig ist, warum ist er
dann mittlerweile aufgegeben worden oder zumindest in den Hintergrund getreten?

Nun, ich behaupte, aber das ist, wie schon gesagt, meine ganz private Meinung... sehen
Sie, der erste Punkt ist, daß sich 1989 in Bergamo sechs Ligen vereinigen und eine
Föderation bilden, die Lega Nord heißt. Aber das Statut der Lega Nord ist nur in Teilen
föderalistisch. Das heißt, die Organisation der Lega Nord besteht aus einem Statut, das
ziemlich zentralistische Züge trägt. Hier formt sich, was die innere Struktur anbelangt,
also eine Partei, die an die traditionellen Parteien erinnert. Das ist der erste Punkt.
Dann gibt es eine große Persönlichkeit, eine charismatische Persönlichkeit, Bossi, der
sich in der Tat auch gegenüber den anderen Leadern durchsetzt. Das alles führt zu
einer organisatorischen Zentralität, die dann aber mit der Tatsache kollidiert, daß die
Lega Nord mit ihrem 2:1-Bonus zu einer nationalen Partei wird. Zu einer Partei mit
Regierungsverantwortung wird, aber im Grunde doch eine lokale Partei bleibt. Sie ist
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eine große Volkspartei (DT. IM ORIGINAL) des Nordens, wenn wir so wollen. Aber
sie hat gleichzeitig Regierungsverantwortung und ist damit wiederum nationale Partei,
denn sie muß sich in diesem Rahmen ja mit den Problemen aller Italiener
auseinandersetzen. Ganz Italiens, von Nord bis Süd. Sie muß also aus ihrer eigent-
lichen Stärke heraustreten, was dann auch ihre Schwäche sein kann, daß sie nämlich
eine cisalpine Partei ist.

Sie muß eine neue Politik schaffen?

Exakt. Oder zumindest ihre alte modifizieren. Symptomatisch ist in diesem
Zusammenhang der Bruch zwischen Bossi und Miglio. Warum symptomatisch? Weil
Miglio, der reine Föderalist, sagt: "Hier kommen wir zwar an die Regierung, aber vom
Föderalismus verabschieden wir uns gerade". Und Bossi, der richtigerweise antwortet:
"Ja, meine Herren, aber das italienische Volk will Regierbarkeit. Wir bleiben also
Föderalisten, wir werden für den Föderalismus kämpfen, aber wir müssen an die
Regierung und regieren". Und hier entsteht schon ein Widerspruch. Aber das heißt
noch nicht, daß der Föderalismus aufgegeben wird. Entsprechend habe ich heute Bossi
gehört, der gesagt hat, Mitte September wird es einen Kongreß geben, der föderale
Konzepte für den Fiskus ausarbeiten soll. Sie sehen also, die Lega muß einerseits eine
nationale Politik machen, aber an dem Tag, an dem sie ihre Füße vom Boden des
Nordens wegbewegt...

... verliert sie ihre Basis?

... so ist es.

Sprechen wir noch einmal von der Allianz. Die drei Parteien, welche den rechten Pol
bilden, haben alle drei etwas gemeinsam: Sie sind populistisch und haben charis-
matische Führer. Wenn dies zutrifft, wo sehen Sie dann die Unterschiede zwischen
einem Fini, einem Bossi und einem Berlusconi?

Das ist wahr. Wirklich. Sie haben Recht. Das ist eine richtige Anmerkung. Ich selbst
habe nie darüber nachgedacht. Aber alle drei sind charismatische Führer. In ihrem
Ambiente. Ja.

Die Art der Lega, Politik zu machen, galt ja früher als neu. Als wie neu muß man sie
mittlerweile einschätzen, wenn man die Methoden betrachtet, mit denen Fini und
Berlusconi Politik machen? Ist die Lega in dieser Hinsicht überrundet worden, oder
hat sie immer noch etwas Eigenes, einen eigenen politischen Stil, der sich von allen
anderen unterscheidet?

Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das kann ich Ihnen nicht sagen, denn darüber wird die
Wählerschaft entscheiden. Ich weiß nicht, wenn heute Wahlen wären, ob die Lega sich
dann konsolidieren oder schwächer würde.
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Sprechen wir also vom Charisma Bossis. Was ist Bossi für die Lega? Gibt es ohne
Bossi eine Lega?

Ja, weil die Lega ja nicht entstanden ist, weil es Bossi gab. Sie war es, die Bossi kreiert
hat. Sie wissen besser als ich, daß es die Ereignisse sind, die die Menschen schaffen.
Wenn sie noch nicht da sind, tauchen sie dann auf. Dieser General Napoleons, wie hieß
er doch gleich...

... Desaix?

... richtig, der war Metzger gewesen, und ohne die Französische Revolution wäre er
damit fortgefahren, ein Metzger zu sein, ein wunderbarer und vielleicht sehr intelli-
genter Metzger, aber doch immer ein Metzger. Das bedeutet also, daß ohne diesen
Schub aus dem Norden, der den Föderalismus, oder besser gesagt, die Autonomie
wollte... der Föderalismus wird ja aus dem Streben nach Autonomie heraus geboren.
Das ist ja kein Föderalismus von oben: Wir schaffen ein föderales Italien und so
weiter. Die Lega wird aus fünf, sechs, sieben, acht Ligen gegründet, aus deren Streben
nach Autonomie, aus dem Willen der Lombarden, ihre Wurzeln wiederzugewinnen,
aus dem Willen der Toscaner, die toscanischen Wurzeln wiederzubeleben, sie wieder
aufzuwerten, gegenüber einem Zentralismus, der autoritär, oder besser, bürokratisch
war. In Italien funktioniert deshalb nichts mehr, weil alles in den Händen dieser
Bürokraten lag, und das hatte Weber ja vorhergesagt, es ist ja nichts neu in diesen
Dingen (LACHT). Während die Deutschen, die die Bürokratie ja erfunden haben, sich
noch ein Minimum von Ordnung inmitten dieses Monsters, das die Bürokratie ja ist,
bewahrt haben, haben die Italiener eine Bürokratie geschaffen, die wirklich alles
verschlingt.

Es gibt Stimmen, die behaupten, daß Bossi zu begreifen beginnt, daß, wenn der Pol der
Rechten Erfolg haben wird, dies zum Verschwinden der Lega führen muß. Und daß
ihre Kräfte dann in die Reihen Berlusconis strömen werden. Sehen auch Sie diese Ge-
fahr? Gibt es da eine Angst, daß die Lega ein revolutionäres Phänomen gewesen ist,
das jetzt sein Ziel erreicht hat und gerade deshalb, aufgrund seines Erfolgs, zu ver-
schwinden verdammt ist?

Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das weiß ich nicht...

Glauben Sie, daß Bossi eine solche Gefahr sieht und daß sich vielleicht so sein
ständiges Schwanken erklären läßt?

Sicher. Ganz sicher. Dieser Widerspruch ist, wie schon gesagt, der Lega system-
immanent. Eine autonomistische Bewegung mit einer föderalistischen Konzeption,
liberalistisch, aber auch liberal, und auf dieser Basis, nationale Politik machen zu
müssen, mit einem Berlusconi, der die Industrie, die Hochfinanz repräsentiert, das
Großkapital, in bestimmten Grenzen jedenfalls. Und mit einem Fini, der seine Basis im
Süden hat und also mit dem Sozialstaatsbewußtsein im Süden rechnen muß. Fini kann
seinen Wählern ja nicht sagen, und hier liegt der große Widerspruch von Alleanza
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nazionale: "Von morgen an sind wir allesamt Liberale. Von morgen an weht etwa in
der Provinz von Matera, wo fast jeder von seiner Invalidenpension lebt, der
liberalistische Wind, der eine neue Art Wirtschaft schaffen wird" (LACHT). Ein
schönes Problem. Ich möchte nicht in Finis Haut stecken. Wenn Bossi seine Probleme
im Norden hat, so hat Fini ganz sicher im Süden welche.

Sprechen wir doch einmal von den Gemeinsamkeiten der drei Partner.

Die Gemeinsamkeit besteht ganz einfach in der Notwendigkeit Italiens, zu überleben.
Und da Italien mit einer verstaatlichten Wirtschaft ganz sicher sterben muß, wobei
Staaten anders als Individuuen nicht sterben, sondern nur immer dekadenter werden...
damit Italien nicht Teil der dritten Welt wird, muß es notwendig Verstaatlichung,
Bürokratie und Zentralismus abschütteln. Und dies haben die drei Partner des Pols
gespürt. Und diese drei sind ja auch, wenn wir an die Sache marxistisch herangehen
wollen, Repräsentanten der ganzen Mittelklasse und der unteren Mittelklasse, die
selbständig ist. All jene, die nicht dadurch überleben, daß sie am 27. eines jeden
Monats auf direktem Wege ein Gehalt überwiesen bekommen, vom Staat oder von der
Region oder von der Provinz, von der INPS oder von sonstwoher, sondern Computer
verkaufen oder Brötchen, spüren, daß man in den Kreislauf der Ökonomie wieder
diese neuen Kräfte einbeziehen muß. Neue Kräfte, die ja eigentlich die alten
liberalistischen Kräfte des 19. Jahrhunderts sind: Angebot und Nachfrage und... also all
jene Elemente, gegen die man sich versündigt hat, und deren Negation zum
Zusammenbruch des Kommunismus in der UDSSR und in den Ostblockstaaten geführt
hat. Und zwar nicht deshalb, weil Marx oder Lenin unrecht gehabt hätten, sondern weil
dort zwei plus zwei acht ergab. Oder sechs oder anderthalb. Aber zwei und zwei ist
nunmal vier. Verstehen Sie? Die Ökonomie kann man nicht vergewaltigen. Oder nur
innerhalb bestimmter Grenzen.
Die drei Bewegungen sind also im Grunde aus diesen Grundannahmen heraus
entstanden. Wer ihnen folgt, ist vorne mit dabei, wer nicht, wird letzter.

Die Wirtschaftspolitik stand also im Vordergrund?

Die Ökonomie und ihre Reflexe in der Gesellschaft.

Reden wir von etwas anderem, etwas, wovon meiner Ansicht nach zu wenig geredet
wird, reden wir vom Kampf gegen die Mafia. Glauben Sie, daß ein Pol, der aus Fini,
Berlusconi und Bossi besteht, diesem Problem entschieden und mit Gewicht gegen-
übertreten wird?

Ohne eine italienische Föderation zu schaffen, meinen Sie?

Nun...

Die Mafia ist der politische Ausdruck Siziliens! Die Camorra ist der politische Aus-
druck Kampaniens. Die N`drangheta ist der politische Ausdruck Kalabriens. Von
Bevölkerungen, zu denen die Hegelsche Staatskonzeption nie vorgedrungen ist. Wohin



329

nie eine Staatskonzeption im Sinne eines Rechtsstaates gedrungen ist, im Sinne eines
postrevolutionären, bürgerlichen Staates wie im Norden. Wohin nie das Staatskonzept
des Staates als Gemeinschaft gedrungen ist, wie etwa in Zentralitalien und der Tos-
cana, von den Städten geschaffen als Schwur und Pakt zwischen Privaten. In diesen
Regionen aber ist das Verhältnis zwischen Regierendem und Regierten ein interper-
sonales, eines zwischen einem Mächtigen, der Gehorsam erwartet und dafür eine
Schutzherrschaft übernimmt, und dem Untergeordneten, der vom Mächtigen Schutz
erwartet. Das ist eine völlig andere Konzeption, verstehen Sie? Daß dann die Mafia
auch verfolgt, Unzulässiges tut et cetera, ist in diesem Sinne lediglich eine Marginalie.
Die Mafia wird man nur dann schlagen können, wenn Sizilien sich selbst regieren
muß. Die Einwohner Kampaniens sich selbst regieren werden, und die Kalabreser sich
selbst regieren werden. Mit dem Risiko, daß die Hauptfamilien der Mafia wie in
Bolivien ungestört ihr Rauschgift verkaufen werden. Aber auch mit der Perspektive,
die ich mir wünsche, daß sich selbst regierend die Sizilianer... und es gibt ja Dutzende
und Hunderte von Sizilianern, die sich im Kampf gegen die Mafia haben töten lassen,
so daß man nicht behaupten kann, es gäbe dort keine Reserve... die Macht der Mafia ist
also nicht grenzenlos... ich sehe also da einen Weg. Solange es aber eine Zentralre-
gierung in Rom geben wird, rot, grün, gelb, was auch immer, mit Fini oder Bossi oder
Herrn Rossi, die in Sizilien wird regieren müssen, wird diese Zentralregierung ihre
Rechnung mit der lokalen Autorität Siziliens aufmachen müssen, und diese Autorität
ist die Mafia. Und diese Rechnung wird sie entweder mit Belagerungszuständen, die
seit 150 Jahren periodisch wiederkehren, aufmachen müssen, oder indem sie kauft und
subventioniert, auf jeden Fall indem sie Kontakte aufbaut, zwischen sich, der zentralen
Autorität, und der Mafia, der lokalen Autorität. Und so fährt die Mafia zu regieren fort,
so wie sie immer regiert hat.

Das ist schlimm.

Das ist schlimm, ja. Aber es sind seit der Einheit Italiens erst 130 Jahre vergangen.
Lesen Sie eine Zeitung, die vor hundertdreißig Jahren erschienen ist, es hat sich nichts
verändert im Hinblick auf das Verhältnis zwischen Zentralstaat und lokaler Autorität.
Man fährt fort, Sizilien wie zu Zeiten der Barone zu regieren. Heute ist es eine Frage
von Massen, und deshalb ist es heute die Mafia, aber... das ist die Realität.

Sprechen wir von Werten. Davon wollte der Onorevole Paleari nichts wissen. Anders
der Onorevole Tremaglia. Er sprach von der Heiligkeit des Lebens, vom Vaterland,
von der Nation und so weiter. Wenn Sie Werte der Lega aufzählen müßten, woran
dächten Sie dann?

Nun, an die Freiheit. Die politische Selbstbestimmung, die Freiheit, selbst ökono-
mische Entscheidungen zu fällen, daß sich jeder selbst regiert und zwar im eigenen
Hause. Und was ist das eigene Haus? Die Wohnung, das Mietshaus, der Block, der
Stadtteil, die Stadt, die Provinz, die Region, die Nation, und so immer weiter. In einer
ständigen Progression. Ich weiß nicht, inwieweit Sie mit dem Konzept des Födera-
lismus vertraut sind...
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... nun, Cattaneo habe ich zum Beispiel gelesen...

... ah ja, Cattaneo, genau. Die föderalistische Konzeption ist vom juristischen
Standpunkt aus betrachtet die Möglichkeit, auf der niedrigst möglichen Ebene zu
regieren. Wo es aus welchen Gründen auch immer nicht mehr möglich ist, Ratplatz-
versammlungen, wie es sie etwa in der Schweiz im alten Uri gab, abzuhalten, muß
natürlich auf die nächsthöhere Ebene ausgewichen werden. Es gibt heute im Rahmen
der Makroökonomie Problemstellungen, und da muß man zu noch höheren Ebenen
ausweichen. Aber nur dann, wenn es nicht anders geht! Das heißt also, von unten eine
Reform der Demokratie zu unternehmen.

Wenn wir uns nun aber bestimmte Bereiche anschauen wie die Genetik oder auch der
Bereich des Fernsehens oder zum Beispiel die Idee eines Antitrustgesetzes, wie es
immer von der Lega mit Blick auf Berlusconi verlangt worden ist: Welche Werte,
glauben Sie, sind hier gefragt? Glauben Sie nicht, daß die Lega neben ihrem födera-
listischen Konzept auch ethische Werte ausdrücken, konkreter werden müßte?

Nun, ich glaube, aber das ist wohlgemerkt meine Privatmeinung, daß ethische Werte
eher einen privaten, individuellen Charakter haben. Meiner Ansicht nach beginnt alles
mit dem Individuum. Der Staat muß dem Individuum dienen. Nicht das Individuum
dem Staat.

Sehen Sie den Staat also ganz  einfach als Quelle von Effizienz?

Nein. Ich sehe ihn... ich bin ja ein halber Anarchist (LACHT), ich sehe ihn wie einen
Feind.

Wie einen Feind?

Wie einen Überbau, welchen sich die Menschen gestiftet haben, aber nicht, um ihr
Leben zu regeln, sondern... nun gut, das führt zu weit...

Glauben Sie, daß diese Idee diejenige der...

... nein (LACHT) ich glaube nicht, daß dies die offizielle Meinung der Lega ist.

Glauben Sie nicht, daß auch in diesem Bereich starke Gegensätze zu Forza Italia
auszumachen sind und auch mit Alleanza nazionale? Denn dort scheint doch eher die
Konzeption eines starken Staates, eines immer präsenten Staates, vorzuherrschen...

... ja, ja, eines dirigistischen Staates...

... der auch über Massenmedien zum Zwecke der Selbstdarstellung verfügen soll?
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Ja, sehen Sie, dort haben Sie einen Widerspruch, der ja einfach von der Beschaffenheit
der Dinge herrührt, denn es ist ja nicht so, daß das heiße Wasser wieder erfunden
worden wäre oder das Rad, sondern die Beschaffenheit der Sachlage zwingt uns heute,
die Wirtschaft wieder in den Liberalismus zu verwurzeln, sie neu zu schaffen, wenn
wir nicht alle vor die Hunde gehen wollen. In einer Gesellschaft, in der eine Person
arbeitet und eine andere pensioniert ist, nennen wir sie meinetwegen postindustriell,
wenn wir da nicht wieder ein wenig Lymphe in den Kreislauf der Wirtschaft
einführen... denn da war ja eine ökonomische Arteriosklerose, denn nichts funktioniert
ja mehr. Und in dieser Hinsicht werden alle drei Bündnispartner ein großes Handikap
haben, was das Regieren anbelangt.
Als ich den Wahlkampf bestritt, sagte ich, wer auch immer diese Wahl gewinnen wird,
die Wirtschaftsprobleme werden nicht gelöst werden, wenn nicht eine sehr starke
Regierung da sein wird, stark im Sinne von entscheidungsfreudig, welche Privilegien
fortnimmt und bricht, und zwar große wie kleine. Denn im Endeffekt ist dies ja eine
Gesellschaft, die aus kleinen und großen und zwar schlecht verteilten Privilegien
besteht. Und nun sind wir dran. Man wird einen Haushalt verabschieden müssen, der
Milliarden einspart. Und dann gibt es ja die Zinsen der Schulden, die durch ein dreißig
Jahre wehrendes, unbeschwertes Verschleudern von Geldern angefallen sind.
Ich habe einen deutschen Chauffeur aus Hamburg kennengelernt, als er sich hier in
Italien aufhielt, ein junger Mann, der sagte: "Ihr seid ja alle reich hier in Italien"
(LACHT). "Nein", sagte ich, "wir sind hier in Italien halb so reich wie Ihr in Hamburg,
wenn nicht sogar noch weniger". "Aber", sagte dieser, "wie ist das möglich, schau
doch, wie elegant dieser ist, und wie gut jener speist...".
Tja, wir haben uns den Sarg selbst zugenagelt, wie man in Florenz sagt, haben uns
dreißig Jahre lang verschuldet, und zwar auf das hundertfache des jährlichen Ver-
dienstes, der ja auch gar nicht da ist, weil wir ja immer noch, ich sage jetzt mal eine
Lira, mehr ausgeben als wir verdienen. Wenn wir diese Probleme nicht lösen, ob wir
da zwei Pole, drei oder vier haben, oder ob die Progressisten regieren oder wer auch
immer...

Glauben Sie nicht, daß jenseits der Forderung nach Effizienz, nach einem richtigeren,
realistischeren Wirtschaften, Werte vonnöten sind und Änderungen auch in der poli-
tischen Kultur Italiens, oder sehen Sie ein solches Problem nicht? Ist die Herrschaft
der alten Parteien aufgrund der eben besprochenen Probleme zusammengebrochen
oder aber aufgrund der Unfähigkeit, eine politische Vision zu vermitteln?

Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, daß die Menschen auschließlich
deshalb für die drei Kräfte des rechten Pols gestimmt haben, weil diese neu waren.

War denn Alleanza nazionale neu? Und war Berlusconi neu?

Nein, aber sie haben sich als neu vorgestellt. Und Berlusconi war neu, denn er ist ein
neues Phämnomen, Berlusconi. Man hatte in Italien ja nie einen Manager gesehen, der
in die Politik geht. Italien ist in dieser Hinsicht gegenüber den anderen europäischen
Nationen zurückgeblieben. Es hat nie die protestantische Revolution Deutschlands und
auch nie die industrielle Revolution Englands erlebt und auch nicht die französische,
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bürgerliche durchlebt. Die Italiener betrachteten noch mit einer gewissen Skepsis, einer
für das Ancien Regime typischen Skepsis, wer Unternehmer war, obgleich doch
Handel und Bankwesen in Italien, im Mittel- und Norditalien des dreizehnten
Jahrhunderts entstanden sind. Die großen Kapitalisten des Trecento, die Urgroßväter
der heutigen also, haben aber dann die Tendenz entwickelt, Fürstenstatus anzustreben.
Das war ein Rückschlag. Und also gibt es in den Menschen ein tiefverwurzeltes
Mißtrauen gegenüber der merkantilen Schicht. Daß es ja auch im Faschismus gegeben
hat. Im Faschismus haben sich zum ersten Mal Leute wie die Agnellis mit anderen
Eliten verbunden. Doch vorher begegnete man ihnen mit Mißtrauen, seitens der
alteingesessenen Reichen. Und auch später wieder. Und deshalb ist das mit Berlusconi
etwas Revolutionäres, Neues, gewesen.
"Ist das jemand, der mit nichts angefangen hat und Geld gemacht hat? Sehen wir mal,
ob der da, der für sich selbst Geld gemacht hat, es fertigbringt, auch uns aus diesem
Chaos herauszubringen, in das uns die Parteienherrschaft geführt hat". So spricht man.

Berlusconi hat auch viele Schulden.

Ja. Aber er hat diese Schulden nicht auf das staatliche Defizit abgewälzt. Während
Agnelli und De Benedetti genau wie Berlusconi Schulden gemacht haben, aber
jedesmal wenn diese eine Krise hatten, griffen sie auf Vorruhestandsregelungen zu-
rück, die wir bezahlen müssen. Griffen darauf zurück, eine Fabrik in Melfi zu
errichten, was wiederum wir bezahlen müssen. Berlusconi hingegen wandte sich an die
Banken. Mit der Hilfe von Craxi, sicher, mit der Hilfe pseudostaatlicher Strukturen,
aber auf seine Art eben. Und ich glaube, das hat der Masse der Wähler gefallen.
"Sehen wir mal, ob dieser hier... alle anderen stehlen, alle anderen haben uns ruiniert,
schauen wir mal, ob dieser hier, der reich geworden ist..." (LACHT), das ist ganz ein-
fach mein Eindruck.

Sprechen wir ein wenig über Bossi und seinem Dictum: "Wir sind Antifaschisten".

Ganz generell. Ich habe Ihnen ja gesagt, daß die Lega ein Phänomen ist, das sich vom
Po aufwärts erstreckt. Die Leute dort können nichts anderes als antifaschistisch sein.
Weil der Kampf gegen den Faschismus eben eine graduelle Zunahme von Süden nach
Norden aufwies. Aus historischen Gründen.

Die Latifundienbesitzer im Süden?

Nicht nur. Auch neuere Ursachen. Das deutsche Heer begann sich, nachdem es in
Afrika geschlagen worden war, zuerst auf Sizilien zurückzuziehen. Dann auf
Kalabrien, und von Kalabrien hinauf bis zur Gotischen Linie, und es benötigte dafür
zwei Jahre. In diesen zwei Jahren, in denen die Regierung des Königs nach Bari ging,
um sich dort befreien zu lassen, und damit eine Regierung durch die Alliierten
eingesetzt wurde, in diesen Jahren brach Italien in zwei Lager auseinander: zwischen
denen, die glaubten, es sei Ihre Pflicht bei ihrem Verbündeten auszuharren, und den
übrigen. Und von da kommen viele Entwicklungen... die Republik von Saló und so
weiter. Und dann gab es diejenigen, die sagten: "Nun ist Schluß, die Deutschen sind
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die Besatzer. Und gegen diese müssen wir kämpfen". Und so erklärt sich der CLN, das
nationale Befreiungskomitee. Dieser Kampf dauerte in Molise sechs Monate, in der
Toscana ein Jahr, im Norden Italiens aber zwei Jahre. Und da die Deutschen und die
Faschisten, wenn auch nur die von Saló, in dieser Zeit ein und dasselbe waren, hieß
also im Norden von Faschismus sprechen etwas ganz anderes als im Süden. Also kann
die Lega nichts anderes als antifaschistisch sein. Falls einer Sache, die vor fünfzig
Jahren geschehen ist, überhaupt Gewicht zukommen kann.

Stellt der Antifaschismus heute noch einen Wert da?

Meiner Ansicht nach stellt der Antifaschismus einen Wert für die Menschen meines
Alters dar. Und nicht für die jüngeren. Die Linken haben versucht, ihn wiederaufleben
zu lassen, aber die jüngeren Menschen sehen im Kampf gegen Berlusconi oder gegen
Fini nicht einen Kampf gegen den Faschismus (LACHT).

Ist Alleanza nazionale tatsächlich eine demokratische Partei wie alle anderen? Oder
bleiben Besonderheiten?

Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, weil ich absolut nicht die Struktur von Alle-
anza nazionale kenne. Ich weiß aber natürlich, daß es noch welche in meinem Alter
gibt, die immer noch mit dem Totenkopf der Republik von Saló in der Tasche
umhergehen, aber auch die sind ja mittlerweile...

Es gibt nicht mehr viele von Ihnen?

Genau. So wie ich mit einem roten Stern ausgehen könnte, von damals, als ich mit
achtzehn Jahren Partisan gewesen bin. Und alle würden sich totlachen und sagen: "Wer
ist denn dieser Holzkopf? Der alte Cretin".

Sprechen wir zum Schluß noch einmal von der Lega Nord. Diese Frage wird Ihnen
seltsam anmuten. Ist die Lega Nord eine demokratische Partei so wie andere auch in
Europa? Nähren Sie nicht manchmal Zweifel, wenn man hört, daß die einen Mitglieder
abstimmungsberechtigt sind, andere aber nur als passives Mitglied zugelassen
werden? Bossi sagte ja anfangs: "Wir sind von der Parteienclique bedroht, wenn wir
uns nicht verschließen, die Tore schließen und verhindern, daß Fremde ein..."

... ach, Sie beziehen sich auf die interne Organisation?

Richtig.

