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1 Die italienische Politik im Umbruch 
 
Eine Untersuchung über die politische Führung in Italien kommt an einer Unterscheidung 
nicht vorbei: der zwischen der so genannten „Ersten“ und der „Zweiten“ Republik. Über 
die Verwendung des Begriffes der „Ersten“ Republik besteht weitgehend Konsens: Damit 
ist die Zeit der relativ stabilen parteipolitischen Verhältnisse zwischen 1948 und dem Be-
ginn der 1990er Jahre gemeint, mit der Dauerherrschaft der christdemokratischen Democ-
razia Cristiana (DC) und der durchgehenden Ausgrenzung des kommunistischen Partito 
Comunista Italiano (PCI) von der Regierung, was Italien wegen der fehlenden Machtwech-
sel das Etikett der „blockierten Demokratie“ einbrachte. 

Anfang der 1990er Jahre löste sich diese festgefahrene Konstellation abrupt auf: Das 
langfristig fortschreitende dealignment der italienischen Wähler von den etablierten Partei-
en und die rasant gewachsene Unzufriedenheit mit den politischen Eliten entluden sich 
schlagartig, als lawinenhaft die weitverbreitete Korruption aufgedeckt wurde. Die alten 
Parteien gingen größtenteils im Korruptionssumpf unter; neue Formationen, teilweise auch 
aus Teilen der alten gebildet, füllten das Vakuum. Die Einführung einer gemischten Varian-
te der Mehrheitswahl 1993 führte schließlich dazu, dass sich die so tief greifend umgewälz-
te Parteienlandschaft in zwei Lager strukturierte, die sich seither nach jeder Wahl an der 
Regierung ablösen, sodass die „blockierte Demokratie“ der Vergangenheit angehört. Für 
diese radikalen Umbrüche wurde schnell der Begriff der Transition geprägt, des Übergangs 
zu einer „Zweiten“ Republik. Ob Italien in dieser bereits angekommen ist oder sich immer 
noch in einem Stadium des Übergangs befindet, ist unter Beobachtern umstritten. Ungeach-
tet dieser terminologischen Frage soll allerdings hier der Begriff „Zweite“ Republik für die 
Zeit nach der Transition Verwendung finden. 

Die Umbrüche der Transition haben, obwohl sie sich primär in der Parteienlandschaft 
niederschlugen, auch die Rahmenbedingungen und Ausgestaltung politischer Führung 
grundlegend verändert. Die Untersuchung politischer Führung in Italien ist daher in erster 
Linie eine Analyse ihres Wandels sowie der Frage nach Veränderung und Kontinuität zwi-
schen „Erster“ und „Zweiter“ Republik. Damit bietet der italienische Fall die seltene Gele-
genheit eines Vergleichs politischer Führung unter signifikant unterschiedlichen Rahmen-
bedingungen, ohne die Ländergrenzen überschreiten zu müssen, wobei dieser Beitrag den 
Schwerpunkt auf die „Zweite“ Republik legen wird. 
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2 Forschungsstand 
 
Der erste Blick auf die italienische Politik nach dem Zweiten Weltkrieg liefert das Bild 
einer eher „führungsfeindlichen“ politischen Umwelt: eine lange Liste von Regierungen 
(insgesamt 59 im Zeitraum 1946-2008, mit einer durchschnittlichen Amtsdauer von 349 
Tagen; vgl. Tabelle 1), eine zersplitterte und fluide Parteienlandschaft sowie eine Institutio-
nenordnung, die mehr auf Machtverteilung und Kontrolle denn auf effizientes Regieren 
bedacht ist. 

Schlagwörter wie „Kanzlerdemokratie“ (Deutschland), „prime ministerial govern-
ment“ bzw. „elective dictatorship“ (Großbritannien) oder „imperial presidency“ (USA) 
findet man in der wissenschaftlichen Literatur zum Fall Italien daher vergebens. Stattdessen 
ist bei der Charakterisierung des italienischen Regierungssystems über Jahrzehnte von der 
„diffusion of power“ (Della Sala 1989) die Rede, von der „Zentralität des Parlaments“ 
(Cotta 1994) oder vom „bargained pluralism“ (Hine 1993). Dementsprechend ist politische 
Führung durch Regierungen oder Regierungschefs lange Zeit de facto kein Thema; das 
Schlagwort zur Beschreibung des politischen Herrschaftsmodells lautete eher „Parteien-
herrschaft“ (partitocrazia). In den 1970er Jahren kommt die Frage auf, ob italienische Re-
gierungen überleben, ohne zu regieren (Di Palma 1977), oder gar ob in Italien überhaupt 
regiert werde (Allum 1973, Cassese 1980). Robert Elgie überschreibt seine Fallstudie über 
Italien noch im Jahre 1995 mit „Acephalous Leadership“ (Elgie 1995). 

Jedoch entsteht in den 1980er Jahren angesichts weit verbreiteter Unzufriedenheit mit 
Verfahren und Output der Politik ein Diskurs sowohl unter führenden Politikern wie unter 
Bobachtern um eine Verbesserung der Regierungsfähigkeit (governabilità) durch die Stär-
kung der Regierung. Symbolfigur dieses Diskurses war der sozialistische Regierungschef 
Bettino Craxi, der 1983 mit der Devise des decisionismo das Amt übernahm, eine informel-
le Machtkonzentration anstrebte und in der Tat mit 1058 Tagen Amtsdauer für italienische 
Verhältnisse einen Fabelrekord aufstellte. Doch war dies nur begrenzt Ausdruck des Er-
folgs seiner Strategie; schon bald kehrte die Praxis zur gewohnten Kurzlebigkeit der Kabi-
nette und Schwäche der Regierungschefs zurück. 

Die Sehnsucht nach Regierungsfähigkeit und politischer Führung blieb jedoch seitdem 
(und bis dato) ein zentraler Topos des politischen, publizistischen und wissenschaftlichen 
Diskurses. Sie bildet den Hintergrund für die Umwälzungen der 1990er Jahre, in deren 
Zuge die Einführung der Mehrheitswahl als wichtigste institutionelle Innovation die Bipo-
larisierung des Parteiensystems, eine abrupte Personalisierung der Politik und die bis dahin 
unbekannte Figur des Spitzenkandidaten mit sich brachte, der sich an der Spitze eines Par-
teienbündnisses zur quasi-direkten Wahl als Regierungschef stellt. Rund eineinhalb Jahr-
zehnte danach ist leadership ein in der italienischen Politikwissenschaft gängiger Begriff. 
Auch hat der Begriff leader in seiner englischen Fassung Eingang in den politischen 
Sprachgebrauch, bei Politikern wie Beobachtern gefunden. Nicht nur Spitzenkandidaten 
und Regierungschefs, auch Parteivorsitzende werden immer wieder mit diesem Begriff 
belegt. Trotz einiger Veränderungen bleiben bis dato auch starke Kontinuitäten; so fällt 
auch in einer jüngeren Gesamtdarstellung noch der Begriff „anarchical government“ (Cotta 
/ Verzichelli 2007: 134). 