Also sehen Sie, das kann ich Ihnen nun ganz genau sagen. Das Statut der Lega Nord
hat verschiedene Änderungen erfahren. Es begann als größtmöglich undemokratisches
Statut. Nämlich ausschließlich die Gründer ermächtigend. Weil nämlich vor der Lega
Lombarda in Italien die Liga veneta aufgetaucht war. Fünf oder sechs Jahre vorher, wir
sprechen hier vom Jahre 79. Es waren zehn illustre Unbekannte, die nie Politik
gemacht hatten und sich in nichts auskannten, die aber instinktiv fühlten, was
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herankam: das Bedürfnis, sich politisch wieder mit der Tradition der Serenissima von
Venedig zu verknüpfen, der Republik von Venedig und so weiter. Diese seltsamen
Leute, eine Gruppe von Freunden, Menschen, die keine Politik gemacht hatten oder sie
nicht machen konnten, die auch keinen intellektuellen Kopf vorweisen konnten... eine
Charakteristik der Ligen: Die italienischen Intellektuellen haben sie als ihrer nicht wert
erachtet. Immer wenn sie von ihnen sprechen mußten, sagten sie: "Seht doch diese
Rassisten". Die italienischen Intellektuellen haben diesbezüglich versagt. Wieder ein-
mal. Also...

... das Statut...

... ach ja. Diese Leute stellen sich also den Wahlen, drei Katzen und ein Hund, und
erhalten einen Abgeordneten für das Repräsentantenhaus und einen Senator! In Vene-
tien. Wir sprechen vom Ende der siebziger oder vom Anfang der achtziger Jahre.
Damals regierten die Christdemokraten Italien, und die sagten sich: "Sieh an, diese
Leute. Gut. Wieviele Mitglieder haben die? Sechzig? Gut. Nehmen wir also hundert
Christdemokraten, und lassen wir sie Mitglieder in der Liga veneta werden". Und so
geschieht es. Diese schreiben sich ein, veranlassen zwei Abstimmungen, schließen den
Senator von der Partei aus, und die Liga Veneta stirbt oder stirbt fast. Das heißt, sie
haben sie zugrunde gerichtet. Das gereichte der Liga Veneta und den anderen Ligen,
die im Entstehen begriffen waren, zur Lehre: "Vorsicht. Denn hier infiltrieren sich
Leute der Christdemokraten und der Sozialisten unter falscher Fahne. Also, wer soll
parteiintern Abstimmungsgewalt haben? Nur die Mitbegründer, diejenigen, denen wir
vertrauen können, die Harten und Puren und so weiter". So war die Lega in den ersten
Jahren eine Oligarchie. Eine Körperschaft, die wuchs, aber nur den ganz Wenigen vor-
behalten.
Wie dieser Organismus aber mit der Zeit wuchs, so veränderte sich nach und nach
auch das Statut. Man könnte darüber sogar eine Studienarbeit verfassen, eine Exegese.
Man fing damit an, zu sagen: "In den Stadtteilversammlungen sind alle wahlberechtigt.
Auch diejenigen, die sich erst eingeschrieben haben". Dann ging man dazu über, in den
Provinzversammlungen allen ein Wahlrecht einzuräumen. Man baute das aus. Bis vor
anderthalb Jahren schließlich nur noch die einjährige Probezeit für Neueingeschriebene
übrigblieb, während alle anderen... und das hat ja auch den primitiven, urwüchsigen
Wein der Lega verwässert. So daß dann in Mailand und Genua in der Tat auch Clubs
entstanden sind, die den Veteranen der Lega vorbehalten sind. Dort hört man, daß die
Neuen Karrieristen sind, Leute, die Abgeordnete werden wollen, Ratsmitglieder und so
weiter.
In der Tat ist aber die Lega heute sehr demokratisch. Ich habe sogar gehört, glaube ich,
daß demnächst auf die einjährige Probezeit verzichtet werden soll. Die Bewegung hat
sich jetzt ja konsolidiert, die Gefahr, die Christdemokraten, gibt es nicht mehr oder so
gut wie nicht mehr. Daß sich jemand infiltrieren könnte, stellt keine Gefahr mehr da,
die Gefahren kommen eher von einer empfindlichen Organisationsstruktur, von der
zerbrechlichen Führungsspitze, das schon.
Geblieben ist die charismatische Figur Bossis. Wenn in der Lega über verschiedene
Konzeptionen beraten wird, ich spreche jetzt von Begebenheiten, die ein paar Jahre
zurückliegen, setzt sich am Ende doch diejenige durch, die von Bossi favorisiert wird.
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Bossis Position. Das sage ich nicht, um... er ist ja auch derjenige, der den größten
politischen Instinkt hat. Und das hat natürlich bei Entscheidungen ein Gewicht. Eine
Partei muß ja auch funktionieren.
Nun, dieser Vorwurf an die Lega, undemokratisch zu sein, traf also bis vor ein zwei
Jahren absolut zu, aus den Gründen, die ich Ihnen eben erläutert habe.

Und wie steht es mit dem Rassismus, eine der ersten Anschuldigungen gegen die Lega?

Aber nein. Die Lega ist nie rassistisch gewesen. Wenn Sie wollen, so kann man sagen,
daß sie provinziell gewesen ist, lokalistisch.

In dem Sinne, daß der Fremde als etwas nicht Willkommenes betrachtet wurde?

In dem Sinne, daß... der Bauer aus Bergamo sagte: "Was ist denn das? Ja nun, ein
Immigrant aus Kalabrien. Hm, hm". So war das. Man sah einen solchen als andersartig
an. Aber nicht im Sinne von... in der Tat ist die Lega voll von Aktivisten, die aus dem
Süden stammen, und diese Leute, die schon seit Jahren im Norden leben, gehören
sogar zu den militantesten Anhängern. Aber der Rassismus ist in Wirklichkeit eine Er-
findung der italienischen Massenmedien gewesen.

Sprechen wir von den Massenmedien: letzte Frage. Sie haben es ja erlebt. Wie war das
Verhältnis zwischen der Lega und den Massenmedien, anfangs?

Sie haben die Lega ignoriert.

Warum dies? Und woher kommt diese Opferhaltung, die man in der Lega so häufig
antrifft?

Aber das ist wahr. Ich glaube nicht, daß das eine Frage von Opferhaltung ist. Zuerst
haben die Medien die Lega ganz einfach ignoriert. Als sie dann Angst bekommen
haben, als jemand begriffen hat, geahnt hat, daß da etwas für das Establishment
möglicherweise Furchtbares heranwuchs, da haben sie sie an den Pranger gestellt. Mit
dem Rassismus, sie haben die seltsamsten Dinge erfunden und so fort. Und das hat mit
dem zu tun, was ich Ihnen, voreiligerweise und selbst ein Intellektueller, über die
anderen italienischen Intellektuellen gesagt habe. Die Intellektuellen, zumindest ist das
in Italien so, stehen in der Tradition eines Beraters von Prinzen. Im siebzehnten
Jahrhundert schrieb man ein Buch und widmete es demjenigen, der zahlte. Nochmals
ist Italien auch hier die letzte Nation in Europa, was eine etwas modernere Konzeption
anbelangt. Sehen Sie, auch dieser Haß der Medien gegenüber Berlusconi...

... ein Produkt der Intellektuellen? Die Stampa gehört Agnelli, der Corriere della Sera
gehört Agnelli... hat das nicht vielmehr damit zu tun, daß die Zeitungen in Italien
immer Sprachrohre der großen industriellen Holdings gewesen sind?

Oh ja. Das ist sehr gut möglich. Daran hatte ich nicht gedacht, das ist alles.
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Und die Beziehungen zwischen der Lega und dem Arbeitgeberverband Confindustria?

Ich glaube nicht, daß es diesbezüglich jemals Kontakte gegeben hat. Die Lega hat zu
einem bestimmten Zeitpunkt einen Dachverband zu gründen versucht, der alle lega-
freundlichen Industriellen sammeln sollte, aber man erreichte nur vier oder fünf
Unternehmerlein wie Agnutti.
Und auch hier sind wir Opfer unser eigenen Geschichte, denn die italienische Industrie
hat sich ja immer vom Staat subventionieren lassen. Die Großindustrie des neun-
zehnten Jahrhunderts entsteht ja nur, weil sie staatlich ist. Panzerkreuzer, Schlacht-
schiffe et cetera.
Wir sind heute irgendwo zwischen der zweiten und der dritten Welt anzusiedeln.
Historisch gesehen schleppen wir immer noch diese Dinge nach.

Meine allerletzte Frage. Warum sind Sie ein Leghista geworden?

Ich bin aus den Gründen ein Leghista geworden, die ich Ihnen genannt habe.

Hat es kein Schlüsselerlebnis gegeben?

Nein. Ich habe viele, viele Jahre auf dem Buckel. Die ideologischen Stationen, die Sie
angedeutet haben, ich habe sie alle abgeklappert. Und alle haben sich als Bankrotte
entpuppt. Also habe ich mir gesagt: "Gut, was heißt das wirklich, Politik zu machen?
Administrieren. Wie administriert man? Je tiefer man mit der Administration ansetzt,
um so besser" (LACHT). Eine basisdemokratische Konzeption, wenn Sie so wollen.
Und ich habe zusammen mit zwölf Freunden die Lega Nord gegründet, als kulturellen
Club quasi, um jene Methode der Administration wiederzuerleben, die in der Toscana
in den Zeiten des Großherzogs vorherrschte.
Dieser führte die Toscana wie ein großes landwirtschaftliches Unternehmen, in einem
Zeitalter der Aufklärung, und so galt es, eine Regierung der Weinhändler zu haben, der
Weinhändler, ja. Die Landwirtschaft in der Toscana des siebzehnten Jahrhunderts war
sehr fortschrittlich, was die technischen Lösungen anbelangte und so weiter. Und zwar
auch verglichen mit anderen Gebieten Europas. Und neben diesen großen und
mittleren Landwirtschaftsunternehmern, gab es noch eine politische Klasse, welche die
Toscana regierte: Das waren die Intellektuellen, die Schriftsteller, die Adligen, alle
also, die, wenn sie etwas in der Stadt zu erledigen hatten, den Weinhändler beauf-
tragten. Dieser verkaufte seinen Wein in der Stadt und nahm ihnen die Erledigungen
ab: "Laß dies hier unterschreiben, geh zum Notar", und so weiter. Und der Premier-
minister, ein Liberaler, fortschrittlich und also nicht nur Anhängsel des Großherzogs,
sagte damals: "Unsere Regierung ist eine Regierung der Weinhändler". Das ist wahr.
Eine Regierung also von Leuten, die ihrem Tagesgeschäft nachgehen und admi-
nistrieren. Und je besser sie administrieren, umso mehr gibt die Erde her, und um so
mehr hat jeder von uns... Natürlich ist nicht jeder Landbesitzer, aber man läßt es auch
den Bauern besser gehen, wenn diese mehr Ertrag erwirtschaften.
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Aber so ändert sich doch die Hierarchie innerhalb einer Gesellschaft nie, oder ändert
sie sich dennnoch? Findet eine Evolution statt? Sie sprechen vom Administrieren. Hier
fehlt doch ein wenig das Konzept, ich will nicht sagen der Revolution, aber zumindest
das einer sozialen Gleichberechtigung.

Aber die soziale Gleichberechtigung gibt es doch schon. Worin besteht soziale
Gleichberechtigung? Darin, eine Stelle in einer öffentlichen Anstalt zu bekommen und
am 27. eines jeden Monats das Gehalt einzuziehen, um dann mit sechzig, aber wenn
man will auch mit fünfzig, vierzig oder dreißig Jahren, in Pension zu gehen. Das ist die
italienische Gesellschaft. Das ist nicht mehr die Gesellschaft meiner Jugend, als es
noch Arbeiter gab und Bauern und eine Mittelklasse. Und die Herren.

Dann gibt es den Klassenkampf also nicht mehr?

Der Klassenkampf ist heute zumindest nicht mehr das determinierende Element in der
italienischen Gesellschaft. Der fundamentale Widerspruch innerhalb der italienischen
Gesellschaft ist nicht der Klassenkampf. Und ich denke auch im Ausland nicht mehr,
zumindest nicht in Europa, denke ich. In Italien gibt es ihn nicht. Und glauben Sie mir,
ich bin überzeugter Marxist gewesen.

Aber wie steht es um die Brüderlichkeit, um die Gleichheit, um die Freiheit? Werte der
Französischen Revolution...

Die Freiheit ist ganz sicher von grundsätzlicher Bedeutung. Das habe ich Ihnen ja
gesagt. Der Staat muß dem Individuum dienen und nicht umgekehrt. Das ist für den
Föderalismus essentiell.

Und die Gleichheit?

Ich glaube, daß die Gleichheit heute ein extrem retardierendes Moment darstellt, wenn
es darum gehen soll, die italienische Gesellschaft von heute vorranzubringen.
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Anhang B: LN, FI und MSI-An: Organisationsstruktur
und Führungspersonal

1. Organisationsstruktur und Führungspersonal von MSI, MSI-An und An
1946-1998

1.1. Übersicht

Nach IGNAZI (1989a:306ff.; 1996:693ff.) kann die organisatorische Entwicklung des
MSI in folgende Phasen unterteilt werden:

• 1946-1948: Der MSI verfügt lediglich über informelle Strukturen, die jedoch nach
dem Modell der Volkspartei über das ganze nationale Territorium ausgeweitet
werden.

• 1948-1954: Diese Phase ist durch wachsende Institutionalisierung und Zentralisie-
rung der Parteistrukturen gekennzeichnet. Es erfolgt eine schriftliche Fixierung der
Parteiämter, der Parteimitgliedschaft und des erwünschten Verhaltens der Mit-
glieder. Parallele Organisationen werden aufgebaut, erste Parteiflügel bilden sich
aus.

• 1954-1970: In dieser Phase gelingt es der konservativen Parteiführung (bei
gleichzeitig anhaltenden Problemen mit den eigenen Jugendorganisationen) den
minoritären revolutionären Parteiflügel an der Führung der Partei zu beteiligen und
damit zu "reabsorbieren".

• 1970-1973: Mit der Wahl Almirantes zum Parteisekretär, wird eine Phase der
verstärkten Mobilisierung des MSI eingeläutet. Durch die Wahl des Führers des
revolutionären Flügels, Almirante, wird der zwischen dem konservativen und dem
revolutionären Parteiflügel gefundene Kompromiß nach außen hin sichtbar umge-
setzt, die Position des Parteisekretärs gewinnt gleichzeitig gegenüber der Natio-
nalen Direktion an Unabhängigkeit. Die Wahlerfoge zu Beginn der siebziger Jahre
bewirken eine erneute quantitative Zunahme der Parteistrukturen und eine ver-
stärkte Mobilisierung der Mitglieder.

• 1973-1977: Diese Phase in der Geschichte des MSI ist nach IGNAZI durch eine
Öffnung der Partei gegenüber bisher vom MSI abgelehnten Inhalten und Zielen
gekennzeichnet. Das in dieser Phase realisierte Konzept "Destra Nazionale" be-
wirkt, daß die durch "Destra Nazionale" für den MSI gewonnenen Mitglieder und
Führungskräfte die kulturelle und programmatische Homogenität der Parteiführung
zerstören. Unter dem Druck des schlechten Wahlergebnisses von 1976 setzen
daraufhin wieder Flügelkämpfe ein.

• 1977-1987: Diesen Abschnitt in der Geschichte des MSI bezeichnet IGNAZI mit
dem Wort "Cäsarismus". Die Zersplitterung der Parteiführung bewirkt eine erneute
Stärkung der Position des Parteisekretärs, die sich auch im geänderten Parteistatut
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(Direktwahl durch den Parteikongreß) niederschlägt. Gleichzeitig nimmt die Kon-
trolle des Parteisekretärs über die Mandatsträger zu, auf dem zwölften Parteikon-
greß des MSI wird die Einführung des imperativen Mandats diskutiert.
Die Jugendorganisation FdG bezieht zunehmend von der Partei abweichende Po-
sitionen und kann damit ihren Einfluß in der italienischen Jugend wahren. Gleich-
zeitig verliert der MSI die jungen Ideologen der "Neuen Rechten", welche die
Partei verlassen. Die Wahlniederlage des MSI, verbunden mit der Ungewißheit
über die Nachfolge Almirantes, führen 1987 zu einer erneuten Führungskrise im
MSI.

• 1987-1990: Auf dem 15. nationalen Parteikongreß 1987 wird der 35jährige Gian-
franco Fini zum Nachfolger Almirantes gewählt. In den folgenden drei Jahren
bemüht sich Fini einerseits um eine Öffnung gegenüber den anderen im Parlament
vertretenen Parteien, andererseits bekennt er sich öffentlich zur faschistischen Iden-
tität des MSI und zu seinem Antisystem-Charakter. Da sich Fini gleichzeitig nicht
dem Einfluß der Parteiältesten entziehen kann und somit innerparteilich schwach
bleibt, wird er angesichts der schlechten Wahlergebnisse im Januar 1990 abgewählt
und durch Pino Rauti, dem traditionellen innerparteilichen Widersacher Almirantes,
ersetzt. Dieser versucht eine programmatisch-ideologische und organisatorische
Reform der Partei (IGNAZI 1996:700).

• 1990-1991: Pino Rauti versucht den MSI von seiner traditionell autoritären, kon-
servativen und Petit-Bourgeois-Kultur zu einer stärker antikapitalistischen, anti-
westlichen und revolutionären Position zu bewegen. Dabei stehen folgende fünf
Programmpunkte im Vordergrund:

1. Die Ablehnung des Begriffs "rechts". Faschismus war (und ist) für Rauti nicht eine
rechte, konservative Bewegung, sondern eine revolutionäre. Deshalb soll sich der
MSI bemühen, für die linken Wähler attraktiv zu werden.

2. Die Ablehnung der Werte der westlichen kapitalistischen Gesellschaften und ihrer
"Amerikanisierung". Und damit die Ablehnung von Agnostizismus, Materialismus,
Hedonismus, Egoismus und Konsumismus zugunsten eines "spirituellen Lebens".

3. Die Ablehnung des Kapitalismus und der "Finanzmächte".
4. Die Ablehnung der EG und der NATO zugunsten einer Unterstützung der

Entwicklungsländer und der Palästinenser.
5. Die Betonung der "Unterschiede" gegenüber einem "falschen Egalitarimus" und der

Homogenität der demokratischen Massengesellschaft.

Diese programmatisch-ideologische Erneuerung soll nach dem Willen Rautis mit einer
organisatorischen Erneuerung einhergehen. Ziel des MSI soll nach Rauti die Schaffung
eines partito movimento, einer "Partei als Bewegung" sein, der langfristig die Auf-
lösung aller festen Parteistrukturen folgen soll.
Aufgrund der schlechten Wahlergebnisse bei regionalen und lokalen Wahlen 1990
bzw. 1991, muß Rauti im Juli 1991 jedoch zurücktreten und das Sekretärsamt an Fini
zurückgeben (IGNAZI 1996:700f.).
• 1991-1994: Fini, durch den Mißerfolg Rautis und des antikapitalistischen Flügels

gestärkt, verfolgt die Politik seiner ersten Amtszeit weiter: also die Öffnung der
Partei gegenüber anderen im Parlament vertretenen Parteien und einen pro-
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kapitalistischen Kurs, bei gleichzeitig vorgetragener Antisystem-Rhetorik. Diesmal
jedoch mit Erfolg. Es gelingt dem MSI in diesem Zeitraum erstmals, das politische
Ghetto zu verlassen. Nachdem die Parlamentswahlen des Jahres 1992 dem MSI nur
minimale Verluste bringen, entwickelt sich die vom MSI bekämpfte Einführung
des relativen Mehrheitswahlrechts angesichts der Schwäche der ehemaligen Regie-
rungsparteien zum Wendepunkt in der Geschichte des MSI. Der Erfolg der
Wahlliste MSI-An bei den nach dem neuen Wahlrecht ausgetragenen Kommunal-
wahlen 1993 (die Wahl von MSI-An-Bürgermeistern in vier Provinzhauptstädten
und 19 mittelgroßen Städten mit mehr als 15.000 Einwohnern) brachte dem MSI-
An schließlich den Aufstieg zur Großpartei im Zentrum und Süden des Landes.
Außerdem ein Bündnisangebot Forza Italias und damit eine weitere Legitimierung,
die er zum endgültigen Ablegen seiner Außernseiterrolle benötigte. Fini hatte
relativ spät auf die Veränderungen innerhalb des politischen Systems (Auflösung
von DC, PSI, PLI, PRI und PSDI) reagiert und ohne Befragung der Parteibasis
Alleanza nazionale geschaffen (Juli 1993). Eine Wahlliste, die auf das konservative
Elektorat der Mitte zielte, und die mit dem MSI in bezug auf Personal und
Organisation praktisch personalidentisch blieb (und Fini per Akklamation zum
Präsidenten ausrief) (VALLAURI 1994:161ff.).

• 1995-1998: Erst im Januar 1995 wandelt sich der MSI offiziell im Rahmen eines
Kongresses in eine neue Partei, Alleanza nazionale, um. Der revolutionäre Flügel
unter Rauti spaltete sich ab und tritt bei den Parlamentswahlen 1996 unabhängig
von Alleanza nazionale an.
Im Anschluß an diese Wahlen befinden sich Alleanza nazionale wie Forza Italia in
der Opposition. Das Verhältnis zwischen den ehemals gemeinsam an der Regierung
beteiligten Kräften verschlechtert sich 1997 aufgrund der unterschiedlichen Positio-
nen in der Bicamerale.
Auf dem "programmatischen Kongreß vom 27./28. Februar 1998 in Verona
verurteilt Fini den Antisemitismus, außerdem die "Antikommunismus-Kampagne"
Berlusconis (der aber, anders als Bossi, als geladener Gast am Kongreß teilnehmen
darf) (KALLINGER/NEUJAHR 1998).
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1.2. Die Organisationsstruktur des MSI 1946-1987

Das Schema, welches der Organisation des MSI seit 1948 zugrunde liegt, ist das der
Massenpartei (IGNAZI 1989a:256).
Die ersten Parteistrukturen des MSI gehen weder auf eine charismatische Führerfigur
zurück noch entstehen sie aus bereits vorhandenen Strukturen anderer politischer
Bewegungen. Zwischen 1946, dem Gründungsjahr, und 1948, dem Jahr des ersten
Parteikongresses, ist der MSI durch eine "fließende" Struktur und durch informelle
Beziehungen zwischen den Mitgliedern und der Führung gekennzeichnet. Lediglich
der "Senat" der Partei, der erste Führungszirkel des MSI, ist in der Hauptsache mit
ehemaligen Funktionsträgern der faschistischen Parteien Mussolinis besetzt (PNF bzw.
PFR). Dies hat zur Folge, daß das Leadership der Partei während dieser Zeit von
"außen", durch die ehemals bestehenden Hierarchien der nunmehr verschwundenen
faschistischen Parteien der Regimezeit, seine Legitimation erhält.

Die erste landesweite Organisation des MSI entsteht somit aus zwei aufeinander
folgenden Bewegungen: zum einen aus den bereits vorhandenen informellen Zirkeln
ehemaliger Funktionsträger des faschistischen Regimes, die über ganz Italien verstreut,
spontan entstanden und ohne Verbindung zu anderen Zirkeln geblieben sind, zum
anderen aus den MSI-Sektionen in Rom und Mailand. Von diesen aus werden die
Zirkel schließlich in die Partei integriert und von der Parteiführung organisiert (IGNAZI
1989a:257ff.). Der erste Parteikongreß im Juli 1948 markiert entsprechend das Ende
der "fließenden" Organisationsstruktur des MSI. Auf diesem Kongreß werden Funktio-
nen und Rollen der Mitglieder und Funktionäre sowie die Strukturen des orga-
nisatorischen Apparats erstmals genauer bestimmt und schriftlich niedergelegt. Die
Beziehungen zur FAR (Fronte Armato Rivoluzionario: einer parallelen, militanten
Organisation, der einige Mitglieder aus der Führung des MSI angehören) werden
zugunsten einer institutionellen Ausrichtung der Partei offiziell abgebrochen (IGNAZI
1989a:260ff.).

Auf das Territorium der Italienischen Republik bezogen, teilt sich die Organisation des
MSI zu diesem Zeitpunkt in:

• kommunale (bzw. sub-kommunale = Stadtteilssektionen),
• provinziale, bzw. "föderative" (Koordinierung der kommunalen Sektionen,

jedoch noch nicht für das ganze Territorium eines Bundeslandes, sondern
provinz- bzw. gebietsweit),

• regionale (Koordinierung der kommunalen und föderativen Sektionen innerhalb
eines Bundeslandes = regione)

• und nationale

Vertretungen mit ihren entsprechenden Organen und Funktionen ein (IGNAZI
1989:262f.; anders ROSENBAUM 1972:38f.). Dabei ergibt sich folgendes Bild:
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Abbildung 15: Der Aufbau der Organisation des MSI

Nationale
Ebene

Kongreß, Politisches Sekretariat, Sekretär, Direktion, Zentralkomitee, Präsident

Regionale
Ebene

Regionalversammlung, Regionssekretariat, Sekretär

Föderative
Ebene

Föderalkongreß, Delegierte zum nationalen Kongreß, Direktion, Sekretär

Kommunale
Ebene

Sektionsversammlung, Delegierte zum Föderalkongreß, Direktion, Sekretär

(vgl. IGNAZI 1989a:263)

Die Sektion ist nach Artikel 15 des Parteistatuts von 1948 "die fundamentale
Organisationseinheit" der Partei, eine Bezeichnung, die bis Ende der achtziger Jahre im
Statut beibehalten worden ist und deutlich macht, daß sich der MSI mittlerweile als
Territoriums-Partei, oder besser, als nationale Partei begreift (IGNAZI 1989a:268).
Sektionen sind für Städte und Gemeinden bzw. für Stadtteile vorgesehen. Dabei muß
eine Stadtteilssektion mindestens über 21 Mitglieder, eine Stadtsektion mindestens
über sieben Mitglieder verfügen. Scheinbar ein Widerspruch, der sich jedoch auflöst,
wenn man bedenkt, daß die Führung des MSI bestrebt ist, in einer größtmöglichen
Zahl von Städten präsent zu sein, gleichzeitig aber eine starke Zersplitterung der
Mitglieder innerhalb der Städte verhindern möchte (IGNAZI 1989a:268f.). Die Sektion
tritt seit 1970 alle zwei Jahre zu einer Generalversammlung zusammen (das Statut von
1948 sah ursprünglich eine jährliche Kadenz dieser Treffen vor). Die linke
Parteiströmung unter Rauti hat mehrfach vorgeschlagen, die Sektionen zugunsten
informeller Strukturen ("Komitees", "Gemeinschaft", "parallele Strukturen") aufzuge-
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ben, hat sich jedoch mit diesem Vorschlag nie durchsetzen können (IGNAZI
1989a:269f.)