Wegen der noch relativ jungen Entwicklung haben sich im italienischen Fachdiskurs 
aber noch keine „Klassiker“ der Forschung zu politischer Führung herausbilden können. 
Die meiste Beachtung hat die Figur des leaders in der Forschung zum Wählerverhalten 
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(z.B. Barisione 2007) und zur politischen Kommunikation (Campus 2002, 2004, 2007; 
Roncarolo 2005; Roncarolo / Belluati 2008; Wallisch 1998) gefunden. Abseits von Wahl-
kämpfen und Kampagnen bleibt die wissenschaftliche Beachtung politischer Führung durch 
Regierungschefs nach wie vor eher gering. Ausnahmen sind etwa Gianfranco Pasquino 
(Pasquino 2001, 2007a) und Donatella Campus (Campus 2006, Campus / Pasquino 2006).  

Pasquino umschrieb noch 2007 den Forschungsstand und gleichzeitig die Desiderata: 
„Es ist verwunderlich, dass es eine umfangreiche Literatur zur Bewertung der politischen 
Qualitäten und der institutionellen Größe der Präsidenten der USA gibt und dass man mit 
nachvollziehbarer Übereinstimmung der Sichtweisen weiß, welche britischen Premiermi-
nister und welche französischen Präsidenten als gut oder herausragend zu betrachten sind, 
während nichts Wissenschaftliches und Systematisches dieser Art über die italienischen 
Regierungschefs vorliegt, auch wenn diese eine Kasuistik mit beträchtlicher quantitativer 
Breite und politischer wie persönlicher Vielfalt bieten“ (Pasquino 2007b, S. 13; eigene 
Übersetzung). 

In der Tat fehlen bislang sowohl ausführliche Fallstudien wie auch vergleichende Un-
tersuchungen zu einzelnen Regierungschefs, die etwa unterschiedliche Führungsstile her-
auszuarbeiten in der Lage wären (mit Ausnahme von Barbieri 2001) – vielleicht mit einer 
Ausnahme, die im Folgenden ausführlich zu thematisieren sein wird: Silvio Berlusconi. 
 
 
3 Strukturelle Bedingungen der politischen Führung: von der 

fragmentierten Konsensdemokratie zur unvollendeten 
Mehrheitsdemokratie 

 
Die strukturellen Bedingungen politischer Führung sind in Italien eher schwierig. Das zent-
rale Charakteristikum der italienischen Verfassungsordnung ist das ausgesprochene Bestre-
ben zur Machtverteilung und -kontrolle (vgl. Köppl 2007), resultierend aus der nachhalti-
gen Diskreditierung jeglicher Idee einer starken Regierung durch die Erfahrung des Fa-
schismus und aus der kompromisshaften Verschmelzung divergierender Ordnungsvorstel-
lungen von Christdemokraten und Kommunisten während der Ausarbeitung der Verfassung 
1946/47. 

„[The constitution] is infused with checks and balances which are intended as a guar-
antee against the abuse of power by any one branch. The system is clearly intended to oper-
ate through legalism, mutual vetoes, and institutional bargaining umpired by a series of 
non-partisan institutional guarantors. [...] the constitution disperses power across a range of 
institutions, and contains few provisions which can be used to strengthen the power of the 
executive” (Hine 1993, S. 149). 

Trotz dieser Gesamteinschätzung verfügt Italien auch nach einigen Regionalisierungs-
schritten seit den 1990er Jahren nach wie vor über keinen Föderalismus oder eine starke 
Dezentralisierung. Die Stellung der Regionalpräsidenten ist zwar durch deren Direktwahl 
und die Kompetenzverlagerungen auf die regionale Ebene durchaus zu einer attraktiven 
Karrierestation geworden, doch erwächst daraus dem nationalen Regierungschef keine 
Konkurrenz, wie es im deutschen Föderalismus durch opponierende Ministerpräsidenten 
möglich ist. Auch haben die italienischen Regionen keine Eingriffsmöglichkeiten auf die 
Gesetzgebung der nationalen Ebene, sodass aus dieser Richtung keine Verkomplizierung 
der Entscheidungsprozesse droht. 
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Der Senat, neben der Abgeordnetenkammer die zweite Parlamentskammer, ist dem-
entsprechend keine echte Vertretung regionaler Interessen. Auch wenn er laut Verfassung 
„auf regionaler Basis“ gewählt werden soll, ist er de facto eine zweite Kammer der nationa-
len Ebene, ein „Zwillingsbruder“ der Abgeordnetenkammer (Seißelberg 2000). Im italieni-
schen bicameralismo perfetto sind nämlich beide Parlamentskammern in ihren Kompeten-
zen exakt gleich gestellt: Die Regierung bedarf des Vertrauens beider Kammern, und in der 
Gesetzgebung müssen beide Kammern einem identischen Gesetzestext zustimmen, bevor er 
in Kraft treten kann. Da es kein Vermittlungsverfahren gibt, pendeln immer wieder Gesetz-
entwürfe zwischen Senat und Abgeordnetenkammer hin und her. Das parlamentarische 
Entscheidungsverfahren ist also faktisch verdoppelt und mit ihm die Erfordernisse der 
Mehrheitsbildung, was politische Führung angesichts innerparteilicher Fragmentierung, 
geringer Fraktionskohäsion und heterogener Mehrparteienkoalitionen vor beträchtliche 
Herausforderungen stellt. 

„Gegenmittel“ gegen diesen eher schwierigen und blockadeanfälligen Gesetzgebungs-
prozess sind die Kompetenz der Regierung zum Erlass von Notverordnungen (decreti-
legge, diese müssen allerdings innerhalb von 60 Tagen in Gesetze umgewandelt werden, 
um in Kraft zu bleiben) und die Ermächtigung der Regierung zum Erlass von Verordnun-
gen mit Gesetzeskraft (decreti legislativi) durch das Parlament. Diese Instrumente wurden 
bis dato auch umfangreich genutzt, wobei die Praxis der Notverordnungen (auch aufgrund 
verfassungsrichterlicher Intervention) eher zurückgegangen ist und dafür die Übertragung 
von Verordnungskompetenzen auf die Regierung häufiger wird (Cotta / Verzichelli 2007: 
130f.). 

Das Verhältnis von Exekutive und Legislative folgt der Logik des parlamentarischen 
Regierungssystems: Der italienische Regierungschef erhält zunächst nach der Wahl vom 
Staatspräsidenten einen Auftrag zur Regierungsbildung und wird schließlich zusammen mit 
den von ihm vorgeschlagenen Ministern und Staatssekretären durch diesen vereidigt. Die so 
ins Amt gekommene Regierung muss sich allerdings unmittelbar danach Vertrauensab-
stimmungen in beiden Parlamentskammern stellen. Verweigert nur eine der Kammern der 
Regierung das Vertrauen, muss diese zurücktreten. Auch danach führt ein erfolgreiches 
Misstrauensvotum in nur einer der beiden Kammern unmittelbar zum Sturz der Regierung; 
regierungsstabilisierende Vorkehrungen wie besondere Mehrheitserfordernisse oder das 
konstruktive Misstrauensvotum gibt es nicht. 

Der italienische Verfassungsgerichtshof (Corte Costituzionale) verfügt über die Kom-
petenz zur konkreten und abstrakten Normenkontrolle, wobei sich die abstrakte allerdings 
nur auf die Kompetenzabgrenzung zwischen nationaler und regionaler Ebene erstreckt. 
Außerdem entscheidet er über Organstreitigkeiten zwischen den politischen Institutionen 
und über die Zulässigkeit von Referendumsinitiativen. Im Laufe der Zeit hat sich der Ver-
fassungsgerichtshof von der Politik emanzipiert und zum eigenständigen Akteur entwickelt, 
der immer wieder Gesetze verwirft oder verfassungskonforme Auslegungen vorgibt sowie 
verfassungsrechtlich bedenkliche Praktiken und Vorhaben anprangert. 