Die federazione ist die MSI-Vertretung auf der Provinzebene. Laut Artikel 37 des
Statuts von 1980 repräsentiert sie den MSI auf dem Territorium einer Provinz, auf
einem Teil dieses Territoriums oder auf einem vom nationalen Exekutiv vorge-
schlagenen Territorium. Die Schlüsselposition auf dieser Ebene hält der Föderal-
sekretär inne. Zwischen 1948 und 1954 ist seine Position durch Änderungen im MSI-
Statut gegenüber der Direktion der federazione gestärkt worden. Nunmehr bildet der
vom Föderalkongreß gewählte Sekretär die Direktion, der er vorsteht, selbst. Er leitet
sie, ohne ihr Rechenschaft geben zu müssen, diese schuldet er nur der Nationalen
Direktion. Der Föderalsekretär ist damit das Kontrollorgan der Nationalen Direktion
auf der föderativen Ebene, auf Provinzebene also. Er hat das Recht, Sektionen, die er
als aufständisch oder respektlos einstuft, aufzulösen (IGNAZI 1989a:271).

Von 1948 bis 1963 sah das MSI-Statut Koordinierungs-Komitees auf regionaler Ebene
vor. Diese Komitees waren aus den Föderalsekretären und den aus den entsprechenden
Regionen stammenden Mitgliedern der nationalen Parteiorgane zusammengesetzt. Ihre
Aufgabe war, Wahllisten für die ihre Region betreffenden Wahlen zu-
sammenzustellen, aus denen dann die Nationale Direktion die Kandidaten auswählte.
Nach der 1970 in Angriff genommenen Parteireform (der 9. MSI-Kongreß 1970), die
mit der Konstituierung der Regionen als politische Körperschaften zusammenfällt,
werden den regionalen Komitees Koordinierungs-, Kontroll- und Auswahlfunktionen
übertragen. 1977 wird ein Regionssekretariat eingerichtet, eine Koordinierungsinstanz,
die von einer Regionalversammlung gewählt wird. Diese setzt sich aus den Föderal-
sekretären, aus den Bürgermeistern und Stadträten der jeweiligen Provinzstädte, aus
den aus der jeweiligen Region kommenden Parlamentariern und Regionsräten, aus den
aus der jeweiligen Region stammenden Mitgliedern des Zentralkomitees und der
Nationalen Direktion und aus den Provinzsekretären der Jugendorganisationen und
anderen Parteiorganisationen zusammen. Obgleich dieses aus der Regionalver-
sammlung hervorgehende Organ laut Statut berechtigt ist, die Direktionen auf der
föderativen Ebene aufzulösen und Wahlvorschläge auf Provinzebene zu überstimmen,
ist eine wirksame Einflußnahme des Regionssekretariat durch die Tatsache beschränkt,
daß es nicht durch Delegierte der unteren Ebenenen, sondern durch eine grand jury aus
Parteifunktionären gewählt wird. Außerdem wird der Leiter des Sekretariats, der
Regionssekretär also, nicht durch das Sekretariat bestimmt, sondern direkt vom
nationalen Parteisekretär ausgewählt. Auch auf dieser Ebene kann der Sekretär (hier
der Regionssekretär) als Kontrollinstanz der nationalen Parteiorgane bezeichnet
werden (IGNAZI 1989a:271ff.)

Die nationalen Organe des MSI sind der Parteikongreß, das Zentralkomitee, das
politische Sekretariat, der Parteisekretär und der Präsident der Partei.

Der Parteikongreß ist das höchste Wahlgremium der Partei, es legt die "generellen
politischen Orientierungen" der Partei fest (IGNAZI 1989a:273). Am Parteikongreß
nehmen die Delegierten der federazioni und eine große Zahl von Ehrendelegierten teil.
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Die Zahl der Ehrendelegierten ist so groß, daß das Statut von 1980 eine Regelung
vorsieht, nachdem die Zahl der auf der föderativen Ebene bestimmten Delegierten
nicht kleiner sein darf als 50 Prozent plus 1 der Anzahl der Ehrendelegierten (Artikel
58, 1980). Der Parteikongreß wählt die Mitglieder des Zentralkomitees, seit 1977
wählt der Parteikongreß den Parteisekretär. Von 1977 bis 1982 wurde auch der Prä-
sident der Partei durch den Parteikongreß gewählt (IGNAZI 1989a:274).

Das Zentralkomitee des MSI soll die "programmatische Orientierung der Partei
ausarbeiten" und die "politischen Aufgabengebiete der Bewegung" festlegen (IGNAZI
1989a:274). Das Zentralkomitee hat außerdem das Recht, die Wahllisten gegenzu-
zeichnen (bzw. diese abzulehnen) und die Nationale Direktion zu wählen. Außerdem
kann es Disziplinarstrafen verhängen. Die Mitglieder des Zentralkomitees werden zum
einen durch den Parteikongreß gewählt, zum anderen werden sie durch die mit ihren
Ehrentiteln verbundenen Rechte zu solchen. Schließlich wird ein Teil der Mitglieder
des Zentralkomitees durch Kooptation, also im Wege einer Ergänzungswahl bestimmt.
Während das Zentralkomitee von 1948 bis 1953 aus 82 Mitgliedern (davon sieben
kooptierten) bestand, stieg die Mitgliederzahl dieses Parteiorgans 1954 auf 143 (davon
11 Kooptierte), 1973 auf 310 (davon 30 Kooptierte) und schließlich auf 340 (davon 60
Kooptierte), obgleich der Kongreß des Jahres 1970 die Mitgliederzahl des
Zentralkomitees offiziell auf 160 festgelegt hatte (IGNAZI 1989a:274).

Die Nationale Direktion ist die eigentliche Beratungsinstanz des MSI. An der
Direktion nehmen sämtliche Führungspersönlichkeiten der Partei teil, die Präsidenten
der parlamentarischen MSI-Fraktionen im Abgeordnetenhaus und im Senat, die
Repräsentanten der parallelen Organisationen, wie etwa die Jugend- und die Frauen-
organisationen, außerdem die Pressesprecher der Partei. Die Nationale Direktion wählt
die Kandidaten für die Wahlen aus, bestimmt die Ziele und Strategien der parla-
mentarischen Arbeit des MSI und ratifiziert die Benennung der Pressesprecher der
Partei. Bis 1977 wählte dieses Gremium auch den Parteisekretär (IGNAZI 1989a:275).
Die Nationale Direktion hat in der Geschichte des MSI zwei Mal einen Machtverlust
hinnehmen müssen: 1954, als das politische Sekretariat geschaffen wird, das Aufgaben
der Nationalen Direktion übernimmt, und dann in den siebziger Jahren, als es zuerst
die formale Kontrolle über den Sekretär verliert (1970) und dann auch das Recht, den
Sekretär zu wählen (1977). Außerdem muß der Sekretär seit 1973 seine Abteilungs-
leiter nicht mehr unter den Mitgliedern der Nationalen Direktion auswählen.
Auch die Mitgliederzahl der Nationalen Direktion hat seit 1948 - in jenem Jahr ver-
zeichnete sie 15 Mitglieder - eine starke Zunahme erfahren. Im Jahr 1984 umfaßte die
Nationale Direktion 128 Mitglieder (IGNAZI 1989a:275).

Das Politische Sekretariat ist die Entscheidungszentrale des MSI. Es ist im Jahre 1954
geschaffen worden, um an der in drei Strömungen gespaltenen Nationalen Direktion
vorbei eine effektive Entscheidungsinstanz zu schaffen. Das Politische Sekretariat hat
über die Jahre einen starken Machtzuwachs erfahren. Ursprünglich lediglich als ad-
ministrative Unterstützung des Parteisekretärs geschaffen, ist es seit 1970 das eigen-
tliche Organisationsbureau der Partei. Das MSI-Statut von 1970 erlaubt dem Sekretär
nicht nur die personelle Zusammensetzung des politischen Sekretariats nach seinen
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Wünschen zu bestimmen, sondern erteilt ihm sogar das Recht, zu diesem Zweck MSI-
Wahllisten auf regionaler, provinzialer und kommunaler Ebene zu ändern, das heißt
also, den von ihm favorisierten Mitarbeitern Wahl- und Parteiämter zu übertragen.
Das politische Sekretariat umfaßt zwischen 21 und 25 Mitglieder (IGNAZI 1989a:277).

Der Parteisekretär des MSI hat laut Statut die Aufgabe, "die Bewegung zu reprä-
sentieren und ihre Aktivitäten in Abstimmung mit den Entscheidungen der Nationalen
Direktion zu leiten und zu koordinieren" (Artikel 41, 1948). Doch mit dem erneuten
Amtsantritt Almirantes im Jahr 1970 und den damit einhergehenden Änderungen des
Parteistatuts, löst sich das Amt des Sekretärs von seiner (zumindest formalen)
Abhängigkeit von der Nationalen Direktion. Artikel 57 des Statuts von 1970 sieht
nunmehr vor, daß der Parteisekretär "die politische Aktion initiiert und leitet", die
Nationale Direktion wird in diesem Zusammenhang nicht mehr erwähnt. Der Begriff
"koordinieren" ist durch den Begriff "initiieren" (promuovere) ersetzt worden, was
unterstreicht, daß die Stellung des Sekretärs von einer gegenüber der Nationalen
Direktion paritätischen, zu einer absoluten, von anderen Parteigremien weitgehend
unabhängigen Position mutiert ist (IGNAZI 1989a:276f.).
Seit 1973 besitzt der Parteisekretär auch das Recht, Parteimitglieder den zuständigen
Disziplanarorganen der Partei "zuzuführen", bzw. Mitglieder von Ämtern und Funktio-
nen auszuschließen. Die Machtfülle des Parteisekretärs ergibt sich auch aus der Tat-
sache, daß er neben der politischen Leitung der Partei ohne Absprache mit anderen
Parteiorganen die Zusammensetzung des politischen Sekretariats bestimmt, den
Sekretär der Jugendorganisation FdG und die Regionssekretäre auswählt, dem Zentral-
komitee gegenüber ein Vorschlagsrecht für den Posten des Präsidenten besitzt, die
Wahlkostenrückerstattungen verwaltet und die zentralen Organe der Partei, insbe-
sondere das Zentralkomitee, jederzeit einberufen kann.

Entsprechend dem Machtzuwachs des Postens des Parteisekretärs, hat das Amt des
Präsidenten des MSI an Einfluß verloren. Das Recht, das Zentralkomitee jederzeit von
sich aus einberufen zu können, ist zusammen mit dem Recht, auch alle übrigen
"zentralen Beratungs- und Führungsorgane" der Partei einberufen zu können, vom
Inhaber des Präsidentenpostens auf den Inhaber des Sekretäramtes übergegangen
(IGNAZI 1989a:277).

Den Machtzuwachs des Parteisekretärs des MSI, der insbesondere nach dem
Parteikongreß des Jahres 1977 zu beobachten ist, interpretiert IGNAZI als Reaktion auf
die existenzielle Bedrohung der Partei, die durch die Abspaltung von Democrazia
Nazionale erfolgt war:

“Angesichts einer möglicherweise zerstörerischen Krise der Organisation, wird
die effizienteste Ressource, die zur Verfügung steht, maximal ausgenutzt:
Giorgio Almirante.” (IGNAZI 1989a:278).

Der Zugang zur Partei wird seit 1948 durch eine Reihe von Anforderungen an die
Beitrittswilligen erschwert, die im wesentlichen unverändert geblieben sind, und es
erlauben, den MSI als "geschlossene" Partei zu charakterisieren (IGNAZI 1989a:264).



346

Sowohl die Kontrollmechanismen vor dem Beitritt eines neuen Parteimitglieds (zwei
Parteimitglieder müssen für den Eintrittswilligen bürgen, das Sekretariat der betref-
fenden Sektion muß dem Beitritt zustimmen), als auch Kontrollmechanismen nach
erfolgtem Beitritt (ein Ausschluß aufgrund eines "unmoralischen Lebenswandels" bzw.
aufgrund "politischer Inkohärenz" mit der Partei ist jederzeit möglich), belegen dies.
Das zeigt, daß die Partei seit den ersten internen Debatten zu diesem Thema im Jahre
1947 bis Ende der achtziger Jahre bestrebt war, "die moralische und ideelle Kohärenz"
des MSI sicherzustellen (IGNAZI 1989a:265) Einer Zugangsbeschränkung kommt dabei
programmatischen Charakter zu: Artikel 4b des Statuts von 1948 verweigert eine
Parteimitgliedschaft jenen, die "das Vaterland verraten haben, indem sie ihren Pflich-
ten als Bürger und Soldaten nicht nachgekommen sind". Eine Formulierung, die sich
gegen diejenigen Italiener richtet, die nach dem Waffenstillstand des Jahres 1943 nicht
auf der Seite des faschistischen Salò-Regimes gekämpft haben. Der Umkehrschluß zu
dieser Zugangsbeschränkung ergibt eine Eigendefinition des MSI als Partei derjenigen,
die das Vaterland nicht betrogen haben, also als Partei der ehemals auf Seiten der
"Republik von Salò" kämpfenden Faschisten (IGNAZI 1989a:266).
Bereits im ersten Statut des MSI wird auch Mitgliedern anderer Parteien, Anhängern
terroristischer Organisationen und Freimaurern der Zugang zum MSI verwehrt.
Allerdings verschwindet das Freimaurerverbot 1973, um jedoch 1980 wieder im MSI-
Statut aufzutauchen, diesmal als Inkompatibilität einer MSI-Mitgliedschaft mit der
Mitgliedschaft in "geheimen Bünden". Dies ist ein Beispiel für die organisatorische
(und programmatische) Flexibilität des MSI, denn ganz offensichtlich ist im Rahmen
des 1973 lancierten Konzeptes "Destra Nazionale" versucht worden, den Zugang zur
Partei zu erleichtern (insbesondere die Notablen im Süden sind oftmals Mitglieder in
Freimaurerlogen). Nach dem Ende von "Destra Nazionale" ist hingegen wieder der
"geschlossene Charakter" der Partei in den Vordergrund gestellt worden (IGNAZI
1989a:267).

Neben der eigentlichen Parteiorganisation verfügt der MSI über parallele Strukturen,
die in der MSI-Terminologie als organizzazioni fiancheggiatrici, als "unterstützende
Organisationen" bezeichnet werden. Die Partei benutzt diese Organisationen, die offi-
ziell nicht Teil des MSI sind, nach IGNAZI (1989a:300) sowohl, um neue Sympa-
thisanten für die Partei zu gewinnen, als auch die schon in der Partei organisierten
Mitglieder stärker an die Partei zu binden. Diese Organisationen sind:

• die Körperschaften,
• die Jugendorganisationen FUAN und FdG (der FdG setzt sich aus den Jugend-

organisationen RGSL, "Giovane Italia" und "Volontari Nazionali" zusammen),
• der Frauenverband "Movimento Femminile" (früher ANADI),
• die MSI-nahe Gewerkschaft CISNAL (ehemals NADAS),
• die Veteranenverbände UNCRSI und FNCRSI (ehemals in der FNCR vereinigt),
• der Sportbund CNSF,
• die Auslandsorganisation für italienische Emmigranten CTIM
• und die Studiengruppen zu ökologischen Themen GRE.
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Die Körperschaften, die 1973 ins Leben gerufen werden, sollen die Idee korporativer
Zusammenschlüsse verbreiten helfen (Artikel 15 des Statuts von 1973), die auf das
RSI-Programm ("Carta di Verona") von 1943 zurückgeht. Die Funktion dieser Körper-
schaften ist zu diesem Zeitpunkt eine propagandistische, ihre Mitglieder besitzen kein
Stimm- oder Entscheidungsrecht. Entsprechend ist der Zugang zu diesen Körper-
schaften auch jenen Bürgern offen, die nicht Mitglieder des MSI sind, jedoch über
besondere berufliche Erfahrungen verfügen (Artikel 18, 1973).
Das ändert sich allerdings mit dem MSI-Statut von 1977. Die beiden Präsidenten der
korporativen Organe, des Provinzrates (Consulta Corporativa Provinciale) und des
Nationalen Rates (Consulta Corporativa Nazionale), werden nun von den entsprechen-
den Ratsmitgliedern gewählt (Artikel 17, 1977). Beide Präsidenten werden darüber
hinaus automatisch zu Mitgliedern der Föderaldirektion (also der Provinzdirektion),
bzw. der Nationalen Direktion. Seit 1980 werden alle Mitglieder einer MSI-Sektion
automatisch Mitglieder einer Körperschaft, und zwar auf der Basis des von ihnen
ausgeübten Berufs (Artikel 17, 1980). Seit 1982 ist es den federazioni gestattet, diesen
Mechanismus außer Kraft zu setzen, das heißt auf einen korporativen Rat auf der
föderativen Ebene zu verzichten. Ein Hinweis auf die Schwierigkeiten, die beim
Versuch aufgetreten sind, die funktionalen Organisationsstrukturen der korporativen
Räte mit den territorialen Organisationsstrukturen parallel laufen zu lassen. Schwierig-
keiten, die sich vor allem aus der Tatsache ergeben, daß die Mitglieder der
korporativen Räte keinerlei Einfluß auf die Entscheidungen des MSI nehmen können,
und somit ein Engagement in diesen Parteistrukturen nicht mit incentives wie Aufstieg
in der Parteihierarchie und Statuszuwachs verbunden ist und damit häufig unterbleibt
(IGNAZI 1989a:278ff.).

Die erste Jugendorganisation des MSI, die zwar auf die Initiative von MSI-
Führungskräften zurückgeht, jedoch anfangs autonom bleibt, ist der RGSL (Ragruppa-
mento Giovanile Studenti Lavoratori), der erst im März 1949 Teil des MSI wird. Von
Anfang an bewahren die Jugendorganisationen des MSI ihre programmatische Unab-
hängigkeit gegenüber der Parteiführung (sie treten auf diversen Parteikongressen als
eigene Strömung in Erscheinung). Vermutlich nicht zuletzt deshalb, stellen sie seit
ihrer Gründung die (auf die Mitgliedszahlen bezogen) erfolgreichsten und, was die
personelle Zusammensetzung ihrer Führrungsgremien anbelangt, die intellektuell
brillantesten Organisationen des MSI dar (IGNAZI 1989a:281).
Neben dem RGSL, der offiziellen MSI-Jugendorganisation, gibt es noch weitere
Jugendorganisationen wie die ASAN-Giovane Italia (Associazione Studentesca di
Azione Nazionale), die die Schüler vertreten möchte, und der 1950 gegründete FUAN
(Fronte Universitario di Azione Nazionale), der sich als Vertretung der Universitäts-
studenten begreift. Diese beiden Organisationen sind (wie auch die weniger bedeu-
tenden Volontari Nazionali bzw. Camicie Verdi) offiziell nicht Teil des MSI-
Parteiapparats, in der Praxis können sie jedoch als Teil der MSI-Organisation be-
trachtet werden (IGNAZI 1989a:282).
Die offiziellen Jugendorganisationen des MSI sind der FG (Fronte Giovanile) und der
FdG (Fronte della Gioventù) auf Sektionsebene. Eine Mitgliedschaft in diesen Orga-
nisationen (Mitgliedsalter: 14-18 Jahre) ist nicht von einer Mitgliedschaft im MSI
abhängig (ROSENBAUM 1972:42).
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Mit der Rückkehr Almirantes an die Parteispitze 1970, werden die Jugendorga-
nisationen ASAN-Giovane Italia, Volontari Nazionali und der RGSL in den FdG
eingegliedert, während der Studentenbund FUAN eine stärkere Autonomie gegenüber
dem FdG behält, dafür aber stärker in die Parteistruktur des MSI eingegliedert wird.
Was zur Folge hat, daß der Präsident des FUAN in die Nationale Direktion des MSI
aufgenommen wird, während MSI-Funktionäre in die FdG-Spitzenpositionen wechseln
(IGNAZI 1989a:284).
Das MSI-Statut (Artikel 93, 1977 bzw. 113, 1980) sieht vor, daß die Sekretäre des FdG
auf Provinz- bzw. auf Föderalebene durch die FdG-Mitglieder gewählt werden. Seit
1980 gibt es auch Regionssekretäre, die von den in der Region vorhandenen FdG-
Provinzsekretären vorgeschlagen und von einer regionalen Versammlung der FdG-
Mitglieder gewählt werden (Artikel 100, 1982). Der nationale Sekretär des FdG wird
jedoch vom Parteisekretär des MSI bestimmt. Dieser kann unter sieben ihm von der
Nationalen Jugendversammlung des FdG (Assemblea Nazionale Giovanile) vorge-
schlagenen Kandidaten einen auswählen. 1977 machte Almirante von dieser Regelung
Gebrauch, als er den an fünfter Stelle gewählten Gianfranco Fini zum nationalen
Sekretär des FdG bestimmte, und nicht den späteren Vordenker der italienischen
Rechten, Marco Tarchi, den Wunschkandidaten des FdG (IGNAZI1989a:285).

Zur Frauenorganisation des MSI liegen nur wenige Angaben vor. Eine Selbsthilfe-
organisation jener Frauen, die in der RSI für Mussolini gekämpft hatten (Associazione
Nazionale Ausilarie d' Italia, ANADI), wird 1947 "in den MSI integriert"
(ROSENBAUM 1972:43f.). Ende der achtziger Jahre heißt die dem MSI nahestehende
Frauenorganisation Movimento Femminile (CACIAGLI 1988:26).

Die dem MSI nahestehende Veteranenorganisation ehemaliger RSI-Soldaten FNCR
(Federazione Nazionale Combattenti e Reduci) wird unmittelbar nach dem Ende des
zweiten Weltkriegs gegründet und spaltet sich 1959 in die MSI-loyale UNCRSI
einerseits und in die radikalere FNCRSI andererseits (IGNAZI 1989a:303).

Unmittelbar nach seiner Gründung, ruft der MSI die Arbeiter- und Angestellten-
vertretungen NADAS (Nuclei Aziendali die Azione Sociale) ins Leben, die schließlich
1950 in der Gewerkschaft CISNAL (Conferenza Italiana Sindacati Nazionali
Lavoratori organisiert werden. Die CISNAL erklärt die "Beteiligung an der Unter-
nehmensführung" zu ihrer Zielsetzung, und zwar im Sinne des in der faschistischen
"Republik von Salò" erdachten korporatistischen Modells (IGNAZI 1989a:304).
Eine enge Verbindung zum MSI hat mit Ausnahme der siebziger Jahre immer
bestanden, was sich auch darin spiegelt, daß Giuseppe Roberti, der der CISNAL bis zu
Beginn der siebziger Jahre vorsteht, gleichzeitig Mitglied der MSI-Führung ist (IGNAZI
1989a:304f.) Zwischen 1980 und 1987 steigt die Mitgliederzahl der CISNAL um rund
800.000 Mitglieder auf 2,5 Millionen Mitglieder, die in 5.240 Kommunalvertretungen,
2.576 Provinzvertretungen und 27 nationalen Einzelgewerkschaften zusammengefaßt
sind. Die CISNAL ist besonders in der Metallverarbeitung, im öffentlichen Dienst und
im Handel mitgliederstark (IGNAZI 1989a:305). Zum näheren Umkreis der CISNAL
scheinen auch die von IGNAZI nicht erwähnten Studienzentren CSN (Centro di Studi
Nazionali) und CSC (Centro di Studi Corporativi) zu zählen (CACIAGLI 1988:27).
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Der dem MSI nahestehende Sportbund CNSF (Centro Nazionale Sportivo Fiamma) ist
1948 gegründet worden, ist in 987 Sportvereinen unterteilt und umfaßt 150.000 Mit-
glieder (IGNAZI 1989a:305).

Die Auslandsorganisation des MSI ist das CTMI (Comitato Tricolore per gli Italiani
nel Mondo). Diese Organisation, die laut Artikel 3 ihres Statuts alle Bürger "mit
antikommunistischer Einstellung" vereinigt, tritt für das Auslandswahlrecht für die im
Ausland lebenden Italienern ein (IGNAZI 1989a:305). Sie ist insbesondere in den
Ländern Deutschland, Belgien und der Niederlande aktiv (CACIAGLI 1988:26).

In den Studiengruppen GRE (Gruppi di Ricerca Ecologica) haben sich auf ihrem
ersten Kongreß 1981 die dem MSI nahestehenden Ökologie-Interessierten zusammen-
gefunden (IGNAZI 1989a:305).

1.3. Das Führungspersonal des MSI 1946-1987

1.3.1. Die Parlamentarier

IGNAZI (1989a:312) zufolge rekrutiert sich die Führungsklasse des MSI (Parla-
mentarier und Parteiführer) in den Gründerjahren der Partei aus ehemaligen Funktions-
trägern des faschistischen Regimes auf italienischem Boden. Von den ersten sieben
Parlamentariern des MSI (sechs im Repräsentantenhaus, einer im Senat), die anläßlich
von italienischen Parlamentswahlen gewählt werden (1948), weisen fünf, nämlich
Almirante, Filosa, Michelini, Mieville und Roberti, eine "faschistische Vergangen-
heit" auf, wenngleich lediglich Almirante und Michelini Posten in Ministerien der
sogenannten Salò-Republik innehatten (IGNAZI 1989a:313).
1952 können sieben von 29 MSI-Abgeordneten im Repräsentantenhaus und einer von
acht Senatoren als ehemalige Inhaber von Führungspositionen in der PNF (der faschi-
stischen Partei Italiens in der Regimezeit) charakterisiert werden (Mitgliedschaft im
Gran Cosiglio oder im Direttorio Nazionale bzw. Mitgliedschaft in den Provinz-
leitungen).

IGNAZI (1989a:315) weist darauf hin, daß diese Kontinuität der MSI-Abgeordneten mit
dem PNF bzw. mit dem PRF (der faschistischen Partei der "Republik von Salò"),
keineswegs zu einem revolutionären, antisystemischen Profil des MSI in diesen Jahren
führt. Mit anderen Worten: In jenen Jahren, da der MSI am deutlichsten eine
personelle Kontinuität mit den verbotenen faschistischen Parteien der Kriegsjahre
aufweist, ist der Kurs der Partei von einer Strategie der Anpassung an das bestehende
politische System und der Unterstützung der Christdemokraten geprägt (IGNAZI
1989a:316).
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Betrachtet man die parlamentarische Vertretung des MSI über den Zeitraum von 1948
bis 1987, ist IGNAZI zufolge diese einerseits durch eine hohe Turn-Over-Rate
charakterisiert (40,5 Prozent aller MSI-Parlamentarier blieben lediglich für eine
Legisilaturperiopde im Parlament), andererseits durch die Persistenz der "historischen
Parteiführer" (25 Prozent der zwischen 1948 und 1987 für den MSI in das italienische
Parlament Gewählten bleiben mindestens vier Legislaturperioden lang auf ihrem
Posten). So bleibt Almirante zehn Legislaturperioden hindurch Mitglied des italie-
nischen Parlaments, Romualdi, Servello und Di Crollalanza vertreten den MSI jeweils
über acht Legislaturperioden hinweg (IGNAZI 1989a:317).