Ein weiterer „Sicherungsmechanismus“ gegen Machtkonzentration ist neben relativ 
niedrigen Hürden für die Einleitung von Volksabstimmungen über Verfassungsänderungen 
das abrogative Referendum: So kann eine einfache Mehrheit der Abstimmenden (allerdings 
bei einem Quorum von mindestens 50% Beteiligung) Gesetze wieder verwerfen – ein In-
strument, das häufig in Anspruch genommen wurde und in einigen Fällen die Intentionen 
der Regierenden durchkreuzte, etwa in Sachen des Wahlrechts. 
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Die institutionelle Machtdiffusion fand bei Inkrafttreten der Verfassung ihre Entspre-
chung in einer ideologisch fragmentierten Parteienlandschaft, die über Jahrzehnte vom 
Dualismus der beiden größten Parteien, Christdemokraten und Kommunisten, geprägt 
blieb. Zwischen diesen beiden Antipoden etablierten sich als kleinere Kräfte die Sozialisten 
und drei weitere (so genannte laizistische) Parteien, die zusammen mit den Christdemokra-
ten ein Kartell zum Ausschluss der Kommunisten von der Regierung schlossen und folglich 
in wechselnder Zusammensetzung, aber stets unter Führung der Christdemokraten die Re-
gierung bildeten. Dass in diesen Koalitionen von bis zu fünf Parteien auch kleine Parteien 
eine unverzichtbare Stellung behaupten konnten, ermöglichte ein permissives Verhältnis-
wahlrecht ohne effektive Sperrklausel, das daher von vielen als Ursache der parteipoliti-
schen Fragmentierung und folglich der Regierungsprobleme gesehen wurde. Der Übergang 
zu Varianten der Mehrheitswahl (beide Mischsysteme von 1993 und von 2005 sind trotz 
großer Unterschiede in diese Kategorie einzuordnen) brachte zwar eine Bipolarisierung des 
Parteiensystems, nicht aber eine Verminderung der Fragmentierung, die sich danach viel-
mehr verschärfte. Damit bedeutete (und bedeutet bis heute) Regieren in Italien primär Re-
gieren in Vielparteienkoalitionen, was das Koalitionsmanagement zu der zentralen Füh-
rungsaufgabe macht. 

Eine weitere Verkomplizierung der politischen Landschaft ergab sich dadurch, dass 
sich vor allem in den größeren Parteien – Christdemokraten, Sozialisten und Kommunisten 
– unter dem Dach der nationalen Parteiorganisation ideologische Flügel bzw. klientelisti-
sche Seilschaften bildeten. Vor allem die „Strömungen“ (correnti) der Christdemokraten 
bildeten ein kleines innerparteiliches Parteiensystem in sich und handelten gar als eigen-
ständige politische Subjekte, die z.B. bei Regierungsbildungen auf eine angemessene Re-
präsentation und Ausstattung mit Pfründen pochten (Hine 1993: 122-140; Mershon 2001). 

Angesichts dieser institutionellen wie politischen Machtdiffusion waren Konsens und 
Proporz bis zum Beginn der Transition die zentralen Prinzipien der italienischen Politik. Da 
zusätzlich dazu noch die tiefe ideologische Spaltung zwischen katholischer und kommunisti-
scher Subkultur institutionell verarbeitet werden musste, zeigte die italienische Form der 
Konsensdemokratie eine andere Logik der Aggregation der politischen Akteure als in ande-
ren Fällen: Eine Beteiligung aller Lager, also auch der Kommunisten, an der Regierung war 
ausgeschlossen, doch band das regierende Parteienkartell die Opposition, allen voran die 
größte Oppositionspartei PCI, informell in den politischen Prozess ein: Da der Entschei-
dungsprozess über verschiedene institutionelle Arenen verteilt war, boten sich viele Mög-
lichkeiten zur Bildung von Mehrheiten, die unter Einbeziehung der Kommunisten von der 
Regierungsmehrheit abwichen, insbesondere in den Ausschüssen des Parlaments. Indem 
man dem Parlament einen in anderen parlamentarischen Demokratien ungekannten Einfluss 
auf den Entscheidungsprozess zugestand, konnten die Kommunisten am Gesetzgebungspro-
zess partizipieren, ohne formal mit der Regierung und der sie tragenden Koalition verbunden 
zu sein. Gleichwohl war der PCI vielerorts auf subnationalen Ebenen die regierende Kraft. 
Der stark polyzentrische Charakter des Regierungssystems traf sich so mit einer informellen 
Anerkennung von Vetorechten für alle politischen Akteure innerhalb des Systems. Akteure, 
die in der einen Arena verloren, hatten viele Chancen, dies in einer anderen Arena aus-
zugleichen und doch noch Einfluss auf die Entscheidungen zu nehmen (Fabbrini 2006). 

Die institutionellen Rahmenbedingungen dieses Konsenssystems sind – mit Ausnahme 
des Wahlrechts – trotz vieler Versuche weder während noch nach der Transition wesentlich 
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verändert worden.1 Allerdings veränderten sich die politischen Rahmenbedingungen dras-
tisch: Der weitgehende Abbau der ideologisch-subkulturellen Spaltung und der Wandel 
bzw. Untergang der sie verkörpernden Parteien öffneten – auch durch den Wahlsystem-
wechsel mit induziert – das Tor zu einer Mehrheitsdemokratie, in der nicht mehr durch 
Proporz und Konsens, sondern in einem offenen Wettbewerb zweier konkurrierender Lager 
bei Wahlen über die Machtverteilung entschieden wird. Die Bipolarisierung des Parteien-
systems weist in diese Richtung, ebenso wie der Umstand, dass seit 1994 nach jeder Wahl 
sowohl die personelle wie parteipolitische Zusammensetzung der Regierung wechselte. 
Wesentliche Gründe für das vormalige Konsenssystem sind damit weggefallen, auch wenn 
sich die gesellschaftliche wie parteipolitische Fragmentierung weiter auf hohem Niveau 
bewegt. Im Ergebnis befindet sich die italienische Politik auch eineinhalb Jahrzehnte nach 
Beginn der Transition in einer Situation, in der der Übergang zu einer Mehrheitsdemokratie 
stecken geblieben zu sein scheint (Fabbrini 2006): Der institutionelle Rahmen bleibt der für 
die Bedürfnisse einer Konsensdemokratie konzipierte, und das Zusammenspiel von Wahl-
recht und Parteienlandschaft erzeugt nach wie vor eine hohe Anzahl von Vetopositionen. 
Gleichzeitig erzeugt der bipolare Parteienwettbewerb einen konfrontativen Dualismus von 
Regierungsmehrheit und Opposition, der funktionslogisch auch die institutionelle Begüns-
tigung einer starken Regierung erforderte. Zahlreiche Friktionen in der italienischen Politik 
seit der Transition sind auf dieses widersprüchliche Nebeneinander von konsensuellen und 
majoritären Elementen zurückzuführen, das auch die strukturellen Bedingungen politischer 
Führung entscheidend prägt. 
 
 
4 Strukturelle Handlungsressourcen: Der Regierungschef in sich 

wandelnden Bündniskonstellationen 
 
4.1 Institutionelle Schwäche 
 
Entsprechend der Intention, Machtkonzentration zu vermeiden, stattet die italienische Ver-
fassung den Regierungschef kaum mit Instrumenten zur politischen Führung der Regierung 
aus (Hine / Finocchi 1991). Artikel 95 beschreibt seine Aufgaben: „Der Präsident des Mi-
nisterrates bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung. Durch 
Förderung und Abstimmung der Tätigkeit der Minister sorgt er für eine einheitliche Aus-
richtung des politischen und administrativen Handelns der Regierung.“ Damit verfügt der 
Regierungschef zwar über eine ähnliche Richtlinienkompetenz wie der deutsche Bundes-
kanzler, doch ist dies allein – wie in der Bundesrepublik – noch keine Handhabe zur Durch-
setzung seiner Vorgaben gegenüber den Ministern. Die zweite Aufgabe des Regierungs-
chefs, die in der Verfassung normiert ist, ist der Vorschlag der Minister, die der Staatsprä-
sident dann ernennt. Darüber hinaus finden sich keine Bestimmungen, die den Regierungs-
chef mit Instrumenten zur Führung der Regierung ausstatten: Zum einen kann er keine 
Minister entlassen (die einzige Möglichkeit, Minister gegen ihren Willen aus dem Amt zu 

                                                 
1 Die Diskussion um eine breit angelegte Verfassungsreform zur Behebung institutioneller Defizite, vor allem zur 
Stärkung der Regierungsfähigkeit, währt in Italien bereits über 30 Jahre. Insgesamt vier globale Reformanläufe 
scheiterten (Köppl 2003), der letzte vom Mitte-Rechts-Lager einseitig unternommene Versuch wurde 2006 in 
einer Volksabstimmung zurückgewiesen (Bull 2007). 
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entfernen, ist der Rücktritt des Regierungschefs selbst, der den der gesamten Regierung 
bedeutet), womit ihm das wichtigste Mittel zur Disziplinierung des Kabinetts und zur 
Durchsetzung seines Führungsanspruches fehlt. Zum anderen verfügt er auch nicht über die 
Organisationsgewalt über das Kabinett, denn „Anzahl, Zuständigkeiten und Aufbau der 
Ministerien werden durch Gesetz geregelt“ (Art. 95 der Verfassung). 

Zur Durchsetzung der Regierungspolitik im Parlament steht dem Regierungschef die 
Vertrauensfrage zur Verfügung, die auch mit der Abstimmung über eine Gesetzesvorlage 
verknüpft werden kann. Allerdings ist dies in Italien ein vergleichsweise stumpfes Schwert, 
da eine verlorene Vertrauensfrage nur selten Konsequenzen hat: Weder muss der Regie-
rungschef seinen Rücktritt einreichen noch kann er vom Staatspräsidenten die Parla-
mentsauflösung verlangen. Bei einem Rücktritt der Regierung während der Legislaturperi-
ode geht die bisherige Praxis vielmehr dahin, alle Möglichkeiten einer neuen Regierungs-
bildung auszuschöpfen, bevor der Staatspräsident als ultima ratio die Kammern auflöst. 
Folglich ist die Verweigerung der Gefolgschaft durch Parlamentarier der Regierungsmehr-
heit bei der Vertrauensfrage mit eher geringen Gefahren verbunden. 

Auch hinsichtlich der administrativen Ressourcen war der italienische Regierungschef 
lange eher schwach ausgestattet. Ein von der Verfassung gefordertes Gesetz über die Orga-
nisation des Ministerrates und dessen Vorsitz wurde jahrzehntelang verschleppt. So fehlte 
lange die gesetzliche Grundlage für eine Regierungszentrale, die als konzeptionelles und 
administratives Führungsinstrument hätte fungieren können. Der Regierungschef verfügte 
offiziell weder über ein eigenes Budget noch über einen administrativen Mitarbeiter- oder 
Beraterstab und hatte nur Mittel zur unmittelbaren Organisation der Regierungsarbeit. Zwar 
fanden sich Umwege und informelle Mechanismen, um ihn trotzdem mit einem umfangrei-
chen persönlichen Stab auszustatten, doch blieb dieser weit hinter Institutionen wie dem 
deutschen Bundeskanzleramt zurück und widmete sich weitgehend administrativen statt 
politikkoordinierenden Tätigkeiten (Cassese 1980). Erst 1988 wurde dieser Missstand beho-
ben, doch handelte es sich zunächst eher um eine symbolische denn wirkliche Stärkung, da 
durch das entsprechende Gesetz2 über die Präsidentschaft des Ministerrates (Presidenza del 
Consiglio dei Ministri), die dem Regierungschef untersteht und ihm zuarbeitet, vor allem 
bereits etablierte Verfahrensweisen institutionalisiert und kaum echte Innovationen etabliert 
wurden (Hine / Finocchi 1991: 82f.); vieles wurde erst 1993 von der Übergangsregierung 
Ciampi implementiert.3 Allerdings wurde später darauf aufgebaut; denn während der Rest 
des institutionellen Settings auch von der Transition unberührt blieb, hat sich der am briti-
schen Vorbild orientierte Ausbau der Präsidentschaft des Ministerrates hin zu einer effekti-
ven Regierungszentrale fortgesetzt (Criscitiello 2003). Sowohl die Mitte-Links-Regierungen 
ab 1996 als auch die Mitte-Rechts-Regierungen ab 2001 verabschiedeten hierzu wichtige 
Dekrete und schnitten den Apparat immer mehr auf die Bedürfnisse des Regierungschefs zu, 
der einen umfangreichen persönlichen Stab mit voller finanzieller und organisatorischer 
Autonomie erhielt. War dieser früher nur für Karrierepolitiker zugänglich, tummeln sich dort 
nun PR- und Politikberater, die wesentlich mit der Koordination der Regierungsarbeit be-
schäftigt sind, sichtbar an der Schaffung einer eigenen Abteilung für die Umsetzung des 
Regierungsprogramms. Vor allem Silvio Berlusconi nutzte diese Möglichkeiten, um im Büro 
des Regierungschefs ein persönliches Kommunikationszentrum einzurichten. Zudem wurde 
das Generalsekretariat der Präsidentschaft zu einem wichtigen Koordinationszentrum für alle 
                                                 
2 Gesetz Nr. 400/1988. 
3 Mit dem Dekret des Präsidenten des Ministerrats vom 10.11.1993. 
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Aktivitäten des Regierungschefs. Es erhielt auch die Kompetenz, selbstständig Anpassungen 
der internen Organisationsstruktur des Büros des Regierungschefs vorzunehmen, ohne dazu 
die Zustimmung des Parlaments zu benötigen (Calise 2005). 

Unter den mitunter zahlreichen der Präsidentschaft zugeordneten Ministern ohne Por-
tefeuille, z.B. für institutionelle Reformen oder für die Beziehungen zu den Regionen, spie-
len vor allem der Minister für die Umsetzung des Regierungsprogramms und der Minister 
für die Beziehungen zum Parlament (dessen Aufgabe es ist, den Weg von Regierungsinitia-
tiven im Parlament zu verfolgen und den Regierungschef zu informieren, sobald Probleme 
entstehen) eine wichtige Rolle. Wichtigster Adlatus ist jedoch der ohne Fachressort speziell 
dem Regierungschef zugeordnete Staatssekretär, der zu diesem gewöhnlich eine enge Ver-
trauensbeziehung unterhält und als dessen Alter Ego bei der Behandlung äußerst delikater 
Fragen agiert. 