Die Parlamentarier des MSI werden während dieses Zeitraums sowohl aus der Gruppe
ehmaliger Notablen der faschistischen Parteien, als auch aus der Gruppe von MSI-
Funktionären aller Ebenen rekrutiert (IGNAZI 1989a:320). Bis 1972 wird der Aufstieg
innerhalb der Parteihierarchie zur regelmäßigen Voraussetzung für die Erlangung eines
Parlamentssitzes.
Die Öffnung der MSI-Wahllisten im Rahmen des Konzeptes "Destra Nazionale" führt
jedoch noch einmal dazu, daß parteifremde Notablen für den MSI in das italienische
Parlament gelangen. Die danach verstärkt einsetzende Zentralisierung der Partei hat
jedoch nach IGNAZI (1989a:322) dazu geführt, daß seit Mitte der siebziger Jahre der
parteinterne Aufstieg zum Parlamentssitz wieder zur Regel geworden ist.

1.3.2. Die Parteiführer

Über einen Zeitraum von vierzig Jahren erfolgte eine Begrenzung des Einflusses der
Nationalen Direktion des MSI zugunsten der Position des Parteisekretärs und, damit
einhergehend, eine kontinuierlichen numerischen Erweiterung dieses Parteigremiums
(bis 1954 waren es 15 Mitglieder, seit 1984 sind es 126). Dennoch hält IGNAZI
(1989a:322) die Nationale Direktion immer noch für die zentrale Führungsstelle des
MSI, die jeder, der innerhalb der Partei aufsteigen will, durchlaufen haben muß. Nur
ungefähr zehn Prozent aller jemals in die Nationale Direktion gewählten Partei-
mitglieder haben in sechs oder mehr der insgesamt 14 (zwischen 1948 und 1984)
Parlamentsperioden einen Sitz innegehabt. Außerhalb dieses "harten Kerns", der sich
aus Parteiführern wie Tripodi, Almirante, Pagliani und Servello zusammensetzt, lag
IGNAZI zufolge bis 1970 die Turn-Over-Rate sehr hoch, nämlich zwischen 50 und 66
Prozent von Wahl zu Wahl. Nach 1970 nimmt die Turn-Over-Rate innerhalb der
Nationalen Direktion kontinuierlich ab, bis sie 1984 den Tiefstand von 23,8 Prozent
erreicht (IGNAZI 1989a:324).

Das personelle "overlapping" zwischen der parlamentarischen Vertretung des MSI und
der Nationalen Direktion der Partei ist hoch. Waren im Jahre 1958 lediglich ein Drittel
der MSI-Parlamentarier gleichzeitig auch Mitglieder der Nationalen Direktion, so hat
sich dieser Anteil bis Mitte der achtziger Jahre auf etwa 60 Prozent vergrößert. Der
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MSI läßt sich folglich als Partei charakterisieren, in der die parlamentarische Ver-
tretung der Partei weitgehend mit der Parteiführung identisch ist (IGNAZI 1989a:327f.).

Die eigentliche Führungselite des MSI besteht nach IGNAZI aus jenen MSI-
Funktionären, die sowohl Spitzenämter innerhalb der Partei bekleidet als auch über
mehrere Legislaturperioden hinweg den MSI im Parlament vertreten haben: Almirante,
Tripodi, Romualdi, Servello, Pazzaglia, Rauti, Valensise, Tremaglia und andere.
Dann folgen, weniger einflußreich, die Männer des "Apparates". Parteifunktionäre
also, die über Jahrzehnte hindurch der Nationalen Direktion angehört haben, jedoch
niemals den MSI im italienischen Parlament repräsentiert haben und somit der
Öffentlichkeit weitgehend unbekannt geblieben sind (Pagliani, Casalena, Fede, Gion-
frida Mantovani).
Die dritte und, was ihren Einfluß anbelangt, unterste Schicht in der Hierarchie der
MSI-Parteielite, besteht nach IGNAZI aus jenen Parteifunktionären, deren Mitglied-
schaft in der parlamentarischen Vertretung, bzw. in der Nationalen Direktion des MSI
keine Kontinuität aufweist. Der Einfluß dieser Männer auf den Kurs des MSI, hat
IGNAZI zufolge mit dem durch die Wahl Finis erfolgten Generationswechsel
zugenommen: Lo Porto, Maceratini, Mannitti, Niccolai, Tatarella. IGNAZI (1989a:331)
sieht in dieser Gruppe die "Diamantenspitze" der neuen Führungsklasse des MSI.

1.3.2.1. Ignazis Untersuchung der mittleren Führungsebene des MSI 1987

IGNAZI (1989) hat auf dem 15. MSI-Kongreß (7.-12. Dezember 1987) 181 Abge-
ordnete befragt, von denen 71,8 Prozent durch mehrere Wahlen auf untergeordneten
Parteiebenen bestimmt worden waren, 28,8 Prozent hingegen aus Parteifunktionären
mit Zugangsrecht (mebri di diritto) bestanden. Die Ergebnisse hat IGNAZI sowohl mit
den Ergebnissen seiner Untersuchung über den 12. MSI-Kongreß von 1979, als auch
mit seinen gemeinsam mit PASQUINO ermittelten Ergebnissen zu den mittleren
Führungsebenen von PLI ("Partito Liberale Italiano") und PRI ("Partito Repubblicano
Italiano") verglichen.

Im einzelnen erbrachte die Untersuchung von IGNAZI (1989a) die im Folgenden
vorgestellten Ergebnisse.
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1.3.2.1.1. Frauenanteil, Altersstruktur, Schulbildung

Der Anteil der Frauen innerhalb der mittleren Führungsebene des MSI beträgt nach
IGNAZIs Schätzungen 6,6 Prozent. (Für 1979 betrug er nach IGNAZI 6,0 Prozent).
IGNAZI führt diesen niedrigen Frauenanteil jedoch nicht auf die politische Kultur des
MSI zurück, sondern auf nicht näher ausgeführte allgemeine Bedingungen, die auch
anderen untersuchten italienischen Parteien die Rekrutierung von Frauen erschwere.
Nach IGNAZI liegt der MSI mit seinem Frauenanteil in etwa auf dem Niveau der
übrigen im italienischen Parlament vertretenen Parteien (IGNAZI 1989a:334).

Die Altersstruktur der befragten Kongreßteilnehmer weist einen Anteil von 30,7
Prozent Delegierten aus, die zwischen 36 und 45 Jahre alt waren. 60 Prozent aller
Kongreßteilnehmer waren jünger als 44 Jahre. Andererseits hat die Zahl der unter 25
Jahre alten Teilnehmer zwischen dem Kongreß von 1979 und dem von 1987 um 10
Prozent abgenommen (IGNAZI 1989a:335)

Bezüglich der Schulbildung der befragten Kongreßdelegierten, stellte IGNAZI fest, daß
mehr als die Hälfte der Befragten einen Universitätsabschluß aufwies (55,6 Prozent),
ein Wert, der nach IGNAZI (1989a:336) den in anderen italienischen Parteien er-
mittelten Zahlen entspricht.

Die Untersuchung der Berufstätigkeit der befragten Kongreßdelegierten erbrachte nach
IGNAZI ein überraschendes Bild. Die mittlere Führungsschicht des MSI setzt sich nach
IGNAZI keineswegs, wie häufig vermutet worden sei, aus Angehörigen der petite
bourgeoisie zusammen, sondern zu 40 Prozent aus Selbständigen, Unternehmern und
leitenden Angestellten. Auffällig ist IGNAZI (1989a:337) zufolge das Fehlen einer
intellektuellen Elite, etwa von Hochschulprofessoren, in den Reihen der mittleren
Führungsschicht des MSI.

Der Anteil der in der Wirtschaft in leitenden Positionen tätigen Delegierten entspricht
den soziodemographischen Daten, die IGNAZI diesbezüglich für die Parteien PLI und
PRI ermittelt hat. Allerdings unterscheiden sich die in leitenden Positionen tätigen
MSI-Delegierten von den ihnen soziodemographisch entsprechenden PLI- und PRI-
Parteifunktionären hinsichtlich ihrer Zufriedenheit mit der eigenen wirtschaftlichen
Lage: Die MSI-Funktionäre schätzen ihre Lage wesentlich pessimistischer ein. So
erklärten 46,8 Prozent der in der Wirtschaft in leitender Position tätigen MSI-
Delegierten, sie seien mit ihrer wirtschaftlichen Lage unzufrieden (IGNAZI 1989a:339).
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1.3.2.1.2. Familienhintergrund und Karriereverlauf

Bei seiner Untersuchung von Kongreßdelegierten des MSI versuchte Ignazi auch den
Familienhintergrund und den Karriereverlauf der mittleren Führungsebene des MSI
aufzuklären. Dabei zeigte sich, daß etwa die Hälfte der befragten Delegierten aus
Familien stammten, die IGNAZI der faschistischen bzw. neofaschistischen Subkultur
zurechnet. Die Repräsentanten der mittleren Führungsebene des MSI stammen nach
IGNAZI (1989a:342f.) aus stark politisierten Familien, wo Väter und Mütter häufig ein
Parteibuch einer faschistischen Partei und eine dezidierte politische Orientierung auf
die extreme Rechte hin besaßen. IGNAZI folgert daraus:

"Die familiäre Tradition, so läßt sich zusammenfassen, scheint ein Faktor mit
Unterscheidungskraft, vielleicht der entscheidende Faktor für einen Beitritt zum
MSI zu sein." (IGNAZI 1989:343).

Der typische Karrierevelauf eines MSI-Funktionärs der mittleren Ebene sieht nach
IGNAZI folgendermaßen aus: Dem Parteibeitritt folgt eine langjährige Mitgliedschaft
und häufig sehr früh eine Führungstätigkeit in einer oder mehreren der parallelen
Organisationen des MSI, insbesondere in den Jugendorganisationen. Von 181
befragten Kongreßdelegierten waren 111 in einer dem MSI nahestehenden Jugend-
organisation tätig gewesen, die IGNAZI (1989a:343) als Brutkästen der MSI-Elite
bezeichnet.
13,2 Prozent der von IGNAZI befragten Delegierten stiegen innerhalb nur eines Jahres
nach ihrem Beitritt in eine leitende Position im MSI auf, 46,3 Prozent innerhalb der
ersten fünf Jahre nach ihrem MSI-Beitritt. IGNAZI folgert daraus, daß die Zugangs-
voraussetzung einen Beitritt zum MSI erschweren, andererseits diejenigen, die
Mitglieder geworden sind, überraschend schnell innerhalb der Parteihierarchie des
MSI aufsteigen.
Diese schnelle Parteikarriere erklärt sich nach IGNAZI möglichwerweise aus der
Tatsache, daß ein Aufstieg von Parteimitgliedern in öffentliche, elektive Organe wie
Kommunalverwaltungen oder Stadträte vergleichsweise langsam erfolgt (etwa zwanzig
Prozent der befragten Delegierten mußten fünf Jahre auf ein öffentliches Amt warten,
ein Drittel der Befragten bis zu zwanzig Jahre). Daher erleichtere der MSI, so IGNAZI,
die Karriere innerhalb der Partei, um neue Mitglieder zu werben und alte zu
stimulieren und zu binden, da der MSI, anders als die meisten anderen italienischen
Parteien, vom spoils system auf lokaler und nationaler Ebene ausgeschlossen blieb:
und damit seinen Mitgliedern weniger öffentliche Ämter zur Verfügung stellen konnte
(IGNAZI 1989a:345).
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1.3.2.1.3. Gewünschte politische Strategie, Parteipräferenz und Ideologie

IGNAZI befragte die Kongreßdelegierten auch nach der ihrer Ansicht nach für den MSI
wünschenswerten politischen Strategie. Dabei sprach sich die relative Mehrheit der
Befragten (37,6 Prozent) für eine kompromißlose Opposition gegenüber dem be-
stehenden Regime aus und lehnte jede Teilnahme (inserimento) daran ab:

Tabelle 27: Gewünschte politische Strategie, mittlere Führungsebene des MSI, 1987

Zu verfolgende Strategie (in % der befragten Delegierten)
____________________________________________________________________

Die historischen Wurzeln der Partei wieder aufwerten 21,4

Beziehungen mit jenen Parteien aufbauen, die sich auf-
geschlossen gegenüber den Konzepten des MSI zeigen 26,6

Erneute Aufnahme und Lancierung des Konzeptes "Destra Nazionale" 14,5

Die Opposition gegenüber dem Regime anführen, jede Möglichkeit
einer Teilhabe ablehnen 37,6

N (173) (IGNAZI 1989a:346)

Nach IGNAZI ist die mittlere Führungsebene des MSI in bezug auf die zu verfolgende
politische Strategie in zwei Lager gespalten: in diejenigen, die den MSI als Alternative
zum bestehenden System begreifen wollen ("alternativisti"), und in diejenigen, die den
MSI als Teil des bestehenden Systems betrachten ("aperturisti") (IGNAZI 1989a:346).

Was die Parteipräferenz der von IGNAZI befragten MSI-Delegierten anbelangt, so wird
deutlich, daß die MSI-Delegierten ihre eigene Partei als völlig verschieden von den
übrigen italienischen Parteien betrachten, und im von IGNAZI erhobenen Unter-
suchungszeitraum die Sozialistische Partei Craxis als einzigen möglichen Bündnis-
partner ansehen:
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Tabelle 28: Empfundene Nähe oder Entfernung gegenüber italienischen Parteien,
mittlere Führungsebene des MSI, 1987

(Die 0 entspricht der maximalen Distanz, die 10 der maximalen Nähe)

____________________________________________________________________
Mittelwert

____________________________________________________________________

DC 1,8
DP 0,4
PCI 0,7
PLI 2,2
PR 2,5
PRI 1,3
PSDI 1,0
PSI 3,1
Grüne 3,6
____________________________________________________________________

N (ist nicht angegeben) (IGNAZI 1989a:348)

Tabelle 29: Zustimmung zu möglichen Allianzen, mittlere Führungsebene des MSI,
1987 (in % der befragten Delegierten)

____________________________________________________________________

MSI + DC
MSI + DC + PLI
MSI + DC + PLI + PRI + PSDI } 18,7

MSI + DC + PLI + PRI + PSDI +PSI 4,2

MSI + PLI + PRI + PSDI +PSI
MSI + PSI } 48,8

Ablehnung jeder politischen Allianz 28,3
____________________________________________________________________

N (166) (IGNAZI 1989a:348)
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Da aus IGNAZIs Tabelle nicht hervorgeht, wie hoch der Anteil der befragten MSI-
Delegierten ist, die ausschließlich für eine politische Allianz zwischen dem MSI und
dem PSI eintritt, muß ergänzend auf die von den Befragten geäußerte Sympathie für
italienische Politiker anderer Parteien eingegangen werden. Dabei gaben nach IGNAZI
37,5 Prozent der MSI-Delegierten an, PSI-Chef Craxi sei der Politiker, den sie am
meisten schätzten. Auf den zweiten Platz kam Giulio Andreotti mit 9,3 Prozent, auf
den dritten Oscar Luigi Scalfaro mit 5,0 Prozent, gefolgt von dem Chef des Partito
Radicale Marco Pannella (3,6 Prozent) (IGNAZI 1989a:348).

Ein Fünftel der Befragten weigerte sich jedoch, Sympathiewertungen gegenüber
Politikern anderer Parteien vorzunehmen, IGNAZI zufolge ein Indiz dafür, daß dieses
Fünftel der Delegierten die "politische Klasse Italiens als Ganzes" ablehnt (IGNAZI
1989a:349).

IGNAZI befragte die Delegierten auch zu deren Zustimmung bzw. Ablehnung
gegenüber bestimmten Formen des politischen Protestes. Dabei wird deutlich, daß der
Großteil der befragten Delegierten illegale Formen des Protestes (Fabrikbesetzungen,
Sitzblockaden, Straßenschlachten mit Anhängern anderer Parteien und der Polizei,
wilde Streiks etc.) ablehnt. Allerdings zeigten sich etwa 20 Prozent der Befragten auch
mit militanten Formen des politischen Protestes einverstanden (IGNAZI 1989a:350).

Um die "politisch-ideologischen Koordinaten" der Funktionäre der mittleren Führungs-
ebene des MSI zu ermitteln, stellte IGNAZI (1989a:351) drei Fragenkataloge zu-
sammen. Mit dem ersten wollte IGNAZI nationalistische Einstellungen feststellen, mit
dem zweiten populistische Einstellungen messen, mit dem dritten Fragenkomplex die
Einstellung der Delegierten gegenüber den Freiheitsrechten erheben (IGNAZI
1989a:351).

Allerdings hat IGNAZI die den drei Fragenkomplexen zugrunde gelegten Begriffe
weder definiert, noch ihre Beziehung untereinander geklärt. Entsprechend weisen die
Ergebnistabellen eine thematische Unbestimmtheit auf:
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Tabelle 30: Grad der Zustimmung zu einer Reihe von Themen, mittlere Führungs-
ebene des MSI, 1987 (in % der befragten Delegierten)

_________________________________________________________________________________________

einverstanden weiß nicht nicht einv.
_________________________________________________________________________________________

Mit mehr Entschlossenheit
Italiens internationales Gewicht
durchsetzen 90,6 8,3 1,1

Illegale Einwanderer ohne Arbeit
zurückschicken 72,1 9,6 8,4

Die friedliche Nutzung der Kern-
energie ausbauen 64,4 13,9 21,7

Die Militärausgaben erhöhen 44,7 31,3 24,0

Strenge Regelungen gegen wirt-
schaftliche Monopole einführen 81,5 14,6 3,9

Einkommensunterschiede re-
duzieren 66,5 20,1 13,4

Die Hilfe für die Dritte Welt
steigern 27,1 31,6 41,2

Die Todesstrafe einführen 44,1 16,8 39,1

Die Anti-Terrorismus-Gesetze
abschaffen 24,7 17,4 37,9

Leichte Drogen für den persönlichen
Gebrauch freigeben 1,7 5,6 92,7

Die Gleichberechtigung von Mann
und Frau auf allen Gebieten garantieren 70,8 15,2 14,0

Den katholischen Religionsunterricht
zum Pflichtfach in allen Schulen
machen 54,4 17,2 28,3

Per Gesetz Streiks im öffentlichen
Dienst verbieten 44,7 24,0 31,3
_________________________________________________________________________________________

N (ist nicht angegeben) (IGNAZI 1989a:352)
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Nach IGNAZI (1989a:353) zeigen die Ergebnisse, daß die MSI-Delegierten bezüglich
der Fragen, die sich auf die civil rights beziehen (nach IGNAZI sind dies die Fragen zur
Gleichberechtigung, zur Todesstrafe, zu den Anti-Terrorismus-Gesetzen und zum Reli-
gionsunterricht), daß auf diesem Gebiet "bedeutende Demarkationslinien" zwischen
den MSI-Funktionären bestehen. IGNAZI stellte den Delegierten zu diesem Bereich,
den er auch als soziopolitischen Bereich bezeichnet, weitere Fragen:

Tabelle 31: Urteile zu verschiedenen soziopolitischen Themen, mittlere Führungs-
ebene des MSI, 1987 (in % der befragten Delegierten)

____________________________________________________________________
einverstanden weiß nicht nicht einv.

_________________________________________________________________________________________

Der Militärdienst ist die beste Lebensschule 25,1 31,4 43,4

Eine katholische Erziehung ist für die
Entwicklung zu einem ehrlichen
Menschen unverzichtbar 38,1 24,4 37,5

In Vergewaltigungsprozessen wird
immer zuerst die Frau beschuldigt 24,4 29,1 46,5

In einer Familie muß der Mann die
wichtigen Entscheidungen treffen 26,0 16,2 57,8

Wenn der Verbreitung von Pornographie
nicht Einhalt geboten wird, werden wir
eine degenerierte Jugend haben 63,4 15,4 21,1

Manchmal ist die Abtreibung ein
notwendiges Übel 39,1 23,0 37,9

Während die Geburtenzahlen der Italiener
zurückgehen, kommen immer mehr Ausländer
ins Land: Bald werden wir unsere nationale
Identität verlieren 68,6 13,7 17,7

Die Disziplin ist der Eckpfeiler der
sozialen Ordnung 82,1 9,2 8,7

Es wird nicht genug zur Rettung
der Drogensüchtigen getan 78,3 13,1 8,6

Die Eltern haben heutzutage ihre Rolle aufge-
geben und verlangen nicht mehr unmittelbaren
Gehorsam von ihren Kindern 61,7 24,0 14,3

Die Polizei muß beim Verhör von
Delinquenten freie Hand haben 26,0 14,1 54,9

Es ist unannehmbar, daß Homosexuellen
das Betreiben öffentlicher Lokale gestattet wird 43,1 23,6 33,3

_________________________________________________________________________________________

N (ist nicht angegeben) (IGNAZI 1989a:356)
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IGNAZI schließt aus den Antworten der Befragten, daß die Funktionäre der mittleren
Führungsebene des MSI sich in einer Übergangsphase befinden. Einerseits werden die
traditionellen Positionen der "schweigenden Mehrheit" aufrechterhalten (etwa der
katholische Unterricht als Pflichtfach), andererseits werden genau diese Positionen von
einem großen Teil derselben MSI-Funktionäre offensichtlich als überholt betrachtet
(Skepsis gegenüber dem Katholizismus als prägendes Element der Persönlichkeits-
entwicklung).
Das Koexistieren von antithetischen Positionen innerhalb der mittleren Führungsebene
des MSI, birgt nach IGNAZI (1989a:357) für die MSI-Funktionäre und für den MSI die
Gefahr zukünftiger politischer Orientierungslosigkeit. Denn ein beträchtlicher Teil der
MSI-Funktionäre habe die Etikette "rechts" nicht aus taktischen Gründen abgelegt,
sondern weil sie sich nicht mehr mit ihr identifizieren.
Als bezeichnend erscheint IGNAZI (1989a:357) in diesem Zusammenhang die
Selbsteinstufung der befragten Delegierten auf dem Links-Rechts-Kontinuum. Insbe-
sondere, wenn man sie mit der Selbsteinstufung der Delegierten des Jahres 1979
vergleicht. 1987 erklärte sich ein Drittel der MSI-Delegierten der Linken zugehörig,
während 1979 der Anteil der Delegierten, die sich links eingestuft hatten, gerade fünf
Prozent betragen hatte, gleichzeitig zwei Drittel der Delegierten sich damals ohne
Zögern der extremen Rechten zugeordnet hatten.

1.4. Organisationsstruktur und Führungspersonal von MSI, MSI-An und An
1987-1998

Unter der Führung des ehemaligen Vorsitzenden der MSI-Jugendorganisation FdG,
Gianfranco Fini, - 1987 zum Parteisekretär des MSI gewählt, 1990 (16. MSI-Kongreß
in Rimini) durch Pino Rauti an der Parteispitze abgelöst, 1991 wieder zum
Parteisekretär gewählt - ist der MSI im gleichen Zeitraum, da die LN ihre hegemoniale
Stellung im Norden des Landes ausbauen kann, von innerparteilichen, program-
matischen Auseinandersetzungen geschwächt. Die Parteilinke unter Rauti, die sich für
eine Auflösung der bestehenden MSI-Parteistrukturen zugunsten der Schaffung einer
flexibleren und weniger hierarchischen Bewegung einsetzt, verliert in diesem Zeitraum
den parteiinternen Machtkampf. Nicht zuletzt aufgrund der schwachen Wahlergebnisse
des MSI während der Sekretärschaft Rautis (VALLAURI 1994:176).
Die Rückkehr Finis als Parteisekretär - "Die Werte des Faschismus sind ewig, unbe-
rührbar und nicht Teil der Geschichte" (in: IGNAZI 1996:704) - bedeutet die Fort-
setzung der zweigeteilten und widersprüchlichen Strategie des MSI. Einerseits geriert
sich der MSI als eine streng hierarchischen Partei der extremen Rechten, die den
Faschismus und seine Werte zum Vorbild hat und das bestehende politische System
ablehnt, andererseits als eine Partei, die prokapitalistisch ist und eine Zusammenarbeit
mit den anderen im italienischen Parlament vertretenen Parteien sucht.
Wie wir oben gesehen haben, entspricht dieses offizielle, autoritäre Selbstverständnis
der Partei bereits 1987 nicht mehr den Einstellungen, die IGNAZI in der mittleren
Führungsebene des MSI (den Delegierten des 15. nationalen Kongresses) vorfindet.
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Ignazis Umfragen auf dem 16. Parteikongreß im Jahr 1990 bestätigten diese Dis-
krepanz zwischen offizieller Ideologie und Einstellungen der Angehörigen der mittle-
ren MSI-Führungsebene. Jeweils weniger als die Hälfte der Befragten, befürwortet auf
dem Kongreß von 1990 autoritäre Vorgehensweisen wie:

• die Verhaftung von Drogenabhängigen (47 Prozent),
• die Abschaffung der Wehrdienstverweigerung (42 Prozent),
• die Einführung der Todesstrafe (42 Prozent),
• einen härteren Strafvollzug (36 Prozent),
• ein Verbot für Homosexuelle, Cafés oder Restaurants zu betreiben (34 Prozent),
• der Polizei das Recht einzuräumen, Verdächtige vollig "frei" zu vernehmen (28

Prozent)
• und abschließende Entscheidungen in der Ehe grundsätzlich dem Mann zu

überlassen (24 Prozent) (IGNAZI 1996:706).

Zu diesen im Verglech zu Kadern anderer Parteien der extremen Rechten niedrigen
Intoleranzwerten kommen zu diesem Zeitpunkt jedoch eine Reihe von extremistischen
Einstellungen bezüglich Angehörigen des jüdischen Glaubens, Nationalismus und
Militarismus hinzu, welche die mittlere Führungsebene des MSI als autoritär, anti-
westlich und nationalistisch in bestimmten Punkten, andererseits als liberal und anti-
kapitalistisch bezüglich anderer kennzeichnet:

“But the point is that these more open attitudes did not influence at all the
party's political culture. Its official ideology did not move from the standardised
reminisscence of the Fascist and anti-democratic tradition. No effort of the
leadership has been purported in order to abandon the traditional identity.”
(IGNAZI 1996:706).

Lediglich in bezug auf die Xenophobie vertritt die politische Führung des MSI bzw.
des MSI-An in den neunziger Jahren einen liberaleren Standpunkt als das Personal der
mittleren Führungsebene. So weigert sich Rauti während seiner kurzen Amtszeit über
fremdenfeindliche Parolen Wähler zu gewinnen, während die Xenophobie zum glei-
chen Zeitpunkt einen wesentlicher Faktor des Erfolgs anderer rechtsextremer Parteien
in Europa darstellt (IGNAZI 1996:707).
Wie jedoch die Umfagen unter den Delegierten des Kongresses von 1990 zeigen, ist
Xenophobie zu diesem Zeitpunkt ein wesentliches Einstellungselement der MSI-
Eliten: 60 Prozent der Befragten treten zu diesem Zeitpunkt für die Abschiebung
illegal Eingewanderter ein, und nur 33 Prozent der Delegierten erklären sich bereit,
legal Zugewanderten Sozialhilfe-Programme zu gewähren. Und obgleich der Großteil
der Befragten sich explizit gegen Rassismus ausspricht, geben 46 Prozent der Be-
fragten ihre Zustimmung zu dem Satz: "Es gibt höherwertige und minderwertige
Rassen". 40 Prozent der Befragten lehnen ihn hingegen ab.
Fini versucht, anders als sein Vorgänger Rauti, bis 1992 diesen in der Partei vor-
herrschenden Ressentiments durch eine gegen die Einwanderung gerichtete Rhetorik
zu entsprechen und verurteilt erst 1995 jede Form von Rassismus und Antisemitismus
ausdrücklich (IGNAZI 1996:707).
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Die folgenden Jahre sind von einem Festhalten der MSI-Führung an der faschistischen
Tradition (1992 organisiert der MSI eine Feier zum Gedenken der siebzig Jahre zuvor
stattgefundenen Machtergreifung Mussolinis) einerseits und ab 1993 von einer Öff-
nung des MSI-An gegenüber den Wählern der von mani pulite zerstörten Regierungs-
parteien andererseits gekennzeichnet. Die Gründung von Alleanza nazionale ist in
dieser Perspektive zu sehen. Obgleich sie sicherlich durch den oben beobachteten
Wandel innerhalb des Führungspersonals des MSI erleichtert wird, symbolisiert sie
keinen Bruch mit den Werten des Faschismus, keine Liberalisierung und Demokra-
tisierung des MSI und, zumindest bis zum Jahr 1995, keine grundlegende Veränderung
der Organisationsstruktur. Denn die Gründung dieser Wahlliste, die ohne Gründungs-
kongreß und lediglich per Akklamation durch Lokalfunktionäre und Fini-Vertraute
erfolgt (TRAUTMANN 1994:13), ist im Juli 1993 noch keineswegs mit einer Auflösung
des MSI und seiner Parallelorganisationen verbunden. "An" muß zu diesem Zeitpunkt
vielmehr als ein Teil des MSI betrachtet werden, was auch daran deutlich wird, daß auf
den An-Wahllisten für die Parlamentswahlen im März 1994 etwa 95 Prozent aller
Plätze durch Parlamentarier des MSI besetzt werden (TRAUTMANN 1994:13).
Außerdem stellt Fini anläßlich der Gründung von Alleanza nazionale im Juli 1993 klar,
daß die Schaffung dieser Bewegung "keine liberal-demokratische Regression bedeutet"
(in: IGNAZI 1996:704). Alleanza nazionale wird von Parteichef Fini vielmehr als breite
Sammlungsbewegung der Rechten betrachtet, "die unsere ganze Geschichte reprä-
sentiert, ohne daß Teile davon abgelehnt würden" (in: IGNAZI 1996:705).

Anläßlich der Parlamentswahlen 1994 wird Finis Kurs von den Wählern bestätigt: Der
MSI-An avancierte mit 13,5 Prozent der Stimmen zur drittstärksten Partei Italiens und
stellt anschließend als erste rechtsextreme Partei Westeuropas Minister in einer Regie-
rung. Durch diesen Wahlsieg in seinem konservativen Kurs bestärkt, hat Fini (trotz des
Scheiterns der Regierung Berlusconi im Dezember 1994) keinen Grund, dem revo-
lutionären Parteiflügel unter Rauti entgegenzukommen und die Programmatik und
Organisationsstruktur des MSI-An grundlegend zu ändern.
Entsprechend trägt der mit anderthalb Jahren Verspätung vollzogene Gründungs-
kongreß von An (Januar 1995) den Veränderungen in den Einstellungen in der
mittleren MSI-Führungsebene, die IGNAZI 1987 erhoben hat, kaum Rechnung. Nach
IGNAZI (1996:705) führt dieser Kongreß lediglich zu einer Namensänderung des MSI,
nicht zu einer programmatischen oder organisatorischen Erneuerung. Zwar verab-
schiedet der An-Kongreß die Formulierung, "der Antifaschismus sei ein historisch
notwendiger Moment gewesen, um die durch den Faschismus negierte Freiheit
wiederzuerlangen" (in: IGNAZI 1996:705). Doch ähnliche Aussagen hat bereits Giorgio
Almirante zwanzig Jahre zuvor als Parteisekretär des MSI gemacht, ohne daß damit
eine weitergehende Absage an die faschistische Vergangenheit des MSI verbunden ge-
wesen wäre.

IGNAZI hat auf diesem MSI-An-Kongreß (wie schon 1987 und 1990) Gelegenheit, die
Einstellungen des anwesenden MSI-An-Führungspersonals zu erheben und zu
überprüfen, inwieweit die Gründung von An tatsächlich einen Bruch mit der faschi-
stischen Vergangenheit des MSI darstellt. Die Ergebnisse belegen, daß die MSI- bzw.
An-Delegierten des Jahres 1995 in ihrer Mehrheit den Faschismus positiv bewerten:
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62 Prozent erklären sich mit der Aussage einverstanden: "Trotz einiger fragwürdiger
Entscheidungen, war der Faschismus ein gutes Regime". Weitere 7 Prozent der Dele-
gierten bezeichnen den Faschismus als "das beste Regime, daß es je gab". 18 Prozent
bezeichnen ihn "als unumgängliche Antwort auf die kommunistische Bedrohung", und
nur 18 Prozent bezeichnen ihn als "autoritäres Regime", während praktisch niemand
unter den Delegierten den Faschismus als "brutale Gewaltherrschaft" bezeichnen will
(IGNAZI 1996:705).
Die Delegierten des An-Gründungskongresses werden außerdem nach ihrer
Einschätzung bezüglich der Wichtigkeit politischer Denker und Philosophen befragt.
Auch hier spiegeln die Antworten eine positive Beurteilung totalitärer bzw. faschi-
stischer Philosophie. Die höchste Zustimmung erhalten Gentile (91 Prozent), Benito
Mussolini (82 Prozent) und Julius Evola (71 Prozent), die niedrigsten Popper, Toque-
ville und Friedman sowie der Kommunist Gramsci und der Katholik Sturzo (IGNAZI
1996:705).
Weitere Umfrageergebnisse spiegeln eine angewachsene Toleranz gegenüber Ein-
wanderern, eine leichte Zunahme antisemitischer Einstellungen und das Andauern
antiamerikanischer und nationalistischer Einstellungen:

Tabelle 32: Einstellungen gegenüber Einwanderern und Antisemitismus, mittlere
Führungsebene des MSI, 1990 und 1995 (in % der Zustimmenden)

1990
%

1995
%

Zuviel Finanzkraft in der Hand von Juden 46,8 47,2

Immigranten gefährden die nationale Identität 80,5 59,1

Immigranten verursachen Kriminalität 14,2 34,8

Soziale Sicherung auch für Immigranten 33,0 65,2

(IGNAZI 1996:711)

Tabelle 33: Einstellungen gegenüber nationalen Fragen, mittlere Führungsebene
des MSI, 1995 (in % der Zustimmenden)

%
Italienische Armee könnte im Ausland auch ohne
Abstimmung mit den Verbündeten agieren

51,1

Die USA sind eine imperialistische Nation 82,5

Istrien und Dalmatien sollten an Italien zurückgegeben
werden

89,9

(IGNAZI 1996:712)
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Insgesamt entsprechen diese Umfrageergebnisse dem Gründungsmanifest von An,
welches keinerlei Kritik an der faschistischen Kultur beinhaltet und vielmehr den
Schluß zuläßt, daß die programmatisch-ideologischen Wurzeln der neuen Bewegung
zum Zeitpunkt des Bündnisschlusses mit FI un der LN, also 1994, diejenigen des alten
MSI waren: nämlich die faschistische, antidemokratische Denktradition (IGNAZI
1996:706)

Trotz der darauffolgenden Abspaltung des revolutionären Flügels unter Rauti und
dessen Parteigründung von "Fiamma Tricolore", kann An bei den Parlamentswahlen
1996 ihren Stimmenanteil noch einmal steigern und erreicht 15,7 Prozent, wird aber
entgegen der Wahlprognosen nicht zur stärksten Partei innerhalb des unterlegenen
rechten Bündnisses (An, FI, CCD, CDU) (IGNAZI 1996:708).
Das Führungspersonal von An bleibt, zumindest an der Parteispitze, auch nach diesen
Wahlen weitgehend mit denen des früheren MSI identisch (die 1994 auf den Wahl-
listen von An gewählten Parlamentarier sind zu 80 Prozent langjährige MSI-Parla-
mentarier bzw. Mitglieder gewesen):
:

“As far as the change in the party personel is concerned, both at the national
level and at the local level the AN is run by experienced missini: all but one of
the 15 heads of the party's departments are long-term MSI officials. Even if the
AN's executive body (Direzione nazionale) elected after the 1995 Congress
displays a high turn-over rate - almost 50 per cent - compared with the previous
Direzione, newcomers are kept under strict control by the old guard.” (IGNAZI
1996:708f.).

Bemerkenswert sind dagegen die Änderungen in der Parteiorganisation von An, die
1994 über etwa 324.000 Mitglieder vefügt (IGNAZI 1996:714). Die Partei wird IGNAZI
zufolge voraussichtlich in Zukunft die Organisationsstruktur einer Massenpartei
(lokale Sektionen, Bottom-Top-Prinzip bei der Entsendung von Delegierten zwischen
den Ebenen, Wahl lokaler Parteiführer, kollektive Entscheidungsfindung) zugunsten
flexiblerer Strukturen wie "Zirkel" oder "Clubs" aufgeben und somit dem Beispiel
Forza Italias folgen (IGNAZI 1996:709).
Die Parteiverfassung von An weist bereits jetzt klare Brüche zur Organisationsstruktur
des MSI auf: Der Präsident (der beim MSI noch Sekretär hieß) ist der Nationalen
Direktion der Partei gegenüber nicht mehr verantwortlich, die nun sogar vollständig
von ihm selbst gewählt und eingesetzt wird. Außerdem hat der An-Präsident Fini nun
das Recht, die Hälfte des Zentralkomitees selbst zu ernennen (IGNAZI 1996:705).
Regelungen, die den An-Präsidenten endgültig von jeder innerparteilichen,
demokratischen Kontrolle unhabhängig machen und gegenüber dem MSI einen
weiteren Rückgang und keineswegs einen Zuwachs an innerparteilicher Demokratie
bezeichnen.
Dieses gravierende Manko ist auch auf dem programmatischen Kongreß vom Februar
1998 nicht behoben worden. Fini ist im Gegenteil, abgesichert durch seine weit-
reichenden Befugnisse, in der Lage, seine "Integrations"-Strategie auch gegen die
hardliner in seiner eigenen Partei (insbesondere Alessandra Mussolini) mühelos durch-
zusetzen (KALLINGER/NEUJAHR 1998 in: FOCUS 11/1998:290f.).
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2. Organisationsstruktur und Fühungspersonal der LN 1980-1998

Anders als der MSI, ist der Vorläufer der Lega, die UNOLPA (Unione Nord-
Occidentale Lombarda per l' Autonomia), nicht durch bestehende, bereits im poli-
tischen System Italiens integrierte Eliten gegründet worden, sondern von wenigen,
politisch unerfahrenen Angehörigen der lombardischen Mittelklasse. Diese sind ent-
weder mit dem späteren Sekretär der Lega Umberto Bossi verwandt oder mit ihm
befreundet.

Bezeichnend für diese erste Entwicklungsphase des politischen Vorläufers der Lega,
ist die Tatsache, daß Bossis UNOLPA 1980 anläßlich der Kommunalwahlen in der
Lombardei nicht in der Lage ist, eine eigene Liste bzw. ein eigenes Symbol eintragen
zu lassen, da nicht genug Unterschriften gesammelt werden können. Zu diesem
Zeitpunkt ist der mittellose Student Bossi verschuldet, Bossi und seine Helfer
beschränken sich darauf, in ihrer Heimatstadt Varese Plakate aufzuhängen und in
Wartesälen, in Friseursalons und Bars mündlich für ihre Bewegung zu werben (DE
LUNA 1993:45).

Mit derselben Organisationsstruktur geht die seit 1982 in "Lega Autonomista
Lombarda" (LAL) unbenannte Bewegung Bossis in die Parlamentswahlen des Jahres
1983 und erringt lediglich viertausend Stimmen in den Wahlkreisen Varese und Man-
tova. Die Bewegung um Bossi besteht zu dieser Zeit "außer dem Symbol und dem
damit bedruckten Briefpapier, aus einem Postfach und einer Zeitung, der Lombardia
Autonomista, mit einem Adressenverzeichnis von 13.000 Namen" (BOSSI 1992:41f).
Doch schon zu diesem Zeitpunkt unterscheidet die Bewegung zwischen einge-
schriebenen Mitgliedern ("iscritti") und führendem Personal ("dirigenti"). Eingeschrie-
bene Mitglieder zahlen zu diesem Zeitpunkt einen monatlichen Mitgliedsbeitrag von
5.000 Lire, Angehörige der Führung 30.000 Lire. Die Führung der LAL tritt in diesem
Zeitraum wöchentlich zu Besprechungen zusammen, die jedoch in den ersten Monaten
mehr die lombardische Geschichte und den lombardischen Dialekt als politische Stra-
tegien zum Inhalt haben. Zu diesem Zeitpunkt ist die Turn-Over-Rate innerhalb der
Bewegung VIMERCATI (1990:9f.) zufolge sehr hoch.

Am 12. April 1984 wird die LAL mit notarieller Bestätigung offiziell als Partei
eingetragen. Bei den Europawahlen desselben Jahres gelingt es der LAL erneut nicht,
genügend Unterschriften für die Zulassung einer eigenen Liste zu den Europawahlen
zu sammeln. Im folgenden Jahr, 1985, erringt die LAL, die zu diesem Zeitpunkt aus
etwa zwanzig ständigen Mitarbeitern besteht, bei den Regional- und Kommunalwahlen
in der Lombardei bzw. in den Provinzen Varese und Gallarate einen Sitz im
lombardischen Regionalparlament und jeweils einen Sitz in den Stadträten von Varese
und Gallarate (VIMERCATI 1990:26). Diese Posten werden mit Freunden und Ver-
wandten Bossis besetzt und hauptsächlich dazu genutzt, durch spektakuläre, medien-
wirksame Aktionen auf die LAL aufmerksam zu machen (VIMERCATI 1990:27).
Die LAL versucht zu diesem Zeitpunkt, ihre Aktivitäten auf benachbarte Provinzen
auszuweiten. Das geschieht, indem man etwa in Bergamo und Monza jeweils zehn bis
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fünfzehn Tausend Lega-Zeitungen mit einer Einladung zu einem Treffen mit den
Lega-Gründern verteilte, zu denen in Monza niemand, und in Bergamo eine Person
erscheint (VIMERCATI 1990:46).

Das Jahr 1986 bezeichnet dann bezüglich der Organisationsstruktur der Lega einen
Wendepunkt. Die erste, "spontane" Phase, in der die Lega aus einem Dutzend
Mitarbeiter Bossis und Bossi selbst besteht und lediglich über eine informelle Orga-
nisationsstruktur verfügt, ist beendet. Die Lega erhält ihr erstes Organisationsstatut,
das 35 Artikel umfaßt und zusammen mit der erneut vorgenommenen Namens-
änderung (die "Lega Autonomista Lombarda" wird zur "Lega Lombarda") notariell
beglaubigt wird.
Das Statut von 1986 (es wird im selben Jahr noch einmal zugunsten der Zentralorgane
der Partei verändert) sieht ein Netz von Lega-Vertretungen für die Lombardei vor, in
der zwischen "Bürger-Ebene" (cittadini), Stadtkreisebene, Provinzebene und "natio-
nale" Ebene (gemeint ist die Region Lombardei) unterschieden wird. Jede Ebene wählt
und entsendet Mitglieder zur nächsthöheren, allerdings sind für jede Ebene soci
ordinari, also nicht gewählte und nicht abwählbare Mitglieder mit Sonderstatus
vorgesehen, die VIMERCATI (1990:32f.) zufolge die ideologische Kontinuität der Partei
gewährleisten sollen.
Die Vergabe dieser Mitgliedschaften mit Sonderstatus sind der Schlüssel, mit deren
Hilfe der Consiglio Federale, das Zentralkomitee der Partei und der Segretario
Nazionale, der Generalsekretär (also Bossi), die Partei steuern. Der Antrag, der nötig
ist, um vom einfachen Mitglied, dem iscritto, zum Mitglied mit Sonderstatus
aufzusteigen, also zum socio ordinario, muß an den Consiglio Federale gerichtet und
von diesem unterstützt werden. Das Verzeichnis mit den Namen der soci ordinari -
1986 sind das DE LUNA (1993:49) zufolge 127 von Bossi persönlich ausgesuchte
Mitglieder, acht von ihnen sind Frauen - wird vom Parteisekretär aufbewahrt.
Da einzig die Mitglieder mit Sonderstatus bei anstehenden Wahlen und
Entscheidungen auf den verschiedenen Ebenen abstimmungsberechtigt sind, und die
beiden Zentralorgane der Partei Mitglieder jederzeit ausschließen können, ist die
Kontrolle der Parteiorganisation durch die im Congresso Federale vereinigten
fondatori (Gründer) der Bewegung total (VIMERCATI 1990:33; vgl. DEL CARRIA
1994).

Das Präsidentenamt, eingeführt am selben Tage der Niederlegung des Organisations-
statutes, also am 12.4.1984, ist im Gegensatz zum Amt des Parteisekretärs ein Ehren-
amt. Dieses Amt weist von Beginn an eine hohe Turn-Over-Rate auf. Während die
ersten beiden Präsidenten, Soliaghi und Moroni, das Amt jeweils nach wenigen
Monaten aufgeben, wird der dritte Präsident Arizzi 1987 wegen "unwürdigen Ver-
haltens" auf Antrag Bossis durch einstimmigen Beschluß des von Bossi eine Stunde
zuvor einberufenen Consiglio Federale aus der Partei ausgeschlossen (VIMERCATI
1990:34).

Bei den Parlamentswahlen des Jahres 1987 erringt die Lega Lombarda dann ihren
ersten nennenswerten Wahlerfolg. Die Lega stellt mit dem Mailänder Lega-Chef Leoni
einen Abgeordneten in der Kammer, Umberto Bossi wird zum Senator gewählt. Für
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die hoch verschuldete Organisation der Lega, die sich nach wie vor in der Hauptsache
auf die Gründer der Bewegung und deren Angehörige und Freunde stützt, bringt das
eine finanzielle Entlastung mit sich. Denn die Lega kann nun aufgrund der Wahl-
kampf-Rückkostenerstattung über staatliche Mittel verfügen, und die beiden Parlamen-
tarier der Lega erhalten Zugang zu nationalen Medien und damit auch Gelegenheit, für
die Lega neue Aktivisten zu werben (VIMERCATI 1990:36f.).

Während zu diesem Zeitpunkt bereits personell starke Vertretungen in den Vororten
von Mailand existieren, zählt die Lega-Vetretung in der Provinzhaupstadt lediglich
zehn Aktivisten. Erst im Herbst des Jahres 1987 tritt die erste Provinzversammlung der
Lega in Mailand zusammen. Gleichzeitig werden erste Protestzüge zum Mailänder
Rathaus organisiert und Stände mit Informationsmaterial in der Innenstadt aufgebaut
(VIMERCATI 1990:55).

Trotz der aufgrund ihrer Wahlerfolge nun einsetzenden staatlichen Zuwendungen (130
Millionen Lire), ist die Lega Lombarda zu diesem Zeitpunkt hoch verschuldet. Bis zum
Jahr 1988 - das Jahr, in welchem die Lega erstmals gezwungen ist, im Gegenzug für
die staatliche Unterstützung ihre Finanzierung offenzulegen - beträgt die Schuldenlast
der Bewegung 198 Millionen Lire.
Während die Führung der Lega bis dahin den finanziellen Ruin nach VIMERCATI
(1990:112) nur aufgrund zweier Darlehen verhindern kann (40 Millionen zweier Priva-
tiers, 50 Millionen von der Liga veneta), gelingt es Bossi und seinen Mitarbeitern 1988
erstmals, Einnahmen (436 Millionen Lire) und Ausgaben (255 Millionen Lire
Aufwendungen und 198 Millionen Schulden) nahezu auszugleichen. 1989 avanciert
die Lega Lombarda vom Darlehenempfänger zum Darlehengeber: Die Liga veneta
erhält neben den von ihr ehemals der Lega geliehenen 50 Millionen Lire weitere 50
Millionen, Piemont Autonomista erhält 38 Millionen Lire, die Union Ligure 11
Millionen und die Alleanza Toscana 8 Millionen Lire von der Lega. Denn einerseits
sind die Beitragszahlungen der Mitglieder zwischen 1988 und 1989 von 130 Millionen
auf 238 Millionen Lire angestiegen, die Spenden in etwa konstant geblieben (von 153
auf 131 Millionen), die staatlichen Zuwendungen jedoch andererseits aufgrund der
Erfolge bei den Europawahlen desselben Jahres auf 906 Millionen Lire angewachsen.
Zu diesem Zeitpunkt beträgt der Jahresbeitrag eines Lega-Mitglieds 25.000 Lire als
amis, 15.000 Lire für Studenten und Pensionierte und 50.000 Lire für einen lumbard
(VIMERCATI 1990:114).
Dabei soll der Begriff "amis" offensichtlich eine passive Mitgliedschaft, der Begriff
lumbard eine aktive Mitgliedschaft ausdrücken. Daß es sich bei dieser Unterscheidung
um eine fiktive handelt, ersieht man daraus, daß weder die amis noch die lumbard auf
Provinz- oder Föderalebene Funktionen übernehmen dürfen (VIMERCATI 1990:82).

Wenn wir in Ermangelung offizieller Zahlen über die Mitgliederzahl der Lega
Lombarda den durchschnittlichen Jahresbeitrag eines Lega-Mitglieds mit 25.000 Lire
beziffern, dann hat sich die Mitgliederzahl der Lega Lombarda zwischen 1988 und
1989 von ungefähr fünftausend Mitglieder 1988 auf etwa neuntausend 1989 fast
verdoppelt. Nach VIMERCATI (1990:82) verfügt die Lega Lombarda anläßlich ihres
ersten Kongresses im Dezember 1989 dann bereits über 18.000 Mitglieder. Die Lega
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Lombarda stellt zu diesem Zeitpunkt zwei Provinzräte und 46 Stadträte, einen Senator
und einen Parlamentsabgeordneten sowie zwei Europa-Abgeordnete (VALLAURI
1994:207).

Auf diesem ersten Kongreß der Lega Lombarda wird ein neues Statut verabschiedet.
Es führt eine neue Kategorie von Mitglied ein, den sostenitore militante, was sich mit
"militanter Unterstützer" übersetzen läßt. Der socio sostenitore, das "unterstützende
Mitglied", also jenes Parteimitglied, das weiter oben als lumbard bezeichnet wurde,
kann beim jeweiligen Sektions- bzw. Provinzchef um den Aufstieg zum "militanten
Unterstützer" nachsuchen. Dieser Titel wird ihm dann, im Regelfall ohne Angabe von
Gründen, verliehen oder verweigert. Erhält das Parteimitglied den Titel zugestanden,
so ist es ab diesem Zeitpunkt auf Sektions- bzw. Provinzebene aktiv und passiv
wahlberechtigt (VIMERCATI 1994:82).

Die Delegierten auf dem ersten Parteikongreß der Lega Lombarda werden von
VIMERCATI (1994:83) als piccoli borghesi, als Kleinbürger, umschrieben. Danach
handelt es sich um Handwerker, Kleinhändler, Techniker, Arbeiter und Bauern.
VIMERCATI zufolge sind Selbständige und Lehrer praktisch nicht vertreten.

Der Zusammenschluß verschiedener regionaler Ligen unter der Führung der Lega
Lombarda und damit Bossis, ist bereits im Vorfeld des ersten Kongresses der Lega
Lombarda, nämlich im November 1989 erfolgt. Am 22. November 1989 vereinigen
sich die Liga veneta, Piemont Autonomista, die Union Ligure, die Lega Emiliano-
Romagnola, die Alleanza Toscana und die Lega Lombarda zur Lega Nord (VIMERCATI
1994:90)

Doch erst im Jahr 1990, im Anschluß an die Kommunalwahlen, die der Lega Nord
einen Stimmenanteil von regional 19 Prozent bescheren und sie damit hinter der DC
zur zweitstärksten politischen Kraft in der Lombardei werden lassen, ändert sich die
Organisationsstruktur der Lega grundlegend. Der auf dem ersten Kongreß der Lega
Lombarda von Bossi vertretene Anspruch, zur politischen Hegemonialmacht Nord-
Italiens zu werden, findet nun seinen Niederschlag in der Organisationsstruktur der
Lega.
Unmittelbar nach diesem Wahlerfolg wird die Gewerkschaft Sal (Sindacato
autonomista lavoratori) gegründet, die die Arbeiter und Angestellte nicht nach ihren
Berufen, sondern nach ihrem Wohnort erfassen und vertreten soll. Deshalb sieht einer
der zentralen Programmpunkte der Sal vor, die Tariflöhne entsprechend der Wohnorte
ihrer Mitglieder den Lebenshaltungskosten anzugleichen (VIMERCATI 1994:139).
Im November 1991 werden die Sal-Gewerkschaften in Piemont, Venetien, Ligurien,
Toscana, Emilia Romagna und in der Lombardei (zu diesem Zeitpunkt insgesamt 2.000
Mitglieder) zur Confedersal zusammengefaßt. Wenige Tage später entsteht in Piemont
eine Bauernvertretung (Confederazione degli Agricoltori Autonomisti Piemontesi),
nach dem Vorbild der 1990 in der Lombardei von der Lega gegründeten ALA
(Associazione Lombarda Agricoltori). Die Gründung der Sportvereinigung UCLIS
(Unione Culturale Leghe Italiane Sportive) erfolgt im Jahr 1992 (DE LUNA 1993:61).
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Beispielhaft für die Organisationsstruktur der LN in den neunziger Jahren, sind die von
der LN in Piemont ins Leben gerufene Organisationen. Neben diversen Jugendorga-
nisationen entstehen eine Frauenorganisation (Consulta Femminile), der Unternehmer-
verband UFPP (Unione delle Forze Produttive Piemontesi), außerdem der Verband
SALP, der Arbeiter, Pensionäre, Hausfrauen, Studenten, Kurzarbeiter und Arbeitslose
zusammenfassen soll. In den UFPP werden außerdem der Handwerkerverband der LN
in Piemont, die ALPA, und der Unternehmerverband ALIAP (für Unternehmen mit
mehr als 15 Beschäftigte) sowie der Verband für leitende Angestellte ADAP integriert
(DE LUNA 1993:62).