Zieht man hinsichtlich der strukturell verankerten Handlungsressourcen ein erstes Re-
sümee, so ist der italienische Regierungschef einer der schwächsten, wenn nicht gar der 
schwächste in den westlichen Demokratien (Barbieri 2001: 24, Cotta / Verzichelli 2008: 
143). Hierarchische Führung, etwa durch Weisungen, steht ihm somit nicht zu Gebote. 
Folglich hängen die Möglichkeiten politischer Führung gänzlich von informalen Instrumen-
ten ab, für die sich die Rahmenbedingungen zwischen „Erster“ und „Zweiter“ Republik 
radikal veränderten. 
 
 
4.2 Die „Erste“ Republik: Moderation zwischen den Parteien als 

Hauptaufgabe 
 
Die zentrale Determinante für informelle politische Führung in Italien war und ist die Par-
teienlandschaft, genauer die sich daraus ergebende Formation der Parteien, die die Regie-
rungskoalition bilden (Elgie 1995). Dies wird schon klar bei einem Blick auf die Auswahl 
der Regierungschefs vor der Transition: Mit Ausnahme des Zeitraums zwischen 1945 und 
1953, als Alcide De Gasperis Führungsanspruch innerhalb der DC und in der Regierung 
unangefochten war4, wurde die Besetzung des Amts des Regierungschefs nach der Wahl 
von den bis zu fünf Koalitionsparteien ausgehandelt. Bezugsgrößen dabei waren die Wahl-
ergebnisse und die daraus folgenden Machtverhältnisse zwischen den Parteien der Regie-
rungsmehrheit und den innerparteilichen Strömungen der DC. Spitzenkandidaten für das 
Amt des Regierungschefs gab es vor der Wahl nicht, sodass die Legitimation des Regie-
rungschefs ausschließlich von den Parteien abgeleitet war. Sein Amt war nur ein Teil der 
Verhandlungsmasse zwischen den Parteien bzw., solange die Christdemokraten ihr Mono-
pol auf dieses Amt aufrecht erhalten konnten, zwischen den correnti der DC. Die restlichen 
Posten innerhalb der Regierung wurden nach denselben Gesichtspunkten verteilt; der Re-
gierungschef hatte dabei keinen Einfluss qua Amt. 

Dass durch den dauerhaften Ausschluss von Neofaschisten und Kommunisten von der 
Regierungsbildung der Parteienwettbewerb faktisch suspendiert und von einem Kartell der 
fünf verbleibenden „regierungsfähigen“ Parteien dominiert wurde, verschaffte jeder einzel-

                                                 
4 Dies basierte zum einen auf einem überragenden Wahlsieg der DC im Jahre 1948 (48,5%) und zum anderen auf 
deren noch fragiler Organisation, in der sich noch keine innerparteilichen Faktionen (correnti) herausgebildet 
hatten. 
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nen Partei eine starke Verhandlungsposition: Sie konnte mit hoher Wahrscheinlichkeit 
davon ausgehen, dass sie auch für die Bildung der nächsten Koalition wieder unverzichtbar 
sein würde, und somit jede ihrer Forderungen mit der glaubhaften Drohung des Regie-
rungssturzes untermauern. Daher erzwangen koalitionsinterne Konflikte zahlreiche Regie-
rungsneubildungen während der Legislaturperioden und auch vorgezogene Neuwahlen (vgl. 
Tabelle 1). 
 
Tabelle 1: Italienische Regierungen 1945-2008 
Leg. Nr. Regierungschef  Partei 

Reg. 
chef 

Beginn Ende In der Regierung vertretene 
Parteien 

Dauer 
(Tage) 

- Parri I P.Az. 21.06.1945 09.12.1945 DC, PCI, PSIUP, PLI, DL, P.Az. 157 O.p. 
- De Gasperi I DC 10.12.1945 12.07.1946 DC, PCI, PSI, PLI, DL, P.Az. 203 
1 De Gasperi II DC 13.07.1946 01.02.1947 DC, PCI, PSI/PSIUP, PRI 191 
2 De Gasperi III DC 02.02.1947 30.05.1947 DC, PCI, PSI 100 

A.C. 

3 De Gasperi IV DC 31.05.1947 22.05.1948 DC, PLI, Techniker 347 
4 De Gasperi V DC 23.05.1948 26.01.1950 DC, PSDI, PLI, PRI 599 
5 De Gasperi VI DC 27.01.1950 25.07.1951 DC, PSDI, PRI 535 

I 

6 De Gasperi VII DC 26.07.1951 15.07.1953 DC, PRI 704 
7 De Gasperi VIII DC 16.07.1953 16.08.1953 DC (Minderheitsregierung) 12 
8 Pella  DC 17.08.1953 17.01.1954 DC (Minderheitsregierung) 151 
9 Fanfani I DC 18.01.1954 09.02.1954 DC (Minderheitsregierung) 12 
10 Scelba  DC 10.02.1954 05.07.1955 DC, PSDI, PLI 497 
11 Segni I DC 06.07.1955 18.05.1957 DC, PSDI, PLI 670 

II 

12 Zoli  DC 19.05.1957 30.06.1958 DC (Minderheitsregierung) 396 
13 Fanfani II DC 01.07.1958 14.02.1959 DC, PSDI 209 
14 Segni II DC 15.02.1959 24.03.1960 DC (Minderheitsregierung) 374 
15 Tamborini  DC 25.03.1960 25.07.1960 DC (Minderheitsregierung) 116 
16 Fanfani III DC 26.07.1960 20.02.1962 DC (Minderheitsregierung) 556 

III 

17 Fanfani IV DC 21.02.1962 20.06.1963 DC, PSDI, PRI 449 
18 Leone I DC 21.06.1963 03.12.1963 DC (Minderheitsregierung) 137 
19 Moro I DC 04.12.1963 21.07.1964 DC, PSI, PSDI, PRI 205 
20 Moro II DC 22.07.1964 22.02.1966 DC, PSI, PSDI, PRI 548 

IV 

21 Moro III DC 23.02.1966 23.06.1968 DC, PSI, PSDI, PRI 833 
22 Leone II DC 24.06.1968 11.12.1968 DC (Minderheitsregierung) 148 
23 Rumor I DC 12.12.1968 04.08.1969 DC, PSI, PSDI, PRI 205 
24 Rumor II DC 05.08.1969 26.03.1970 DC (Minderheitsregierung) 186 
25 Rumor III DC 27.03.1970 05.08.1970 DC, PSI, PSDI, PRI 101 
26 Colombo  DC 06.08.1970 16.02.1972 DC, PSI, PSDI, PRI 527 

V 

27 Andreotti I DC 17.02.1972 25.06.1972 DC (Minderheitsregierung) 9 
28 Andreotti II DC 26.06.1972 07.07.1973 DC, PSDI, PLI 351 
29 Rumor IV DC 07.07.1973 13.03.1974 DC, PSI, PSDI, PRI 238 
30 Rumor V DC 14.03.1974 22.11.1974 DC, PSI, PSDI 203 
31 Moro IV DC 23.11.1974 11.02.1976 DC, PRI 410 

VI 

32 Moro V DC 12.02.1976 28.07.1976 DC (Minderheitsregierung) 77 
33 Andreotti III DC 29.07.1976 10.03.1978 DC (Minderheitsregierung) 536 
34 Andreotti IV DC 11.03.1978 19.03.1979 DC (Minderheitsregierung) 326 