Das Vorgehen der Lega bei der Gründung dieser Parteiausleger folgt während dieser
Jahre diesem Schema: Parallel zu vorgefundenen Interessen spezifischer Gruppen,
wird eine Organisation kreiert, für die ein eigenes Programm entworfen wird, das
allgemein gehaltene Aussagen zum jeweiligen Problembereich mit konkreten Forde-
rungen verbindet. So fordert das vierzehn Punkte umfassende Programm der Consulta
Femminile des piemontesischen Frauenverbands der LN neben der Sexualaufklärung
für minderjährige Mädchen, daß "die Frauen durch die Stadt gehen können müssen,
ohne irgendeiner Form von Gewalt ausgesetzt zu sein". Dieser allgemein gehaltenen
Aussage (Programmpunkt 8) folgt dann unter Punkt 11 die konkrete Forderung nach
der Umwandlung bestehender Kindergärten in Gesellschaften, die einen Heimbring-
Service anbieten (DE LUNA 1993:62).

Dieses dichter werdende Netz von Nebenorganisationen, die der LN in diesen Jahren
den Charakter einer Massenintegrationspartei im Stile des Partito Nationale Fascista
oder des Partito Comunista Italiano verleiht, führt aber nicht dazu, daß die LN ihre
Fähigkeit einbüßt, den nicht in der Partei organisierten Bürgerprotest für die eigene
Selbstdarstellung zu nutzen. Die Aktivitäten der LN in Piemont zwischen März 1991
und März 1992 belegen, daß die LN zu diesem Zeitpunkt Protest und Unzufriedenheit
in der Bevölkerung mit spontanen Aktionen jenseits ihrer Parteistrukturen beantworten
kann. So organisiert die LN in diesem Zeitraum Protestkundgebungen und -Aktionen
zu folgenden Themen (DE LUNA 1993:61):

• Ineffizienz eines städtischen Krankenhauses,
• Umweltverschmutzung aufgrund eines Bauprojekts der staatlichen Elektrizitäts-

Gesellschaft ENEL,
• die Behinderung des städtischen Handels durch Fahrverbote,
• Jugendfreizeit,
• Altenversorgung,
• ein Solidaritätskonzert für Kroatien,
• der "Kampf gegen die Feinde des Kleinhändlers" (Steuern, Kriminalität, Super-

märkte etc.),
• Anzeigen gegen Schalterbeamte wegen unerlaubter Abwesenheit vom Arbeitsplatz,
• Protest gegen nicht eingetragene Kleinhändler vor den FIAT-Werkstoren,
• Aktion im Turiner Rathaus gegen nicht behindertengerechte Telefone.
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Die Vielfalt der von der LN in diesen Aktionen vertretenen Positionen zeigt, daß sich
die Aktionen der LN in Piemont offensichtlich nicht nur an den bestehenden
Parteiorganisationen und den ihnen entsprechenden gesellschaftlichen Problembe-
reichen orientieren. Die LN stellt anläßlich spontan auftretender Bürgerproteste ihre
Organisationsmittel zur Verfügung, sie organisiert ihn zeitweise sogar selbst und zieht
sich dann wieder, möglicherweise mit neu gewonnenen Mitgliedern, auf ihre
herkömmlichen Organisationsformen zurück (DE LUNA 1993:61).

Die LN war jedoch seit 1994 auch immer wieder in der Lage, durch die Organisation
eigener Aktionen, die eigene Anhängerschaft und die Medien zu mobilisieren.
Allerdings mit wechselndem Erfolg. So blieb ein erneuter Vorstoß in Richtung
Steuerprotest im Februar 1997 erfolglos und auch die Wahlen zum "Parlament Pada-
niens" im Herbst desselben Jahres brachten nicht den erwarteten Zuspruch, obgleich
das "Parlament" mit 199 auf einer Vielzahl von Listen gewählten Parlamentariern am
9. November desselben Jahres erstmals zusammentrat (BIGLIA 1997, CORRIERE DELLA
SERA vom 10. November 1998:7). Auf der anderen Seite mobilisieren die jährlich
stattfindenden Kongresse und der "Schwur von Pontida" die Anhängerschaft und die
Medien sehr erfolgreich. Der dritte Kongreß der Lega Nord im Februar 1997 markierte
dabei eine weitere Etappe beim Versuch der LN, im Erscheinungsbild und in der
Struktur einer Massenpartei zu gleichen. So änderten die 500 Delegierten den Namen
der LN in "Lega Nord für die Unabhängigkeit Padaniens" um, und sie veränderten die
Finanzstruktur der Partei, indem sie die Einkünfte aus Gadgets den bis dahin nur über
wenig Geldmittel verfügenden Regionalvertretungen der Lega zuwiesen. Außerdem
bestätigte der Kongreß die Führung in ihrer Strategie, durch die Schaffung eigener
Medien von den nationalen Medien unabhängiger zu werden (CAVALERA 1997,
CORRIERE DELLA SERA vom 13. Februar 1997:6). Der vierte Lega-Kongreß im März
1998 bestätigte diesen Kurs: Der Tageszeitung "La Padania", die über 180.000
Exemplare täglich verkauft, wird im September 1998 eine Lega-Fernsehanstalt folgen,
geplant sind aber auch die Errichtung eines eigenen Telefonnetzes und eigener
Postämter (BAIOCCHI 1998, CORRIERE DELA SERA vom 27. März 1998:6).
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3. Organisationsstruktur und Führungspersonal von Forza Italia 1993-1998

Etwa zur gleichen Zeit, da Parteisekretär Fini im Juli 1993 (wie vor ihm Almirante mit
der Bewegung Destra Nazionale 1972) eine Bewegung schafft, auf deren Listen
sowohl Parteimitglieder, als auch nicht im MSI organisierte konservative Persönlich-
keiten kandidieren können, gründet der Unternehmer Silvio Berlusconi Forza Italia
(offizielle Bekanntgabe der Gründung am 18. Januar 1994): eine mediengestützte poli-
tische Bewegung, an deren Spitze er wenige Monate später für das Amt des Minister-
präsidenten kandidiert (26. Januar 1994) (SZNAJDER 1995:93; SEIßELBERG 1996:728).

Nach SEIßELBERG (1996:715) entsteht mit FI ein neuer Typ von Partei, eine media-
mediated personality party, deren Organisationsprinzip nicht innerparteiliche Demo-
kratie, sondern interparteiliche Wettbewerbsfähigkeit ist und eine marketing-gestützte
und medial vermittelte Politik durchzusetzen helfen soll.
SEIßELBERG (1996:726f.) zufolge, sind die wichtigsten Ursachen für die Entstehung
Forza Italias:

1. “A socio economically post-industrial country in which disposable income has
increased, an established large service sector, and the major groups of industrial
society have lost their socially formative character;

2. a socio-culturally (post-) modern country, in which the subcultures Catholicism and
Communism are exposed to a process of strong erosion. The social and political
utopias connected with these subcultures have lost importance, they have made
room for an individualistic culture, in which politics are felt to be a part of a greater
social connection, and rather a means of satisfying personal needs;

3. politically, a land undergoing change, in which decreasing party loyalties make
room for new political offers;

4. media-wise, a country with high rates of TV viewing on the one hand, and the
unprecedented monopoly position of a commercial enterprise in the television
sector on the other;

5. institutionally and legally, a country lacking in legal regulations for internal party
structure, and with an electoral system which strengthens the personalisation
tendencies in politics.”

Die Zentrale dieser neuen Bewegung ist zum Zeitpunkt ihrer Gründung mit der
Führungsspitze der Industrieholding Berlusconis, der Fininvest, identisch. Die Fin-
invest, ein Mischkonzern aus 300 Unternehmen, darunter drei nationale Fernsehsender
und diverse marktbeherrschende Werbeagenturen, zählt 1994 40.000 Beschäftigte und
erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 11 Milliarden Mark, bei vier Milliarden Mark
Schulden (TRAUTMANN 1994:13f.).
Die organisatorische Basiseinheiten Forza Italias sind 13.000 über das nationale
Territorium verstreute Forza Italia-Clubs, die seit dem Sommer 1993 in ganz Italien
gegründet worden sind (HELMS 1994a:36; FERRARIS 1994:3). Diese Clubs bestehen
aus mindestens fünf Mitgliedern, einem Sitzungssaal und einem Telefax-Gerät. Die
Mitglieder dieser Clubs werden durch die Fininvest-Marketing-Agentur Publitalia
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geworben, die unter anderem für den Verkauf der Fininvest-TV-Werbeblöcke zu-
ständig ist. Die Mitarbeiter von Publitalia nutzen ihre Beziehungen zu den lokalen
Fernsehsendern (Fininvest kontrolliert zu diesem Zeitpunkt etwa 51 Prozent aller
lokalen Fernsehsender in Italien), zu lokalen und regionalen Unternehmerverbänden
und zu den lokalen Rotary Clubs. In Rom wurden Forza Italia Clubs durch die
Mitarbeiter der fininvesteigenen Warenhauskette Standa gegründet. Im Juni 1993
beschränken sich die Aktionen Publitalias hauptsächlich auf die Lombardei, im
September beträgt die Anzahl der FI-Clubs bereits 4.000, darunter 1.000 in Sizilien
gegründete, im Februar erreichen die Clubs eine Stärke von über 12.000 mit einer
Million Mitgliedern (MC CARTHY 1996:138f.).
Anders als herkömmliche Parteizellen, sollten diese Clubs auf Basis des FI-Programms
und des Buches "Auf der Suche nach einer guten Regierung" des Bocconi-Professors
Giuliano Urbani eine direkte Übertragung von Anliegen aus der Bevölkerung auf die
Kandidaten Forza Italias gewährleisten (MC CARTHY 1996:139). Diese Clubs sollen
außerdem nach dem Willen der Parteiführung Parteifeste (feste azzurre), Kulturabende,
Ausflüge, Sportwettkämpfe und Benefiz-Konzerte organisieren (SEIßELBERG
1996:729).
Die FI-Kandidaten für die einzelnen Wahlkreise, zu deren Unterstützung diese FI-
Clubs gegründet worden sind, werden ebenfalls von Publitalia ausgewählt. Publitalia
versucht Manager unter 40 Jahren zu gewinnen, die dann durch die Diakron, einer
Fininvest-PR-Agentur, einer Reihe von Tests unterzogen werden. Freie Rede,
Motivation, Kompetenz und Verhalten vor der Fernsehkamera werden geprüft. Am
Ende dieses Auswahlprozesses verbleiben von 2.000 ursprünglich ausgewählten
Kandidaten etwa 200 (MC CARTHY 1996:139).
Die insgesamt 276 Kandidaten, die dann für FI den Wahlkampf zu den
Parlamentswahlen 1994 bestreiten, sind zu 60 Prozent jünger als fünfzig Jahre und
haben zu 74 Prozent einen Hochschulabschluß. Die größte Gruppe unter den
Kandidaten bilden die Unternehmer mit 15,3 Prozent, gefolgt von den Managern (14,5
Prozent). Die Anzahl der Selbständigen unter den Kandidaten unterteilt sich in 13,7
Prozent Ärzte, 12,9 Prozent Rechtsanwälte und 9,2 Prozent sonstige Selbständige.
Lediglich 12,9 Prozent aller FI-Kandidaten sind staatlich Beschäftigte, von 276 FI-
Kandidaten ist kein einziger Arbeiter (MC CARTHY 1996:142).
Die FI-Clubs spielen bei der Auswahl der Wahlkreiskandidaten keine entscheidende
Rolle. Die Auswahlkriterien werden durch die Manager von Publitalia bestimmt,
außerdem sind nicht die Clubs für die abschließende Nominierung der FI-Kandidaten
verantwortlich, sondern die Comitati di Selezione dei Candidati, deren Mitglieder
direkt von der Parteiführung ernannt werden (SEIßELBERG 1996:728). Das führt nicht
selten dazu, daß die am Auswahlprozeß beteiligten Fininvest-Manager schließlich
selbst zu Wahlkreiskandidaten aufsteigen (MC CARTHY 1996: 139).
Obgleich die Clubs ihren jeweiligen Präsidenten selbst bestimmen dürfen, hat dieser
offiziell keinerlei Einfluß auf die Gestaltung der lokalen FI-Politik bzw. auf die
Auswahl von Bewerbern. Die Mitglieder der Clubs und auch deren Präsidenten werden
nicht automatisch zu FI-Mitgliedern. Bis zum Frühjahr 1994 erhalten lediglich etwa
4.000 Personen FI-Mitgliedsausweise (SEIßELBERG 1996:729). Vielmehr ist die FI-
Organisation zu diesem Zeitpunkt durch eine Top-Down-Entscheidungs- bzw.
Ernennungsstruktur geprägt. Nach dem Kaskadenprinzip wählt der selbsternannte
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Präsident der Bewegung, Berlusconi, ein Präsidialkomitee (Comitato di Presidenza),
einen Koordinator und zwei Vize-Koordinatoren. Zusammen mit dem Koordinator
bestimmt Präsident Berlusconi dann die regionalen FI-Koordinatoren. Die regionalen
Koordinatoren wiederum bestimmen die Mitglieder der regionalen FI-Komitees und
die Leiter der subregionalen Organisationseinheiten: die Provinz-Koordinatoren und
die Wahlkreisbeauftragten. Diese Wahlkreisbeauftragten (SEIßELBERG nennt sie miß-
verständlich delegates) organisieren dann innerhalb des Wahlkreises den Wahlkampf
für die von den Comitati di Selezione dei Candidati bestimmten FI-Kandidaten, indem
sie (seit 1995) lokale Parteiaktivisten bzw. FI-Clubmitglieder zu promotern ernennen
(SEIßELBERG 1996:728).

“In summary it can be seen, that the cascade principle of nomination within
Forza Italia guarantees a managed, hierarchy controlled allocation of power
down to the lowest party levels.” (SEIßELBERG 1996:728).

Und das, obgleich das Statut von Forza Italia einen nach demokratischen Prinzipien
verlaufenden innerparteilichen Nominierungsprozeß festschreibt: Nach Artikel 8 des
FI-Statuts soll das Präsidialkomitee durch die Mitglieder der politischen Bewegung
Forza Italia gewählt werden, dieses soll dann unter seinen Mitgliedern den Präsidenten
wählen (Artikel 7) (SEIßELBERG 1996:742). Das Gründungskomitee unter der Führung
Berlusconis hat das Statut allerdings mit Wirkung bis zum Jahr 1997 außer Kraft
gesetzt (SEIßELBERG 1996:728).

Bei den Parlamentswahlen vom 27./28. März 1994 wird FI mit 21,0 Prozent der
Zweitstimmen zur stärksten italienischen Partei (101 Abgeordnete in der Kammer, 41
im Senat) und FI-Präsident Sivio Berlusconi wird im Mai desselben Jahres zum 53.
Ministerpräsidenten Italiens gewählt. Von den für FI ins Parlament gewählten
Abgeordneten haben 90,4 Prozent noch keiner Legislaturperiode angehört, was den
höchsten Wert an newcomern unter allen im Parlament vertretenen Parteien entspricht
(IGNAZI 1995:400).
Die von Berlusconi für Schlüsselpositionen ausgewählten FI-Minister und Staats-
sekretäre sind - wie bereits die Mitglieder der FI-Führungsgremien (Direktor des
nationalen Koordinationsbureaus von Forza Italia ist der ehemalige Leiter des Berlus-
coni-Fernsehsender "La Cinq", Angelo Codignano) Fininvest-Manager (MC CARTHY
1996: 139). Giuliano Ferrara, ein TV-anchorman der Fininvest, wird zum Regierungs-
sprecher mit Ministerrang, der Fininvest-Anwalt Cesare Previti zum Verteidigungs-
minister, der Fininvest-Manager Gianni Letta zum Unter-Staatssekretär des neuen
Ministerpräsidenten (IGNAZI 1995:403).
Während seiner Amtszeit nutzt FI-Präsident Berlusconi weiterhin die Fininvest-
Ressourcen, insbesondere Werbeblöcke auf den Finivest-Kanälen, zu Wahlkampf-
zwecken. Bereits im Parlamentswahlkampf 1994 hat FI den Umstand genutzt, daß
Parteiwerbung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk verboten ist, und somit nur auf den
(von der Fininvest beherrschten) privaten Kanälen geworben werden darf. In seiner
Funktion als FI-Präsident läßt Ministerpräsident Berlusconi nun anläßlich der
Regionalwahlen 1995 in einer einzigen Woche 136 Werbespots auf Fininvest-Kanälen
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ausstrahlen, auf den Sendern einer Holding also, die er nach wie vor als Präsident der
Fininvest-Gruppe kontrolliert (N.N. 1996:11)
Außerdem nutzt Berlusconi die FI-eigene Marketingfirma Diakron, zeitgleich mit FI
1993 gegründet, um Regierungspolitik und FI-Wahlkampfstrategien gleichermaßen an
der öffentlichen Meinung ausrichten zu können:

“Outside election campaigns, Diakron carries out weekly representative tele-
phone surveys for Forza Italia which allow the party to permanently monitor the
political market and social developments. These telephone surveys are supple-
mented by so-called focus groups. They are regarded in marketing as the most
effective market research method as, with them, the settings of themes, images
and strategies can virtually be tested in a social laboratory.(...) The results of
Diakron are made avaliable directly to the party leader, Berlusconi, in form of
'reports'.” (SEIßELBERG 1996:731).

Trotz dieser historisch einzigartigen Machtfülle in den Händen eines italienischen
Ministerpräsidenten (und dem Erfolg Forza Italias bei den Europawahlen 1994 mit
30,6 Prozent) scheitert die Regierung Berlusconi nach nur sieben Monaten an den
widersprüchlichen Interessen der das Regierungsbündnis bildenden Parteiführer. LN-
Sekretär Bossi nutzt den Ermittlungsbescheid wegen Korruption gegen Berlusconi (22.
November 1994) und dessen Prestigeverlust im Rahmen einer gescheiterten Renten-
reform (Dezember 1994) zum Verlassen der Regierungskoalition und zwingt so
Berlusconi zum Rücktritt (am 22. Dezember 1994) (IGNAZI 1995:404f.).

Obgleich FI während der beiden folgenden Jahre versucht, dem mittels ihrer
Marketinganalysen erfaßten Meinungswandel in der italienischen Bevölkerung zu
entsprechen, gelingt es Berlusconi nicht, anläßlich der Parlamentswahlen 1996 an die
Regierung zurückzugelangen. FI erhält zwar nur unwesentlich weniger Stimmen als
1994 (20,6 Prozent), das Mitte-Links-Bündnis um den PDS geht aber als Sieger aus
diesen Wahlen hervor, der PDS wird mit 21,1 Prozent zur stärksten Partei Italiens. Und
das, obgleich Berlusconi und Forza Italia auch im Vorfeld dieser Wahlen die mit
Abstand höchste TV-Präsenz sowohl in den privaten als auch in den öffentlich-
rechtlichen Sendern aufweisen (N.N. 1996:11ff.; SEIßELBERG 1996:736).

"Despite recognising the changed political need, Forza Italia nevertheless was
unable to satisfy it: detailed changes in the personality presentation of
Berlusconi were attempted but a fundamental rectification of the image and the
programme was avoided, as it held the risk of a serious loss in credibility for
Forza Italia's political product." (SEIßELBERG 1996:735).

Der enge, medienwirksame und 1994 erfolgreiche Zuschnitt des Programms von FI auf
die Persönlichkeit des Präsidenten und Gründers Berlusconi (und die politische
Nachfrage des Jahres 1994), erweisen sich damit 1996 als politische Schwäche. Die
"medienvermittelte Persönlichkeitspartei" FI verliert parallel zum gesunkenen Ansehen
ihres charismatischen Führers an Anziehung und weist damit auf die Adaptionsgrenzen
dieses neuen Parteityps (SEIßELBERG 1996:734ff.).
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Dennoch ist es Berlusconi gelungen, trotz schlechter Wahlergebnisse bei den
Bürgermeisterwahlen im November 1997 und einzelnen regionalen Wahlen im Jahr
1998, die politische Initiative innerhalb des rechten Oppositionspols zu behalten. Ob-
gleich er im Juni 1998 den parlamentarischen Reformausschuß "Bicamerale" und
damit eine Abmachung zwischen Fini und D'Alema zu Fall bringt, ist Fini gezwungen
abzuwarten. Aufgrund der Wiedererstarkung der politischen Mitte und Berlusconis
Versuch, sich mit dieser zu verbünden, kann sich Fini heute noch nicht offen gegen
Berlusconi stellen. Zumal Berlusconi auch gegenüber der Lega Nord Entgegen-
kommen zeigt, so daß Fini im Falle eines Bruchs mit Berlusconi, die erneute politische
Isolierung riskiert. Ein rechter Pol ohne Berlusconi ist damit weiterhin nicht denkbar,
ein rechter Pol mit ihm andererseits für Fini nur eine Übrgangslösung, die es zu
überwinden gilt (SAULINO 1998, CORRIERE DELLA SERA vom 29. Mai 1998:7).

4. Zusammenfassung

Die europäische Parteiengeschichte weist zwei Grundtypen von Parteiorganisationen
auf, die durch konservative bzw. liberale Parteien einerseits und von sozialistischen
Parteien andererseits geprägt worden sind: auf der einen Seite die Honoratiorenpartei,
die auch als Rahmenpartei bezeichnet werden kann, auf der anderen Seite die Massen-
integrationspartei (NAßMACHER 1992:222f.).
Dabei scheinen auch die bürgerlichen, also die konservativ-liberalen Parteien in
Westeuropa im Zuge der Ausweitung des Wahlrechts und des Wahlwettbewerbs auf
die Organisationsprinzipien der Massenintegrationspartei zurückgegriffen zu haben,
wie die Entwicklung des französischen und deutschen Parteiensystems in der Nach-
kriegszeit zeigt (NAßMACHER 1992:224).
Die Organisationsprinzipien einer Massenintegrationspartei lassen sich wie folgt cha-
rakterisieren (NAßMACHER 1992:224):

• Ständige, beitragszahlende Mitglieder,
• flächendeckende Ausbildung von Ortsvertretungen,
• Nutzung und Schaffung von Zubringer- und Anhängerorganisationen,
• Zentralisierung und Bürokratisierung der Gesamtorganisation,
• ständige Mobilisierung der Anhängerschaft.

Die Massenintegrationspartei ist also im Gegensatz zu der Honoratiorenpartei liberalen
Musters keine politische Unterstützungsorganisation bereits bestehender lokaler und
nationaler Eliten, sondern eine Partei, die auf der Basis einer bestimmten Weltanschau-
ung versucht, Mitglieder "von der Wiege bis zur Bahre" an sich zu binden und für ihre
politischen Ziele zu mobilisieren (NAßMACHER 1992:223).
Anhand dieser Kriterien läßt sich folgern, daß der MSI bzw. An und die Lega Nord
dem Typus der Massenintegrationspartei entsprechen, während Forza Italia, zumindest
bis zu den Parlamentswahlen im März 1994, nicht als typische Massenintegrations-
partei bezeichnet werden kann.
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Der MSI bzw. An, über deren Organisation als einzige von den drei hier untersuchten
Bewegungen eine ausführliche Literatur vorliegt, ist offensichtlich als Honoratioren-
partei ehemaliger faschistischer, in Rom ansässiger Eliten gegründet worden, hat sich
dann aber seit den fünfziger Jahren kontinuierlich zu einer nationalen Massen-
integrationspartei gewandelt. Allerdings konnte der MSI dabei, anders als eine
Massenintegrationspartei sozialistischen Typs, nicht auf bereits bestehende Unter-
stützungsorganisationen wie etwa Arbeitervereine zurückgreifen, wenn man von den
Vereinigungen der RSI-Soldaten absieht. Entsprechend war der MSI gezwungen,
selbst unterstützende Organisationen wie Gewerkschaften, Jugend- und Sportverbände
zu gründen. Diesen Umstand - daß der MSI seit seiner Gründung gezwungen gewesen
ist, in einem kulturellen Vakuum zu operieren, also nicht in der società civile Italiens
Fuß fassen konnte - hat der linke Parteiflügel unter Rauti immer wieder zum Anlaß
genommen, den MSI als "Wahlkomitee" zu kritisieren.
Rauti lehnt die Organisationsprinzipien der Massenintegrationsparteien ab, da der Weg
zur Macht nur über die Beherrschung der öffentlichen Meinung und der politische
Kultur des Landes zu erringen sei. Aus diesem Sachverhalt leitete die Parteilinke des
MSI wiederholt die Forderung ab, den MSI in eine "revolutionäre Partei" umzu-
wandeln, die nicht aus Mitgliedern, sondern aus überzeugten, militanten Anhängern
bestehen sollte (IGNAZI 1989a:287).
Der gemäßigte Flügel des MSI ist dieser Kritik nicht gefolgt und hat im Gegensatz
dazu mit dem Konzept der Destra Nazionale unter Almirante und der Schaffung von
Alleanza nazionale unter Fini, die Wandlung des MSI von einer Honoratiorenpartei zu
einer Massenintegrationspartei forciert. Entsprechend stellt IGNAZI (1989a:285) fest,
"... daß der Movimento Sociale unter dem Aspekt der Organisation sich heute, wie
schon 1948, nicht von den übrigen Parteien unterscheidet". Dies hat sich jedoch mit
der Gründung von An durch den MSI-Sekretär Fini geändert. Offenbar stellt An seit
1995 Finis Versuch dar, eine konservative Weltanschauung mit einer medial ver-
mittelten und keinen innerparteilichen Auseinandersetzungen mehr unterworfenen,
massenwirksamen Politik zu verschmelzen. Und damit, ähnlich wie Forza Italia, zu
einer medialen Massenpartei ohne Mitglieder zu werden.

Die LN, die anhand der oben aufgeführten Kriterien ebenfalls als Massenintegrations-
partei bezeichnet werden kann, weist zum MSI zwei bedeutende Parallelen auf: In
beiden Parteien verfügt der Parteisekretär über nahezu uneingeschränkte Machtmittel,
und in beiden Parteien wird der Zufluß neuer Mitglieder durch eine Vielzahl von
Regelungen überwacht und erschwert.
Zwar fällt in westeuropäischen Parteien dem Parteisekretär regelmäßig die politische
und admistrative Führungsrolle zu (NAßMACHER 1992:225), doch sowohl in der Lega
Nord als auch innerhalb des MSI bzw. An haben die Parteisekretäre eine von keinem
anderen Parteigremium eingeschränkte Amtsgewalt. Was sich im Falle der LN
symbolisch in der Tatsache offenbart, daß Parteisekretär Bossi die einzige offizielle
Mitgliederliste verwaltet, im Falle des MSI an der Tatsache zu sehen ist, daß Fini ohne
Einberufung eines Parteikongresses einen so enscheidenden Schritt wie die Gründung
der Wahlliste Alleanza nazionale (per Akklamation) vornehmen konnte.
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Was nun den Beitritt neuer Mitglieder und den Aufstieg dieser innerhalb der Partei
anbelangt, so sind auch hier die Parallelen zwischen dem MSI bzw. An und der LN
offensichtlich. In beiden Parteien sorgen Regelungen wie Probezeiten, beschränkte
Abstimmungsrechte und Parteiausschlußverfahren dafür, daß die zentralen Partei-
gremien, und hier wieder insbesondere der Parteisekretär, parteiinterne Abweichler
jederzeit daran hindern können, innerhalb der Partei aufzusteigen, bzw. Übernahme-
versuche von außen abwehren können. Beide Parteien können daher als autoritär ge-
führte Parteien bezeichnet werden.

Neben diesen organisatorischen Gemeinsamkeiten der LN mit dem MSI gibt es auch
einen entscheidenden Unterschied: Im Gegensatz zum MSI ist die LN als Grass-Roots-
Bewegung entstanden, das heißt, anders als der MSI wurde sie nicht durch bereits im
politischen System Italiens etablierte bzw. ehemals etablierte Eliten ins Leben gerufen.
Die Lega Lombarda, der Vorläufer der LN, ist vielmehr aus der lombardischen società
civile hervorgegangen, und zwar aus der unteren Mittelklasse. Die Lega hat sich zwar
in den Jahren nach ihrer Entstehung offensichtlich auf bereits in der lombardischen
Gesellschaft bestehende Organisationen und Kommunikationsnetze, also auf lokale
Eliten stützen können. Insbesondere von lokalen Wirtschaftsvereinigungen und
Selbständigenorganisationen erhielt sie Unterstützung, und aus diesen gesellschaft-
lichen Vereinigungen ist auch die erste administrative Führungsschicht der Lega
rekrutiert worden (BONOMI 1993:222). Doch obgleich die Lega damit die Unter-
stützung lokaler Honoratioren erhielt, zeigen die von VIMERCATI und DE LUNA
nachgezeichneten Gründungsjahre der Lega, daß die Bewegung aus einer kleinen
Gruppe von Mittelschichtsangehörigen um Umberto Bossi hervorgegangen ist, die
über direkte Kommunikation in der Nachbarschaft Wahlkampf bestritt. Entsprechend
folgert DE LUNA, daß "diffuse und spontane Werte" der ersten Lega-Anhänger in die
Organisation der Bewegung Eingang gefunden haben, und diese somit die sich
gegenseitig verwässernden Züge "einer Weltanschauungspartei, einer militanten Partei
und einer Massenintegrationspartei" aufweise (DE LUNA 1993:44).
An diesem Zustand scheint sich auch mit den Wahlerfolgen zu Beginn der neunziger
Jahre und dem damit einhergehenden Mitgliederzustrom nichts geändert zu haben. Die
Lega ist nach wie vor in ihrer Symbolik und in ihren Ritualen eine Weltanschau-
ungspartei, ihre Sprache und die von ihr eingesetzten Aktionsformen können als
militant charakterisiert werden, während die eigentliche Parteiorganisation alle
Kriterien einer, allerdings auf den Norden des Landes beschränkten Massenintegra-
tionspartei erfüllt.

Während die Parteiorganisationen des MSI bzw. An und der LN also bis zu den
Parlamentswahlen des Jahres 1994 und darüber hinaus mehr Gemeinsamkeiten als
Unterschiede aufweisen und beide dem Typus der Massenintegrationspartei zugeordnet
werden können, muß Forza Italia als politische Bewegung betrachtet werden, die Züge
sowohl der Massenintegrationspartei sozialistischen Typs als auch der liberalen
Rahmenpartei aufweist.
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Eine klare Einordnung dieser Bewegung fällt schwer, da die Grenzen zwischen FI und
dem Fininvest-Konzern von Silvio Berlusconi im Vorfeld der Parlamentswahlen des
Jahres 1994, aber auch heute noch fließend sind, so daß FI im Grunde nicht als Partei
im tradierten Sinne bezeichnet werden kann. Es ist dennoch hinreichend klar,
inwieweit sich FI organisatorisch vom MSI bzw. von der Lega unterscheidet.
Im Unterschied zu den beiden anderen untersuchten politischen Bewegungen verfügte
FI 1994 anläßlich der Parlamentswahlen über keinerlei Parteiorgane, über keinen
Parteisekretär und auch über kein Parteistatut. Die Funktionen, die von solchen
Organen innerhalb des MSI bzw. An und der Lega ausgeübt werden, wurden im Falle
Forza Italias von Fininvest-Organisationen bzw. von Silvio Berlusconi selbst
übernommen.
Während die Fininvest-Organisationen Rekrutierung, Auswahl und Aufstellung von
FI-Kandidaten leiteten, fungierte Silvio Berlusconi faktisch als Parteisekretär, ohne zu
dieser Aufgabe (etwa durch einen Kongreß) von den nur 4.000 Parteimitgliedern
legitimiert worden zu sein. Berlusconis Führerschaft innerhalb der von ihm ge-
gründeten Bewegung übertraf also noch die starke Machtstellung, die sowohl Bossi als
auch Fini innerhalb ihrer Parteien zu diesem Zeitpunkt einnahmen.
Obgleich FI wie der MSI bzw. An und wie die LN über ein flächendeckendes Netz von
Vertretungen im gesamten nationalen Territorium verfügt, haben diese Sektionen, im
Falle Forza Italias "Clubs" genannt, offenbar keine vergleichbaren Aufgaben. Die FI-
Clubs dienen nämlich offensichtlich nicht dem Zweck, lokale politische Eliten zu
rekrutieren und an FI zu binden, sondern sie sind vielmehr durch lokale Eliten
gegründete Unterstützungsvereine für die zentral von der Fininvest ausgewählten
Wahlkreiskandidaten.
Insofern bestand FI 1994 ausschließlich aus Unterstützungsorganisationen (Fininvest,
Clubs) und einer Parteiführung (Berlusconi und die von der Fininvest ausgewählten
Kandidaten) ohne einer intermediären Parteistruktur. So gesehen war FI zu diesem
Zeitpunkt genau jene Art Rahmenpartei, die Rauti vergebens für den MSI als
Organisationsform durchsetzen wollte: eine Partei von überzeugten Aktivisten mit
einem Minimum an bürokratischer (Partei-)Verwaltung.
Dieser Verzicht auf einen Parteiapparat, der FI deutlich von den beiden anderen hier
untersuchten Parteien unterscheidet, war im Vorfeld der Parlamenstwahlen 1994 aller-
dings nur deshalb möglich, weil FI unbegrenzt Fininvest-Ressourcen nutzen konnte,
und weil die politische Mobilisierung der Anhängerschaft dank dreier FI unein-
geschränkt zur Verfügung stehender Fernsehsender auch ohne vermittelnde Strukturen
sichergestellt war.
FI war also 1994 keine Partei im tradierten Sinne, auch nicht eine Partei neueren Typs
im Sinne einer medial vermittelten politischen Bewegung. FI war zu diesem Zeitpunkt
vielmehr der direkt in die nationale Politik eingreifende Teil eines autoritär geführten
Industriekonzerns, der Versuch, Massenintegration in real time auf der Basis immer
wieder neu ermittelter (und beeinflußter) Meinungslagen zu erreichen und zu nutzen.
Und dieser Typ "Partei" ist Forza Italia bis heute geblieben.
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ANHANG C: Intensität und Dauer des Bündnisses
zwischen LN, FI und MSI-An

1. Übersicht

Der “Pol der Freiheit” vereinigte bei den Parlamentswahlen 1994 42,9 Prozent der
Stimmen (Repräsentantenhaus) bzw. 40,4 Prozent der Stimmen (Senat) auf sich. Das
Bündnis aus MSI-An, LN und FI errang dabei 366 von 630 Sitzen im Repräsentanten-
haus (58,1 Prozent der Sitze) und 156 von 315 Sitzen im Senat (49,2 Prozent der
Sitze). Repräsentative Umfragen nach der Wahl ergaben, "daß mehr als die Hälfte der
Forza-Italia-Wähler zur früheren Klientel der Christdemokraten und Sozialisten zählen
und bei den Wahlen von 1992 noch für die DC und den PSI gestimmt hatten" (HELMS
1994a:36).

Das am 11. Mai 1994 vereidigte Kabinett Berlusconis (die 53. Nachkriegsregierung
Italiens) bestand aus neun Ministern aus den Reihen von FI, aus sechs Ministern der
LN, aus fünf Ministern, die dem MSI-An angehörten und aus drei parteilosen
Ministern (TRAUTMANN 1994:10). Wie bei den Verhandlungen über die Aufstellung
der Kandidaten in den Wahlkreisen (die LN brachte bei den Parlamentswahlen 111
ihrer Direktkandidaten durch und stellte anschließend mit insgesamt 122 Parlamen-
tariern die größte Fraktion im Repräsentantenhaus), war Berlusconi auch bei der Ver-
gabe der Ministerposten gezwungen, die LN zu bevorzugen (CLARK 1995:241f.). Und
das, obgleich die LN bei der Wahl zum Repräsentantenhaus lediglich 8,4 Prozent der
Zweitstimmen errungen hatte, der MSI-An hingegen 13,5 Prozent.
Das lag zum einen daran, daß der MSI-An aufgrund der zu erwartenden Kritik aus dem
Ausland keinen Anspruch auf die Ministerien des Inneren, des Äußeren und der
Verteidigung erheben konnte (SZNAJDER 1995:98). Zum anderen hatte die LN
unmittelbar nach dem Wahlsieg damit begonnen, Berlusconi massiv unter Druck zu
setzen (anfängliche Ablehnung der Präsidentschaft Berlusconis, Drohung mit
Stimmenentzug bei parlamentarischen Abstimmungen), um den eigenen politischen
Handlungsspielraum zu erweitern (TRAUTMANN 1994:11).
Dies war jedoch nicht das einzige Problem, dem sich das Bündnis unmittelbar nach
dem Wahlsieg gegenübersah. Übereinstimmung herrscht in der Literatur auch darüber,
daß das Regierungsbündnis um Ministerpräsident Berlusconi von Anfang an von
schweren programmatischen Zielkonflikten geprägt wurde (CLARK 1995:243; PELAYO
1995:74f.; SZNAJDER 1995:84; TRAUTMANN 1994:10). Der Anspruch der LN, Italien
in eine föderative Republik umzugestalten, traf von Anfang an beim Bündnispartner
MSI-An auf großen Widerstand.
Die wiederholte Thematisierung von möglichen Interessenkollisionen in der Person
des Unternehmers und Ministerpräsidenten Berlusconi durch die LN, die vom MSI-An
nur sporadisch unterstützt wurde, führte zu einer Zweispaltung des Regierungs-
bündnisses: hier der gegen Berlusconi agitierende Bossi, dort die mit Neuwahlen
drohenden Berlusconi und Fini. Doch auch diese Konstellation spiegelte noch nicht die
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ganze Tragweite der dem Regierungsbündnis immanenten Zielkonflikte. Denn auch
die Programmatik des MSI-An stimmte mit der von FI nicht überein. Der Neo-
liberalismus von FI entsprach nicht den korporatistischen Wirtschaftsvorstellungen des
MSI-An (O`DALY 1994:182). Auch außenpolitisch vertraten FI und MSI-An,
insbesondere bezüglich der zu den Maastrichtern Verträgen einzunehmenden Haltung,
unterschiedliche Konzepte. Während FI eine Deregulierung der EU forderte, vertrat
der MSI-An das Konzept eines Europas der Vaterländer nach De Gaulle (TRAUTMANN
1994:10).

Von Anfang an war Ministerpräsident Berlusconi daher bemüht, seine parlamen-
tarische Basis, insbesondere mit Blick auf die fehlende Mehrheit im Senat, zur Mitte
hin zu erweitern, um sich dem Druck seiner Bündnispartner, insbesondere dem der LN,
zu entziehen. Das gelang jedoch nur insofern, als am 18. Mai 1994 vier für den PPI
gewählte Parlamentarier zur Fraktion von FI überliefen (TRAUTMANN 1994:11).

Die Europawahlen vom Juni 1994 stärkten zwar die Position Berlusconis innerhalb des
Bündnisses (FI legte fast zehn Prozentpunkte gegenüber den Parlamentswahlen zu),
gleichzeitig brachte sie jedoch die LN fast um ein Viertel ihrer Wähler (nur noch 6,6
Prozent gegenüber 8,4 Prozent bei den Parlamentswahlen).
Für Bossi mußte sich der Erfolg Berlusconis damit als existenzielle Gefahr für die
eigene Partei darstellen. Als die von der ISTAT, dem italienischen Zentralinstitut für
Statistik im Oktober 1994 vorgelegten Wirtschaftsdaten belegten, daß die Arbeits-
losenzahlen seit dem Amtsantritt Berlusconis nicht nur nicht gesunken, sondern um
anderthalb Prozent angestiegen waren, sah Bossi eine Chance, Berlusconi zu stürzen.
Denn zu diesen Daten kamen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen den
Bruder des Ministerpräsidenten und schließlich gegen den Ministerpräsidenten selbst
hinzu (November 1994), Berlusconis Ansehen in der Öffentlichkeit sank, und die LN
nutzte die Krise zum Verlassen des Bündnisses (PELAYO 1995:73f.).
Nachdem im Dezember 1994 klar wurde, daß die LN gemeinsam mit der Linken gegen
den von FI und MSI-An eingebrachten Haushaltsentwurf stimmen würde, trat
Berlusconi am 22. Dezember von seinem Posten als Ministerpräsident zurück.

Am 17. Januar 1995 wurde der parteilose Lamberto Dini als neuer Ministerpräsident
vereidigt.
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2. Die drei zu untersuchenden Zeiträume

Wenn es darum geht, die Intensität des Wahlbündnisses zwischen LN, FI und MSI-An
zu beurteilen, dann müssen wir zwischen drei Zeiträumen unterscheiden:

• Zeitraum I reicht vom Bündnis der drei Parteien Anfang März 1994 bis zu den
Parlamentswahlen am 27./28. März 1994,

• Zeitraum II vom Wahltag bis zur Vereidigung der Regierung Berlusconi am 11.
Mai 1994,

• Zeitraum III vom Amtsantritt Berlusconis als italienischer Ministerpräsident am 11.
Mai 1994 bis zum Rücktritt Berlusconis vom Ministerpräsidentenamt am 22.
Dezember 1994. Jenes Datum, das als offizielles Ende der Allianz zwischen LN, FI
und MSI-An gesetzt werden kann.

2.1. Zeitraum I: Der Wahlkampf

Bis zu den Parlamentswahlen 1994 war der "Pol der Freiheit" lediglich eine aus zwei
Wahlallianzen bestehende electoral coalition. Die Intensität des Bündnisses war zu
diesem Zeitpunkt niedrig: Der Unternehmer Berlusconi, Initiator des Bündnisses,
bezeichnete als Ziel der Allianz die Verhinderung des Wahlsiegs der Linken, bean-
spruchte aber für den Fall eines Wahlsiegs des "Pols der Freiheit" für sich selbst den
Ministerpräsidentenposten. Gleichzeitig schloß jedoch LN-Sekretär Bossi während des
Wahlkampfes nicht nur jede Regierungskoalition mit dem MSI-An aus, sondern auch
die Übernahme des Ministerpräsidentenpostens durch FI-Präsident Silvio Berlusconi:
"Solange ich da sein werde, wird Berlusconi niemals Palazzo Chigi innehaben" (in: DA
ROLD 1994, CORRIERE DELLA SERA vom 29. März 1994:7).

Während des ganzen Wahlkampfes hindurch beleidigten sich die Parteisekretäre der
LN und des MSI-An gegenseitig, und im Norden des Landes traten am Wahltag
Kandidaten des MSI-An gegen die nur im Norden aufgestellte gemeinsame Liste von
FI und LN ("Polo della Libertá") an (IGNAZI 1995:400f.).

Doch Bossis Strategie, die Lega zur Hegemonialmacht innerhalb des rechten
Bündnisses werden zu lassen und im Anschluß an die Wahlen Berlusconi und Fini
kontrollieren zu können (vgl. DA ROLD 1994, CORRIERE DELLA SERA vom 29. März
1994:7), erfüllte sich am Wahltag nur teilweise. Zwar stellte die LN dank ihres
Wahlabkommens mit FI (2:1-Kandidatenregelung) mit nur 8,4 Prozent der Stimmen
18,6 Prozent der Abgeordneten in der Kammer (und damit die stärkste Fraktion), doch
zur stärksten italienischen Partei wurde Berlusconis FI (21 Prozent der Stimmen und
15,7 Prozent der Sitze in der Kammer). Und der im Wahlkampf heftig von Bossi
bekämpfte MSI-An erzielte mit 13,5 Prozent der Stimmen und 17,3 Prozent der Sitze
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in der Kammer ein nur unwesentlich schlechteres Ergebnis als die LN (IGNAZI
1995:400).

Nicht Bossi, sondern FI-Präsidenten Berlusconi fiel daher als Führer der stärksten
italienischen Partei die Führungsrolle innerhalb des zu schaffenden Regierungs-
bündnisses zu, da nicht nur MSI-An-Sekretär Fini, sondern auch Staatspräsident Scal-
faro und der Führer der Linken Occhetto nun Berlusconi als "natürlichen Anwärter"
für das Amt des Ministerpräsidenten ansahen (IGNAZI 1995:402). Derart gestärkt ging
Berlusconi in die Koalitionsverhandlungen mit Bossi und Fini.

2.2. Zeitraum II: Die Koalitionsverhandlungen

Der Parteisekretär der LN, Bossi, sah sich nach der Stimmenauszählung vom 27./28.
März 1994 vor die Wahl gestellt, mit seinen Bündnispartnern über eine Regierungs-
bildung zu verhandeln oder Neuwahlen und damit der möglichen Konkurrenz eines
Bündnisses zwischen FI und MSI-An auch im Norden des Landes ausgesetzt zu sein.
Bossi zögerte seine Entscheidung einen Tag lang heraus und gab im Fernsehen wider-
sprüchliche Absichtserklärungen ab.

Der designierte Ministerpräsident Berlusconi nahm in seinem einzigen offiziellen
Comuniqé bereits einen Tag nach der Wahl zum Zögern seines Bündnispartners Bossi
Stellung, indem er die Parlamentarier der LN gemahnte, dem Auftrag der Wähler zu
entsprechen:

“Was die Beziehungen zur Lega anbelangt, so habe ich keine Zweifel, daß es
sich um positive Beziehungen handeln wird. Die Kandidaten der Lega werden
sich nun ihre Wahlergebnise anschauen und feststellen, daß die Stimmen des
Pols ihnen ihre Mehrheit gebracht haben. Ich glaube deshalb nicht, daß es einen
Verrat gegenüber den Wähler geben wird, die klar aufgezeigt haben, was sie
wünschen: daß sie dem Land Antworten, eine Mehrheit und eine starke
Regierung geben.” (in: LATELLA 1994, CORRIERE DELLA SERA vom 30. März
1994:3).

Berlusconis Strategie bestand also darin, die LN zu Regierungsverhandlungen zu
bewegen, indem er die Direktmandate der LN als Mandate für das Bündnis zwischen
LN und FI (und damit indirekt mit dem MSI-An) und damit als Regierungsmandate
darstellte. Denn:

“When the coalition formation strategies of electoral coalitions are publicly
announced - as they must be, since a more powerful legislative bargaining bloc
is precisely what electoral alliances set out to offer to the electorate - then the
extent to which the alliance can subsequently be abandoned is a significant
empirical matter. Certainly, when two or more parties promise to go into
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government together if they are able, such promises tend only rarely to be
broken.” (LAVER/SHOEFIELD 1990:28).

Bossi hatte sich jedoch im Wahlkampf keineswegs auf ein Regierungsbündnis mit FI
und dem MSI-An festgelegt - im Gegenteil hatte er es sogar mehrfach ausgeschlossen.
Also konnte Berlusconi nun lediglich behaupten, die Wähler hätten trotz der Aussagen
Bossis die LN nur deshalb gewählt, weil sie ein Bündnis mit FI und MSI-An
eingegangen war. Da Berlusconi Bossi nicht auf tatsächliche Koalitionsaussagen
festlegen konnte, mußte er die Wahrnehmung des Bündnisses durch den Wähler als
Druckmittel gegen Bossi benutzen. Außerdem konnte eine Diskussion über die
niedrige Intensität des Bündnisses im Vorfeld der Wahlen und die daraus ableitbare
Kritik an Berlusconis Bündnisstrategie so in den Hintergrund gedrängt werden.

Auf diese Strategie reagierte Bossi mit der Ankündigung, über eine Regierungsbildung
mit FI und MSI-An verhandeln zu wollen. Gleichzeitig machte Bossi jedoch klar, daß
seine Partei den Posten des Ministerpräsidenten und die Führung des Regierungs-
bündnisses für sich beanspruchte (vgl. PASSALACQUA 1994a, LA REPUBBLICA vom 30.
März 1994:4).

In den folgenden Tagen verhandelten zuerst FI-Präsident Berlusconi und LN-Sekretär
Bossi und dann Berlusconi und MSI-An-Sekretär Fini getrennt über eine Regierungs-
bildung (vgl. PASSALACQUA 1994b, La Repubblica vom 31. März 1994:2f.), doch
bereits am 4. April schienen die Verhandlungen zwischen FI und LN gescheitert zu
sein. Bossi äußerte sich an diesem Tag anläßlich einer öffentlichen Rede über Forza
Italia folgendermaßen:

“Ist euch eigentlich klar, daß hier eine politische Bewegung gewinnt, die es
nicht gibt, Forza Italia, eine erfundene Bewegung, und dann gewinnt nur einer,
Berlusconi? Das ist nicht Polemik, sondern intellektuelle Wahrhaftigkeit. Er ist
eine Gefahr für die Demokratie. (...) Aus allem, was ich gesagt habe, ergibt sich,
daß die Lega die einzige politische Kraft ist, welche die Demokratie schützt, die
Berlusconi an den Karren fahren kann, die ihn aufhalten kann, die den
technokratischen Mechanismus blockieren kann, den Berlusconi auf die Beine
gestellt hat.” (in: PASSALACQUA 1994c, LA REPUBBLICA vom 5. April
1994:2f.).

Berlusconi appellierte als Reaktion auf diese Rede noch am gleichen Tag an die
neugewählten Parlamentsabgeordneten, den Wahlabsprachen und dem Auftrag der
Wähler treu zu bleiben:

“Falls Bossi die Absprachen verraten will, soll er wissen, daß er ohne
Abgeordnete dastehen wird: Weil jeder Abgeordnete seinen Wählern Rechen-
schaft wird geben müssen, weil jeder von ihnen sehen wird, wie entscheidend
der Beitrag Forza Italias zu seiner Wahl gewesen ist.” (in: TESTA 1994, LA
REPUBBLICA vom 5. April 1994:3).
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Und der Sprecher des MSI-An, Storace, stellte mit Bezug auf Bossis Äußerungen am
gleichen Tag fest:

“Das ist nur Geschwätz, die Wähler haben die von Berlusconi gewolllten
Allianzen belohnt, und nun kritisiert Bossi diese Allianzen, die er doch offen-
sichtlich vor den Wahlen nicht als gefährlich einstufte. (...) Er ist ein Schwätzer,
auf diese Weise nimmt er die Wähler auf den Arm.” (in: PASSALACQUA 1994d,
LA REPUBBLICA vom 5. April 1994:2).

Einen Tag später drohte Berlusconi mit einer Minderheitsregierung bzw. mit
Neuwahlen, MSI-An Sekretär Fini plädierte ebenfalls für Neuwahlen, denn:

“Bossi sagt, er sei das Wahlbündnis eingegangen, um seine Verbündeten zu
torpedieren. Er könnte dasselbe mit der Regierung tun. Deshalb ist es besser,
neu zu wählen. (...) Die Lega würde verschwinden. Die Wähler, die der Rechten
die Mehrheit geschenkt haben, wußten gestern ganz genau, daß sie eine Dreier-
Regierung aus Forza Italia, Alleanza nazionale und Lega wählten. Morgen
wüßten sie ganz genau, wem die verlorenen Monate zuzuschreiben sind, und
wem sie die Rechnung dafür zu präsentieren hätten.“ (in: FUCCILLO 1994, LA
REPUBBLICA vom 6. April 1994:3).

Nur zwei Tage später kam es dann jedoch zum entscheidenden Wendepunkt in der
Krise der Verhandlungen über ein Regierungsbündnis. In einem überraschend ange-
setzten Treffen in Rom sprach LN-Sekretär Bossi mit dem MSI-An-Sekretär Fini.
Vereinbart wurden für den folgenden Tag Treffen zwischen zwei Arbeitsgruppen, die
Sprecher beider Parteien erklärten daraufhin, sie hätten den Weg für eine Regierungs-
bildung freigemacht. Die LN hatte offenbar Bereitschaft signalisiert, die vom MSI-An
gewünschte Verfassungsreform zu unterstützen (Präsidentialismus). Der MSI-An hatte
im Gegenzug einer nicht näher definierten Stärkung der Regionen zugestimmt (vgl.
MARRONI 1994, LA REPUBBLICA vom 8. April 1994:2f.).

FI-Präsident Berlusconi erklärte am gleichen Tag vor 83 FI-Parlamentariern, daß sich
trotz der Kompromißbereitschaft Bossis, nichts an seinem Plan geändert hätte, die
Wähler der Lega für FI zu gewinnen:

“Die jetzt zu unternehmende Anstrengung, ist die Intensivierung der Kontakte,
der Arbeit mit der Basis, mit den Wählern der Lega. Im Wahlkampf haben wir
gut mit ihnen zusammengearbeitet, und die Ergebnisse zeigen, daß ein Gutteil
von ihnen bereit ist, auf die Linie von Forza Italia einzuschwenken.” (in:
MARRONI 1994, LA REPUBBLICA vom 8. April 1994:3)

Eine am gleichen Tag vom Nachrichtenmagazin Panorama veröffentlichte Umfrage
ergab, daß 38,2 Prozent derjenigen, die anläßlich der Parlamentswahlen für die LN
gestimmt hatten, nicht mit Bossis Zögern bei der Regierungsbildung einverstanden
waren, und daß 39,5 Prozent die Lega nicht wieder wählen würden. Andererseits
erklärten 30,9 Prozent der Lega-Wähler, Bossis Strategie “sei ein Mittel, um in einer
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späteren Regierung mehr Einfluß zu haben”, und für 24,3 Prozent der Wähler befand
sich sein Verhalten “in Übereinstimmung mit dem, was er im Wahlkampf erklärt hatte“
(vgl. MARRONI 1994, LA REPUBBLICA vom 8. April. 1994:3).