VII 

35 Andreotti V DC 20.03.1979 03.08.1979 DC, PSDI, PRI 11 
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Leg. Nr. Regierungschef  Partei 
Reg. 
chef 

Beginn Ende In der Regierung vertretene 
Parteien 

Dauer 
(Tage) 

36 Cossiga I DC 04.08.1979 03.04.1980 DC, PSDI, PLI 228 
37 Cossiga II DC 04.04.1980 17.10.1980 DC, PSI, PRI 176 
38 Forlani  DC 18.10.1980 27.06.1981 DC, PSI, PSDI, PRI 220 
39 Spadolini I PRI 28.06.1981 22.08.1982 DC, PSI, PSDI, PLI, PRI 405 
40 Spadolini II PRI 23.08.1982 30.11.1982 DC, PSI, PSDI, PLI, PRI 82 

VIII 

41 Fanfani V DC 01.12.1982 03.08.1983 DC, PSI, PSDI, PLI 149 
42 Craxi  I PSI 04.08.1983 31.07.1986 DC, PSI, PSDI, PLI, PRI 1058 
43 Craxi  II PSI 01.08.1986 16.04.1987 DC, PSI, PSDI, PLI, PRI 214 

IX 

44 Fanfani VI DC 17.04.1987 27.07.1987 DC (Minderheitsregierung) 11 
45 Goria  DC 28.07.1987 12.04.1988 DC, PSI, PSDI, PLI, PRI 227 
46 De Mita  DC 13.04.1988 22.07.1989 DC, PSI, PSDI, PLI, PRI 401 
47 Andreotti VI DC 23.07.1989 11.04.1991 DC, PSI, PSDI, PLI, PRI 614 

X 

48 Andreotti VII DC 12.04.1991 27.06.1992 DC, PSI, PSDI, PLI, PRI 377 
49 Amato I PSI 28.06.1992 27.04.1993 DC, PSI, PSDI, PLI 298 XI 
50 Ciampi  pl. 28.04.1993 09.05.1994 DC, PSI, PSDI, PLI 353 
51 Berlusconi I FI 10.05.1994 16.01.1995 FI, AN, LN, CCD, UDC 226 XII 
52 Dini  pl. 17.01.1995 16.05.1996 parteilose Techniker 359 
53 Prodi  PPI 17.05.1996 20.10.1998 PDS, PPI, RI, Verdi, UD 875 
54 D'Alema I DS 21.10.1998 21.12.1999 DS, PPI, RI, Verdi, UDR, SDI, 

PDCI 
423 

55 D'Alema II DS 22.12.1999 24.04.2000 DS, PPI, Democratici, Verdi, RI, 
PDCI, UDEUR 

119 

XIII 

56 Amato II pl. 25.04.2000 10.06.2001 DS, PPI, Democratici, Verdi, RI, 
PDCI, UDEUR, SDI 

401 

57 Berlusconi II FI 11.06.2001 22.04.2005 FI, AN, LN, UDC 1409 XIV 
58 Berlusconi III FI 23.04.2005 16.05.2006 FI, AN, LN, UDC, NPSI, PRI 374 

XV 59 Prodi II pl. 17.05.2006 07.05.2008 PD (DS+Margherita), PRC, 
PDCI, Verdi, IdV, UDEUR, PR 

617 

XVI 60 Berlusconi IV FI 08.05.2008  FI, AN, LN, DCA  
Quelle: Homepage der italienischen Regierung (http://www.governo.it) und Istituto Cattaneo (http://www.  
cattaneo.org/index.asp?l1=archivi&l2=argo; Stand: 05.10.2008). O.p.: Ordinamento provvisorio (25.07.1943-
23.05.1948). A.C.: Assemblea Costituente (02.06.1946-31.01.1948) unter dem Ordinamento provvisorio, spricht 
den Kabinetten De Gasperi II, III, IV das Vertrauen aus. pl.: parteilos. Leg.: Legislaturperiode. P.Az.: Partito 
d’Azione. In der Regierung vertretene Parteien: ohne Parteien, die nur sottosegretari, aber keine Minister stellten. 
Dauer: von Amtsantritt bis Erklärung des Rücktritts (ergo ohne kommissarische Führung der Amtsgeschäfte bis 
zur Bildung einer neuen Regierung). Zur Zählung: Gemeinhin wird De Gasperi II als erste Regierung der Republik 
betrachtet (nach der Proklamation der Republik am 02.06.1946). Nach einer anderen Zählung (Inkrafttreten der 
Verfassung am 01.01.1948) wäre De Gasperi IV oder auch De Gasperi V die erste Regierung, die nach den ersten 
regulären Parlamentswahlen am 18.04.1948 ins Amt kommt. 
 
 
Da die Mitglieder dieses Kartells über Jahrzehnte im Wesentlichen dieselben blieben, resul-
tierte diese Konstellation in der für Italien sprichwörtlichen Parteienherrschaft (partitocra-
zia). So war im Italien der „Ersten“ Republik politische Führung „more the result of media-
tion among factions, pressure groups, and parties, than the result of elaboration, promotion, 
and planning by responsible and expert ministry officials“ (Cassese 1980: 201). 

Konkret bedeutet das, dass sich ein großer Teil des politischen Prozesses statt um Pro-
gramme um die Ressourcen- d.h. Postenverteilung zwischen den Koalitionsparteien drehte. 
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Die wichtigsten Akteure für die Gestaltung der Politik saßen hierbei nicht am Kabinetts-
tisch, sondern in den Parteizentralen. Denn es war Usus, dass sich die Chefs der Regie-
rungsparteien nicht über einen Kabinettsposten in die Regierung einbinden ließen, sondern 
es vorzogen, das politische Geschehen von außen zu beeinflussen. Außerdem wurde im 
Laufe der Zeit die Regierung immer weiter vergrößert, um immer neue Begehrlichkeiten 
zufriedenzustellen. So umfasste das Kabinett gewöhnlich 20 bis 30 Minister und zusammen 
mit den Staatssekretären bis zu 90 Personen (Cotta / Verzichelli 2007: 122); als politisches 
Entscheidungszentrum oder enger Führungszirkel schied es damit schon wegen seiner 
schieren Größe aus, woran auch die Schaffung eines „Kernkabinetts“ (consiglio di gabinet-
to) in den 1980er Jahren nichts substanziell änderte. 

In der Konsequenz führten diese Faktoren zu einer Verschiebung des Ortes der Ent-
scheidungsfindung weg vom Kabinett (in welchem dem Regierungschef eine Führungspo-
sition hätte zukommen können) hin zu informalen Verhandlungen zwischen den Parteien, 
die Robert Elgie treffend als das wichtigste Charakteristikum der „kopflosen“ Führung 
Italiens in den Jahren 1948-1992 nennt (Elgie 1995: 182). 

Der sichtbarste Ausdruck dieser Verschiebung sind die häufigen „Mehrheitsgipfel“ 
(vertici di maggioranza), d.h. Treffen der führenden Vertreter der Koalitionsparteien und 
des Regierungschefs. Diese Gipfeltreffen fungierten spätestens seit den 1970er Jahren als 
das zentrale Instrument zur Lösung von Regierungskrisen, von Konflikten zwischen den 
Koalitionsparteien oder auch nur zur Aushandlung von Entscheidungen über die Regie-
rungspolitik, welche die unterschiedlichen Positionen und Interessen der Regierungspartei-
en reflektierten (Criscitiello 1996). Die Abstimmung innerhalb der formalen Kabinettsarena 
wurde so ersetzt durch informale, gleichwohl regelmäßige und quasi-institutionalisierte 
Verhandlungsrunden zwischen den Parteien, mit den Parteichefs als wichtigste Akteure. 
Dem Regierungschef blieb hier vor allem die Rolle des Moderators und Vermittlers in Kon-
flikten und weniger die eines eigenständigen Akteurs. Dies umso mehr als nach einem 
ungeschriebenen Gesetz der DC die Ämter des Regierungschefs und des Parteichefs mit nur 
wenigen Ausnahmen in den Händen unterschiedlicher Personen lagen, die noch dazu poli-
tisch nicht auf einer Linie liegen mussten; vielmehr handelte es sich oft um innerparteiliche 
Rivalen bzw. die Führer rivalisierender correnti. Die Moderatorenrolle des Regierungschefs 
zeigte sich auch darin, dass ihm kommunikativ die Aufgabe zukam, die gefundenen Kom-
promisse in der Öffentlichkeit darzustellen und zu verteidigen, während sich Parteichefs 
und Minister meist auf das für sich Erreichte konzentrierten. Somit resultierte daraus auch 
in der politischen Kommunikation für den Regierungschef nur eine geringfügig herausge-
hobene Rolle, da die maßgeblichen politischen Parameter die Positionen der Parteien im 
Kräfteparallelogramm der Regierungskoalition waren. 

Ein weiterer in den Spezifika italienischer Koalitionsregierungen begründeter und die 
Herausbildung starker Regierungschefs verhindernder Faktor war die extrem hohe Fluktua-
tion der Regierungen. Für den Zeitraum 1948-1992 ergibt sich eine durchschnittliche 
Amtsdauer von 322 Tagen; den Rekord hält für diese Periode die Regierung Craxi I mit 
1058 Tagen, manche Regierungen amtierten nur wenige Tage. Nicht weniger als 19 ver-
schiedene Personen standen in dieser Zeit an der Spitze des Kabinetts. Vor diesem Hinter-
grund war jeder Regierungschef ein Regierungschef auf Abruf, sodass bereits der längere 
Verbleib im Amt als Führungserfolg gewertet werden muss. Nach der Ära De Gasperi 
schafften es nur noch Aldo Moro und Bettino Craxi, über einen Zeitraum von mehr als drei 
Jahren in diesem Amt zu bleiben – allerdings auch dies mit zwischenzeitlichen Rücktritten 
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und Regierungsneubildungen. Dass es nicht ungewöhnlich war, von der Spitze des Kabi-
netts in ein Ministeramt und wieder zurück zu wechseln, unterstreicht die kaum herausge-
hobene Stellung des Amts des Regierungschefs.  

Die unterschiedlich langen Amtszeiten deuten dennoch auf mehr oder weniger erfolg-
reiche Amtsinhaber hin, was auf unterschiedliche Erklärungsfaktoren zurückgeführt werden 
kann, etwa persönliche Eigenschaften wie Rückhalt in der Partei oder Verhandlungsge-
schick; der wichtigste Faktor ist aber, ob die jeweilige Amtszeit mit der aufsteigenden Pha-
se einer neuen Koalitionsformel koinzidierte (mit einer größeren programmatischen Kon-
vergenz der Koalitionsparteien), oder mit einer absteigenden Phase, in der die Gemeinsam-
keiten erodierten. Die Regierungschefs der aufsteigenden Phase konnten also Regierungen 
führen, die stärker an politischen Programmen orientiert waren, und mussten weniger als 
innerkoalitionäre Streitschlichter auftreten (Verzichelli / Cotta 1997). Ein Vergleich von 
Aldo Moro und Bettino Craxi bestätigt dies: Moro war die Verkörperung der Vermittlung 
zwischen Parteien, während Craxi als eigenständiger Akteur mit eigenen Zielen über politi-
sche Inhalte verhandelte. Damit war ersterer vor allem Konfliktschlichter, letzterer auch, 
oszillierend zwischen Vorstößen und Rückzügen, Ursache von Konflikten. Trotz dieser 
Unterschiede, die die beiden Personen oberflächlich als Antitypen erscheinen ließen, ergibt 
eine Analyse ihrer Führungspraxis abseits der Öffentlichkeit, dass beide weit entfernt vom 
Modell des leaders und vielmehr sehr nahe am Modell des Vermittlers zu verorten sind 
(Barbieri 2001). 

Nimmt man die beschriebenen Gesichtspunkte zusammen – die Vielparteienkoalitio-
nen, die starken Machtzentren in den Parteien, die Moderationsrolle des Regierungschefs 
und die hohe Regierungsfluktuation – so verwundert es nicht, dass sich auch über die Jahr-
zehnte keine Erwartungshaltungen herausbilden konnten, die dem Regierungschef qua Amt 
eine Führungsrolle oder auch nur eine zentrale Rolle im politischen Entscheidungsprozess 
zugesprochen hätten. Auch konnte sich mit diesem Amt kaum Autorität im Sinne eines 
legitimen Führungsanspruchs verbinden, der sich – zumindest teilweise – auf den Amtsin-
haber hätte übertragen und somit zur strukturellen Handlungsressource hätte werden kön-
nen. Weil es also nie einer politischen Führungsfigur gelang, so viel Gestaltungsmacht 
anzusammeln, dass ihr der Erfolg (oder Misserfolg) einer Regierungspolitik zumindest 
teilweise zugerechnet werden konnte, traf noch zu Beginn des neuen Jahrtausends die Be-
obachtung zu, dass „Italian politicians are not likely to be viewed as responsible for the 
conduct of the government“ (Campus 2002: 184). 
 

 
4.3 Strukturelle Veränderungen nach der Transition: die Multiplizierung 

der Rollen 
 
Die eingangs skizzierten Umbrüche der 1990er Jahre haben strukturell tief greifende Ver-
änderungen hinterlassen, die sich nur augenscheinlich auf das Parteiensystem beschränken, 
das nach der Einführung der Mehrheitswahl 1993 eine bipolare Struktur mit zwei konkur-
rierenden Lagern angenommen hat (Köppl 2007: 95-100). Die Veränderungen betreffen 
auch nachhaltig die Stellung und die Handlungsressourcen der Regierungschefs, was unten 
anhand zweier Beispiele näher analysiert werden soll.  

Doch zunächst ein genereller Blick auf die strukturellen Veränderungen selbst. Anders 
als zuvor werden künftige Regierungskoalitionen nun vor der Wahl gebildet, nämlich als 



160 Stefan Köppl 

Parteienbündnisse, die sich als klar identifizierbare Alternativen zur Wahl stellen. Dabei 
formierten sich seit der Wahl 1996 jeweils zwei große Bündnisse mit realistischen Sieg-
chancen. Über die Zusammensetzung der Regierungskoalition entscheiden folglich nun die 
Wähler bei der Stimmabgabe und nicht mehr die Parteiführungen nach der Wahl. Daraus 
ergeben sich vier Konsequenzen, die Ressourcen und Restriktionen für Regierungschefs 
beeinflussen: 
 
� Erstens erfordert die Mehrheitswahl die Bildung von Wahlbündnissen, da allein antre-

tende Parteien kaum Chancen auf einen Wahlsieg haben; die Erfolgschancen sind um-
so höher, je größer das Wahlbündnis ist. Angesichts der fragmentierten italienischen 
Parteienlandschaft bedeutet das die Aggregation einer hohen Anzahl ideologisch meist 
höchst heterogener Parteien. Z.B. standen sich 2006 13 Parteien im Mitte-Links-
Bündnis und 12 Parteien im Mitte-Rechts-Bündnis gegenüber. Die Spitzenvertreter der 
Parteien haben also bereits im Vorfeld der Wahlen eine enorme Aggregations- und 
Koordinationsleistung zu erbringen. Wenn auch viele der Parteien eines Bündnisses 
letztlich nicht den Einzug in das Parlament schaffen, bleibt es damit auch nach der 
Transition dabei, dass italienische Regierungskoalitionen Vielparteienkoalitionen dar-
stellen. 