Anläßlich des traditionellen "Schwurs" der Lega-Anhänger in Pontida, hielt Bossi am
10. April 1994 im Gegenzug eine Grundsatzrede, in der er das Verhältnis zu den
Bündnispartnern FI und MSI-An und die Rolle der LN in einer zukünftigen Regierung
beschrieb. Zum einen kündigte er das Wahlbündnis mit Forza Italia auf:

“Mitte Juni wird es Europa- und Kommunalwahlen geben. Die Lega wird als
autonome politische Bewegung antreten. Nie wieder mit anderen. Nie wieder.
(...) Wenn es Augenblicke der Verwirrung gab, so sind diese nun vorüber.” (in:
LA REPUBBLICA vom 11. April 1994:4).

Zum anderen beschrieb er die Rolle der LN als die eines Garanten der Demokratie, in
einer Regierungskoalition, die vom Wähler zwar gewollt, aber nicht um jeden Preis
von der LN gestützt werden würde:

“Heute - heute - sage ich ja zur Regierungsbildung, aber wenn Föderalismus
und Liberalismus nicht in kurzer Zeit verwirklicht werden, dann werden wir
uns, nachdem wir die Regierung gestürzt haben, in sechs Monaten wieder hier
treffen, um ‘Schluß’ zu sagen.” (in: LA REPUBBLICA vom 11. April 1994:4).

Fast genau einen Monat später, am 11. Mai 1994, stellte Ministerpräsident Berlusconi
sein Kabinett und damit die 53. Nachkriegsregierung Italiens vor. Es umfaßte 26
Minister, davon entfielen sieben auf Forza Italia, fünf auf den MSI-An und fünf auf die
LN, darunter das in Italien traditionell als bedeutendstes Minsterium angesehene
Ressort des Inneren. Weder der LN-Sekretär Bossi noch der MSI-An-Sekretär Fini
hatten damit in Berlusconis Kabinett direkt Regierungsverantwortung übernommen
(vgl. FUCCILLO 1994, LA REPUBBLICA vom 11. Mai 1994:1ff.).

2.3. Zeitraum III: Das Regierungsbündnis

Mit der Regierungsübernahme durch die Partner des “Pols der Freiheit” am 11. Mai
1994 begann eine Phase stetig wechselnder Zweier-Bündnisse innerhalb der Regie-
rungskoalition. Schienen anläßlich der Koalitionsverhandlungen die Positionen von FI
und MSI-An nahezu identisch, zeigte sich während der folgenden Monate eine
Konfliktstruktur, die durch eine permanente Gegenüberstellung von FI und LN ge-
kennzeichnet war, mit einem MSI-An, der, je nach issue, den Standpunkt der einen
oder der anderen Seite stärkte und somit keineswegs Berlusconi dauerhaft stützte.

Zum ersten koalitionsgefährdenden Konflikt innerhalb der Regierungskoalition kam
es, als Ministerpräsident Berlusconi, nach wie vor im Besitz dreier privater Fernseh-
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stationen, den Versuch unternahm, das staatliche Fernsehen RAI direkt der Regierung
zu unterstellen. FI und MSI-An gaben sich mit dem Austausch des bestehenden
Verwaltungsrats und der Besetzung der Redakteursposten durch ehemalige Fininvest-
mitarbeiter nicht zufrieden, sondern verlangten darüber hinaus eine direkte staatliche
Leitung der RAI:

“Ein solcher medienpolitischer Vorstoß Berlusconis gegen die parlamentarische
RAI-Kontrolle hätte im Juni 1994 die regierende Dreierkoalition aus FI, An und
Lega Nord gesprengt. Denn Umberto Bossi (Lega Nord) sprach sich mit Nach-
druck dagegen aus, die Ernennung der RAI-Verwaltungsratsmitglieder künftig
dem Staatskonzern IRI - statt den Präsidenten beider Kammern - zu überlassen.
Der Lega-Chef war am medienrechtlichen Status Quo aus parteipolitisch nahe-
liegenden Gründen interessiert. Seine Partei verfügt in den beiden Kammern des
Parlaments über einen größeren Einfluß als in der Regierung.” (TRAUTMANN
1994:14f.).

Die Europawahlen vom 12. Juni, die der Lega Verluste, FI und MSI-An jedoch
deutliche Gewinne brachten, schienen die Isolierung der LN innerhalb des Regierungs-
bündnisses zu bestätigen:

“Since the beginning, a close understanding between Berlusconi and Fini had
been established, thus marginalising the Lega, which was the largest group in
the parliamentary majority. (...) The government majority prooved to be split
into two main camps: on the one side was the League; on the other were Forza
Italia, MSI-An, and the other minor lists.”(IGNAZI 1995:404).

Doch diese klare Zweiteilung hörte zu existieren auf, als Justizminister Biondi am 13.
Juli mit einem Dekret die Befreiung inhaftierter korrupter Politiker und Unternehmer
anordnete, während gegen den Bruder des Ministerpräsidenten wegen Korruptions-
verdachts noch ermittelt wurde. Daraufhin traten nicht nur die Ermittlungsrichter des
Pools mani pulite in Mailand zurück, sondern sowohl die LN als auch, etwas später,
der MSI-An distanzierten sich von diesem Dekret, das wenig später zurückgenommen
wurde (vgl. TREMAGLIA 1994).

In der Folgezeit trat nicht nur LN-Sekretär Bossi wiederholt öffentlich für ein Anti-
Trust-Gesetz ein, das Überschneidungen zwischen den Regierungsgeschäften und den
Interessen der Fininvest bzw. der Familie Berlusconi verhindern sollte. Auch der MSI-
An stützte diesen Vorschlag Bossis (IGNAZI 1995:404).

Obgleich die Lega Nord damit von Beginn der Regierung Berlusconi an, eine Art von
Opposition von innen betrieb, schien man beim MSI-An und bei FI zu diesem
Zeitpunkt davon auszugehen, daß einerseits der elektorale Rückhalt der Lega weiter
schmelzen, andererseits die LN das Bündnis keinesfalls verlassen und damit die
Regierung Berlusconis stürzen würde. FI-Führungsmitglied Paleari über die Lega,
August 1994:
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“Sie ist schon verschwunden, denn wenn wir morgen wählen gehen würden,
dann würden sie gerade noch fünfzehn Abgeordnete bekommen. Heute haben
sie 140. Du siehst also... (...) Die Lega hat ihre Funktion erschöpft. Wie ich
vorhin sagte: Die Lega hat eine große Funktion erfüllt, nämlich die eines
Hammers, um ein System auseinanderzunehmen.” (PALEARI 1994).

Und zu einem möglichen Austritt der LN aus dem Bündnis befragt:

“Aber sie gehen nicht hinüber. Zuerst einmal sind sie Antikommunisten. Das
heißt also, daß sie ganz sicher nicht zur anderen Seite wechseln. (...) Sicher,
unter hundert mag es zehn geben, die Sympathisanten der Linken sind. Aber die
Mehrheit ist vor allem anderen antikommunistisch. (...) Deshalb würden sie
niemals auf die andere Seite hinüberwechseln.” (PALEARI 1994).

Zu diesem Zeitpunkt waren sich also Führungspersönlichkeiten in FI und MSI-An
sicher, die Regierung notfalls auch gegen Bossis interne Opposition fortführen zu
können. Umso mehr, als die Verbündeten der LN zu diesem Zeitpunkt davon auszu-
gehen schienen, daß die Position Bossis, der kritische Kurs gegenüber FI und MSI-An
also, innerhalb der Lega an Boden verlor und Bossi einen Austritt aus dem Bündnis
mit einer Spaltung der LN bezahlt hätte:

“Nun, sehen Sie, was nun das Charisma Bossis anbelangt, von dem Sie sprechen
wollten, nun, es ist im Abnehmen begriffen. Und zwar, weil es innerhalb der
Partei selbst in Frage gestellt wird. Er müßte schließlich mehr als einfach nur
Parteisekretär sein, und das ist er auch gewesen, anfangs. Aber heute, heute
weist er zuviele Widersprüche auf, und deshalb hat es innerhalb der Lega ein
großes Unwohlsein gegeben, und tatsächlich haben die Positionen der Lega
gerade mal die Zeitspanne eines Morgens überdauert, weil sie nämlich innerhalb
der Lega selbst in Frage gestellt worden sind. Ich muß es sagen, Bossis Zenit ist
deutlich überschritten.” (TREMAGLIA 1994).

Für den Fall einer Spaltung der LN überlegten die Verbündeten offenbar, die Strategie
Berlusconis fortführend, eine gemeinsame parlamentarische Gruppe zu bilden, in der
auch Abspaltungen der LN ihren Platz gehabt hätten: “Weil wir nämlich zum Wahl-
termin mit der Konföderation erscheinen werden, wo dann auch Platz sein könnte für
eine Formation, die von der Lega herkommt”(TREMAGLIA 1994).

Als sich jedoch die Regierung Berlusconis anläßlich der Reform des Pensionsrechts im
Oktober und November 1994 ihrer größten Herausforderung gegenübergestellt sah,
distanzierte sich nicht nur LN-Sekretär Bossi von der harten Linie Berlusconis
gegenüber den Gewerkschaften. Auch der MSI-An stellte sich in Anbetracht der
landesweiten Protestkundgebungen gegen Berlusconi (IGNAZI 1995:404). Nachdem
Ministerpräsident Berlusconi am 22. November die richterliche Bestätigung erhielt,
daß gegen ihn polizeilich ermittelt wurde, und sein Kompromiß mit den Gewerk-
schaften vom 1. Dezember seine schwache Position innerhalb des Regierungs-
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bündnisses offenbar werden ließ, kündigte die Linke in der italienischen Kammer ein
Mißtrauensvotum gegen die von ihm geführte Regierung an:

“This action broke the isolation of the left as it won support from the PPI and
the Segni Pact and, above all, from the Lega, which denied confidence to
government, accusing it of inefficiency and of having betrayed its initial
agreements on federalist institutional reform, on the privatisation of the public
sector, and on the liberalistaion of the economy (including the communication
sector).” (IGNAZI 1995:405).

Nachdem in der Kammer anläßlich einer Generaldebatte insgesamt 344 Unterschriften
für die Unterstützung eines Mißtrauensvotums gegen Berlusconi gesammelt wurden,
hoffte Berlusconi vergeblich, daß ein Großteil der parlamentarischen Gruppe der LN
zu FI überlaufen und damit seine Regierung mehrheitsfähig halten würde:

“Berlusconi, having tried to defend his government by personally and violently
attacking Bossi, resigned on December 22 without waiting for a vote.” (IGNAZI
1995:405).

3. Die Intensität des Bündnisses zwischen LN, FI und MSI-An

Eine ausführliche und detaillierte Untersuchung der drei Stufen, die das Bündnis in
seinem Verlauf genommen hat, war nötig, um die Intensität des Bündnisses zu klären
und die Strategie der drei Bündnispartner deutlich werden zu lassen. Wie wir gesehen
haben, kann kein Zweifel darüber bestehen, daß das Bündnis aus LN, FI und MSI-An
über alle drei untersuchten Zeiträume hinweg eine niedrige Intensität und einen
internen Verdrängungswettbewerb aufwies. Es stellt sich jedoch die Frage, wie sich
dieser Eindruck systematisieren läßt.

Wenn wir die Dauer eines Bündnisses als abhängige Variable der Intensität eines
Bündnisses und diese wiederum als abhängige Variable der Zusammensetzung des
Bündnisses bzw. der von den Partnern verfolgten Bündnisstrategien betrachten, dann
können wir mit BUDGE/KEMAN (1990:159) folgende Kriterien zur Messung des
Scheiterns (und damit der Dauer) von Bündnissen:

A. basic composition of the government,
B. tactical electoral considerations,
C. ongoing policy disagreements,
D. policy failure

in eine Skala zur Messung der Intensität von Bündnissen überführen:
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a. coalition aims (+ or -),
b. coalition strategies (+ or -),
c. coalition behaviour (+ or -),
d. coalition duration (+ or -).

Denn wir können annehmen, daß grundlegende programmatisch-ideologische Ziel-
konflikte innerhalb eines Bündnisses (a. -) die Partner veranlassen werden, wahl-
taktische Erwägungen der Durchsetzung eines (inexistenten) gemeinsamen Zieles vor-
zuziehen (b. -). Und wir können weiter annehmen, daß das daraus resultierende
taktische bzw. unkooperative Bündnisverhalten (c. -), die Bereitschaft der Bündnis-
partner herabsetzen wird, das Bündnis während (extern bewirkter) politischer Krisen
fortzusetzen (d. -). Jeder Punkt kann dabei auf das Verhalten eines Partners bezogen
werden oder aber auf das Bündnis als ganzes.

Wenn wir diese Skala (je mehr + bzw. Übereinstimmung ein Bündnis aufweist, je in-
tensiver ist es und je länger wird es andauern, und umgekehrt.) auf das von uns unter-
suchte, aus dem “Pol der Freiheit" hervorgegangene Regierungsbündnis anwenden,
dann läßt sich folgendes feststellen:

Für den Zeitraum I, dem Wahlkampf, ließ sich im Rahmen dieser Arbeit zeigen, daß
innerhalb des "Pols der Freiheit" weitreichende programmatisch-ideologische Zielkon-
flikte vorhanden waren, die lediglich aufgrund eines externen constraint (der Ein-
führung des Mehrheitswahlrechts bzw. der Schaffung Forza Italias) zurückgestellt
wurden. Daraus folgt:

• Zeitraum I: niedriger Grad an Übereinstimmung bezüglich der
coalition aims (-).

Für den Zeitraum II, der Regierungsbildung, konnten wir feststellen, daß insbesondere
die LN und FI einander entgegengesetzte Ziele und Strategien verfolgten. Während die
LN versuchte, die Führung innerhalb des Pols zu übernehmen und Berlusconi zu
schwächen, wollte dieser die Abgeordneten und die Wähler der LN an deren
Parteiführer vorbei für FI gewinnen und Bossi isolieren. Daß auch MSI-An-Sekretär
Fini von Beginn an eine gegenüber Berlusconi widersprüchliche Bündnisstrategie
entwickelte, ist meines Erachtens daran zu erkennen, daß er zuerst für Neuwahlen
plädierte und es dann ebenso wie Bossi unterließ, seine Person mit der Regierung
Berlusconi direkt zu verbinden (z.B. durch die Übernahme eines Ministerpostens).
Daraus folgt:

• Zeitraum II: niedriger Grad an Übereinstimmung bezüglich der
coalition aims (-),
niedriger Grad an Übereinstimmung bezüglich der
coalition strategies (-).

Für Zeitraum III, die Regierung Berlusconi, ließ sich in dieser Arbeit zeigen, daß FI
und MSI-An einerseits Bossi zu schwächen und zu isolieren suchten. Bis hin zu einem
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Plan, eine gemeinsame parlamentarische Gruppe zu gründen und LN-Abgeordnete
abzuwerben. Andererseits betrieb die LN in diesem Zeitraum eine Opposition von
innen, und der MSI-An schloß sich dieser Opposition gegenüber Berlusconi immer
dann an, wenn die öffentliche Meinung sich gegen die Regierung zu wenden schien.
Unter diesen Umständen war es nicht verwunderlich, daß die LN, sobald das Ansehen
der Regierung und der Person Berlusconis deutlich Schaden genommen hatte, das
Mißtrauensvotum der Linken benutzte, um das Bündnis zu verlassen. Doch zur auch
für italienische Verhältnisse schnellen Schwächung und zum Sturz der Regierung
Berusconi (und damit zum Auseinanderfallen des Bündnisses) hat ebenso die
widersprüchliche Bündnisstrategie des MSI-An beigetragen. Daraus folgt:

• Zeitraum III: niedriger Grad an Übereinstimmung bezüglich der
coalition aims (-),
niedriger Grad an Übereinstimmung bezüglich der coalition
strategies (-),
niedriger Grad an Übereinstimmung im coalition behaviour (-),
niedriger Grad an Übereinstimmung bezüglich der Option, das
Bündnis fortzuführen (coalition duration) (-).

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Intensität des Bündnisses zwischen LN, FI
und MSI-An auch nach der Regierungsübernahme die niedrigstmögliche blieb.

4. Die Dauer des Bündnisses zwischen LN, FI und MSI-An

Es stellt sich mit Blick auf die kurze Dauer des Bündnisses zwischen MSI-An, LN und
FI bzw. der Regierung Berlusconi die Frage, ob allein die programmatisch-ideo-
logischen Differenzen und die gegenläufigen Ziele und Bündnisstrategien der drei
Partner die kurze Dauer der Regierung Berlusconi (sieben Monate und zehn Tage)
bewirkt haben.
Die Bereitschaft der drei programmatisch-ideologisch inkongruenten Partner, ein
Bündnis überhaupt einzugehen, muß, wie wir im Verlauf dieser Arbeit zeigen konnten,
mit den das Bündnis anfangs begünstigenden local bargaining constraints erklärt
werden. Das Verhalten der Bündnispartner, danach aber dennoch eine Regierung zu
bilden und schließlich (im Falle der LN und des MSI-An) ein Scheitern der Regierung
zu betreiben, ist jedoch in der Literatur mit den niedrigen Kosten begründet worden,
die in Italien traditionell mit dem Eingehen und dem Verlassen von Regierungs-
bündnissen verbunden sind (vgl MERSHON 1996:539):

“Die LN wiederholt heute das alte Koalitionsspiel des Partito Socialista Italiano
(PSI) Craxis, nämlich der führenden Regierungspartei mit Stimmenentzug zu
drohen, um den eigenen politischen Handlungsspielraum zu erweitern. Berlus-
coni reagierte auf diese politische Erpressung bisher im Stile der alten Christ-
demokratie. Er droht ... mit Neuwahlen ... .” (TRAUTMANN 1994:11).
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Tatsächlich dauerten die italienischen Regierungen der Nachkriegszeit im Schnitt nicht
länger als zehn Monate, und sowohl die ununterbrochen regierenden Christdemokraten
als auch die Sozialisten konnten Regierungsbündnisse eingehen und wieder verlassen,
ohne dafür von den italienischen Wählern durch Stimmenentzug bestraft zu werden.
Dem PSI brachte das wiederholte Austreten aus Regierungsbündnissen sogar
Stimmengewinne:

“From 1976 to 1992, the PSI won votes despite, or due to, its responsibility for
terminating every government launched after 1974. (...) No party courted
electoral desaster when it extinguished a government.” (MERSHON 1996:546).

Das lag daran, daß die regierenden italienischen Parteien bis 1992 aufgrund :

• der langfristig angelegten Koalitionsvereinbarungen,
• der geheimen Abstimmung der Vertrauensfrage,
• des Verhältniswahlrechts,
• der subkulturellen Gebundenheit der Wähler und
• des Fehlens einer demokratisch legitimierten Opposition

damit rechnen konnten, auch nach einer Koalitionskrise an der Regierung zu bleiben
und anläßlich der neuen Koalitionsverhandlungen das Gleichgewicht innerhalb der
Regierungskoalition zu ihren Gunsten verändern zu können (MERSHON 1996:539ff.).

Konnte LN-Sekretär Bossi mit Blick auf diese Faktoren tatsächlich davon ausgehen,
wie der PSI in den achtziger und neunziger Jahren im Falle eines Koalitionsaustritts
sich besonders geringen politischen Kosten gegenüberzusehen bzw. weiter an der
Regierung zu bleiben? Ganz sicher nicht. Denn die von MERSHON aufgeführten Fak-
toren waren im Jahr 1994 nicht mehr vorhanden bzw. nicht mehr bestimmend. Das gilt
für die Subkulturen als Wählerstimmenreservoir (vgl. SEIßELBERG 1993:500), für die
geheimen Abstimmungen im Parlament und für das reine Verhältniswahlrecht (abge-
schafft durch das Referendum vom 18./19. April 1993). Hinzu kommt, daß die Lega
Nord (anders als der PSI gegenüber der DC) keine langfristig angelegte Allianz mit FI
und MSI-An eingegangen war, während die Mitte-Links-Opposition inzwischen durch
die Umwandlung des PCI in den PDS und durch ihre erfolgreiche Teilnahmen an den
Kommunalwahlen im Herbst 1993 (anders als noch in den sechziger Jahren) zu einer
legitimierten Alternative zur Mitte-Rechts-Regierung avanciert war.

Im Gegensatz zu früheren Parteichefs in Italien hatte also LN-Sekretär Bossi, als er die
Regierung Berlusconi stürzte, nach MERSHONs Kriterien keinen Grund anzunehmen,
daß die politischen Folgekosten gering sein würden. Daß Bossi dennoch das Bündnis
verließ und damit sowohl einen möglichen Stimmenverlust als auch eine Spaltung der
eigenen Partei in Kauf nahm, zeigt, wie grundlegend die internen programmatisch-
ideologischen Zielkonflikte und die Konkurrenz um Wählerstimmen desselben Lagers
(und damit die niedrige Intensität) für die Dauer des (Regierungs-)bündnisses aus
dessen Sicht gewesen sein müssen (vgl. MIGLIO 1994:57f.).
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5. Zusammenfassung

Wie wir gesehen haben, steht die kurze Dauer des "Pols der Freiheit" und damit der
Regierung Berlusconi nicht in der Tradition der regelmäßig wiederkehrenden Bündnis-
bzw. Regierungskrisen der italienischen Nachkriegszeit.
Vielmehr haben wir es mit einem trotz offensichtlicher programmatisch-ideologischer
Inkongruenz eingegangenen Wahlbündnis zu tun, das im Anschluß an seinen Wahler-
folg ein Regierungsbündnis eingehen "muß". Dies, weil zwei der drei Partner bestrebt
sind, sofortige Neuwahlen zu vermeiden: Berlusconi, weil er die Chance hat, Minister-
präsident zu werden, und Bossi, weil er bei Neuwahlen gegen ein Bündnis aus FI und
MSI-An antreten müßte, und zwar in der Rolle des Bündnisbrechers. Im Gegensatz
dazu hat der MSI-An sein Hauptziel, die Legitimierung als Regierungspartei, bereits
erreicht.

Anläßlich der Regierungsverhandlungen kommt es dann zum endgültigen Bruch
zwischen Berlusconi und Bossi. Berlusconi, vom widersprüchlichen Verhalten Bossis
enttäuscht, beschließt offenbar, die Parlamentarier der LN durch eine Schwächung
Bossis langfristig an sich und FI zu binden. Bossi, der Berlusconi für eine Gefahr für
die Demokratie und den Wahlerfolg Forza Italias für eine Gefahr für die LN zu halten
scheint, plant offenbar bereits vor dem Amtsantritt Berlusconis dessen Sturz. Bossis
Grundsatzrede am 10. Mai 1994 in Pontida liest sich rückblickend wie ein Programm,
das Bündnis im geeigneten Augenblick zu verlassen.
In der Folgezeit laufen diese beiden Strategien parallel, und der MSI-An stützt
abwechselnd beide. Berlusconi sieht sich durch die Europawahlen vom Juni 1994 in
seiner Verdrängungsstrategie bestärkt: Während die LN ein Viertel ihrer Wähler ver-
liert, gewinnt FI ein Drittel neuer Wähler hinzu. Für Bossi sind die Europawahlen
zweifellos ein weiteres Signal, daß seine politische Karriere und die Existenz der LN
als Ganze gefährdet sind, falls Berlusconi weiterregieren kann. Aus einer program-
matisch-ideologischen Inkongruenz zweier widerstrebend verbündeter Bewegungen ist
ein Zweikampf geworden, bei dem beide Akteure versuchen, den anderen politisch zu
vernichten.
Bossi wartet in der Folgezeit offenbar nur noch auf den richtigen Augenblick zum
Ausstieg aus dem Regierungsbündnis: Als das Ansehen Berlusconis Schaden nimmt
(umstrittene Regierungsentscheidungen und die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft),
der MSI-An aufgrund eines programmatischen Zielkonfliktes auf Distanz zu Berlus-
coni geht und die Opposition sich geschlossen gegen Berlusconi wendet, nutzt LN-
Sekretär Bossi diese Krise zum Sturz Berlusconis.

Die ohnehin niedrige Intensität des Wahlbündnisses zwischen LN, FI und MSI-An hat
also durch die Übernahme der Regierungsverantwortung nicht zu-, sondern abge-
nommen.

Der krisenhaften Entwicklung des Bündnisses und seiner daraus resultierende kurze
Dauer liegen meines Erachtens zwei Einschätzungsfehler im Vorfeld der Parlaments-
wahlen 1994 seitens der beteiligten Politiker zugrunde. Sowohl Bossi als auch
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Berlusconi glaubten offenbar, mittelfristig ohne den programmatisch-ideologisch ge-
gensätzlichen Partner regieren zu können:

• LN-Sekretär Bossi hat offensichtlich nicht angenommen, daß Berlusconis FI
anläßlich der Parlamentswahlen vom 27./28. März 1994 zur stärksten italienischen
Partei avancieren würde und der MSI-An zur drittstärksten. Er ist das Bündnis
offenbar unter der Prämisse eingegangen, aus einer starken (durch die 2:1-Klausel
gesicherten) Position gegenüber Berlusconi (bzw. dem MSI-An) heraus, nach den
Wahlen die Regierungsbildung einer rechten oder aber einer Mitte-Links-Allianz
konditionieren zu können.

• Im Gegenzug hat FI-Präsident Berlusconi offenbar angenommen, einmal an der
Regierung, die Lega-Abgeordneten und die Wähler der LN an Bossi vorbei "absor-
bieren" und damit die interne Opposition Bossis bzw. die programmatisch-
ideologische Inkongruenz im Bündnis quasi en passant beenden zu können. Eine
Illusion schon deshalb, weil während der Regierung Berlusconi immer wieder auch
Zielkonflikte zwischen MSI-An und FI deutlich geworden sind. Der MSI-An nutzte
lediglich die interne Opposition Bossis, um Zielkonflikte mit Berlusconi nicht
selbst thematisieren und "ausfechten" zu müssen.

Berlusconi hätte meines Erachtens trotz der programmatisch-ideologischen Inkon-
gruenz im “Pol der Freiheit” eine Möglichkeit gehabt, seine zwei Bündnispartner
stärker mit dem Schicksal seiner Regierung zu verbinden und in die Koalitionsdisziplin
zu zwingen: Er hätte auf eine persönliche Präsenz Bossis und Finis in seiner Regierung
bestehen bzw. einen "Staffellauf" an der Regierungsspitze vereinbaren können. In
diesem Falle hätten sich für seine Bündnispartner die Kosten eines Koalitionsaustrittes
und der Nutzen eines Verbleibs im Bündnis erhöht. Möglicherweise hätte damit die
Abwärtsentwicklung der Bündnisintensität gestoppt und die Dauer der Regierungs-
koalition trotz programmatisch-ideologischer Inkongruenz verlängert werden können.
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