� Zweitens geht mit der Bündnisbildung vor der Wahl die Aufgabe einher, einen Spit-
zenkandidaten für das Amt des Regierungschefs zu finden. Nur 1994 ging das Mitte-
Links-Bündnis ohne Spitzenkandidat in die Wahl; seitdem haben alle Bündnisse in 
dieser Hinsicht den Erfordernissen moderner, d.h. personalisierter politischer Kommu-
nikation Rechnung getragen. So ist inzwischen der Spitzenkandidat auch ein wichtiger 
Aspekt geworden, der die Wahlentscheidung der Italiener beeinflusst (Barisione 
2007). Dabei sind die Bündnisbildung und die Auswahl eines Spitzenkandidaten we-
sentlich miteinander verwoben, denn der Kandidat muss nicht nur nach außen als 
Wählkämpfer erfolgreich, sondern auch nach innen für alle Bündnisparteien akzepta-
bel sein. Vielmehr noch kann der Spitzenkandidat die entscheidende Rolle bei der 
Bündnisbildung übernehmen, indem er die unterschiedlichen Parteien hinter sich 
schart. Seine eigene Verortung im Parteiengefüge kann dabei ein wichtiger, förderli-
cher oder hinderlicher Faktor sein. 

� Drittens gewannen die mediale Darstellung von Politik und speziell Wahlkämpfe mas-
siv an Bedeutung. In der „Ersten“ Republik hatten diese einen vergleichsweise gerin-
gen Stellenwert: Die Wählerschaft war größtenteils subkulturell gebunden und in ih-
rem Wahlverhalten stabil. Wo sich diese Bindungen im Laufe der Zeit langsam auflös-
ten, wurden sie weitgehend durch klientelistische Mechanismen der Bindung an eine 
Partei ersetzt, was eine Öffnung des Wählermarktes verhinderte. So gab es auch kei-
nen Grund für die kommunikative Fokussierung auf attraktives Spitzenpersonal in den 
Wahlkämpfen – für die die partitocrazia allerdings ohnehin keinen Raum gelassen 
hätte (Campus 2002). Dies veränderte sich radikal mit dem Verschwinden der meisten 
etablierten Parteien, das den größten Teil der Wähler politisch heimatlos und damit für 
neue Angebote ansprechbar machte. Die Wahlen seit 1994 zeigen, dass der italienische 
Wählermarkt deutlich fluider geworden ist (wenn auch vor allem innerhalb der Lager) 
und dass der Mobilisierung der potenziellen eigenen Wählerschaft wahlentscheidende 
Bedeutung zukommen kann (Bellucci 2008). Damit sind die kommunikativen Anfor-
derungen enorm gewachsen, sowohl im Wahlkampf als auch in der Regierung – wo-
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von der im Zentrum der Aufmerksamkeit stehende Spitzenkandidat bzw. Regierungs-
chef besonders betroffen ist. 

� Viertens besteht im Unterschied zu den kartellartig ausgehandelten Regierungen der 
„Ersten“ Republik nun ein direkter Zusammenhang zwischen Wählervotum und Re-
gierungsbildung, ablesbar auch daran, dass es seit 1994 nach jeder Wahl zu einem 
Machtwechsel kam. Damit kann im Erfolgsfalle nicht nur das siegreiche Wahlbündnis 
als Regierungskoalition, sondern auch der siegreiche Spitzenkandidat als Regierungs-
chef ein quasi direktes Mandat der Wähler für sich reklamieren – verbunden mit dem 
Urteil über Erfolg oder Misserfolg der Regierungspolitik. Versuche, unmittelbar nach 
der Wahl eine andere Koalition zu bilden oder einen anderen Regierungschef zu instal-
lieren, gab es bis dato nicht.5 Der so quasi-direkt gewählte Regierungschef ist damit 
erheblich gestärkt und spielt – im Unterschied zu der Zeit vor der Transition – eine ak-
tive Rolle bei der Zusammenstellung des Kabinetts. 

 
Anders als in der Periode vor der Transition wird also nun das Fundament für die Möglich-
keiten und Grenzen politischer Führung durch den Regierungschef lange vor dem Amtsan-
tritt gelegt. Vor der Wahl ein Bündnis zu bilden und bei der Wahl zum Sieg zu führen, ist 
nun untrennbar mit der Aufgabe verbunden, im Erfolgsfalle die Regierung zu führen – und 
dies unter gewachsenen kommunikativen Herausforderungen, aber auch mit einigen Kom-
munikationsprivilegien, da sich auf den Regierungschef nun als unbestreitbar wichtigster 
politischer Figur des Landes (Calise 2005: 96) die Aufmerksamkeit konzentriert. 

So verbirgt sich hinter den vier genannten Aspekten ein enorm gewachsenes Spektrum 
von Arenen, Rollen und Herausforderungen, denen sich leadership in Italien heute stellen 
muss (Campus / Pasquino 2006). Erfolgreiche politische Führung beinhaltet die Bildung 
von großen Wahlbündnissen, die siegreiche Führung von Wahlkämpfen, das Management 
einer heterogenen Vielparteienkoalition und die Vermittlung der Regierungspolitik als 
„communicator-in-chief“ (ebd., S. 34) sowie unter Umständen die Führung einer eigenen 
Partei. Wie die Regierungschefs der „Zweiten“ Republik mit diesen gewachsenen Anforde-
rungen umgegangen sind, soll im folgenden Abschnitt anhand zweier prominenter Beispie-
le untersucht werden. 
 
 
5 Politische Führung in der „Zweiten“ Republik: Berlusconi und 

Prodi als Typen oder Ausnahmen? 
 
Setzt man den Beginn der „Zweiten“ Republik 1994 an, also bei den ersten Parlamentswah-
len mit dem neuen Wahlrecht, als bereits eine in weiten Teilen umgewälzte Parteienland-
schaft zur Wahl stand, so ragen nach diesem Einschnitt zwei Regierungschefs als prägende 
Persönlichkeiten hervor: Silvio Berlusconi und Romano Prodi. Von den zehn Regierungen, 
die seitdem gebildet wurden, führten diese beiden Politiker sechs (vgl. Tabelle 1). Noch 
mehr ragen diese beiden Personen hervor, wenn man sich vergegenwärtigt, dass von den 15 
Jahren zwischen 1994 und 2009 Berlusconi mit vier Regierungen etwa 6,5 Jahre an der 
Macht war (und bis dato noch ist), Prodi mit zwei Regierungen etwa 4,5 Jahre. Auch sind 

                                                 
5 Wohl aber die Ablösung des aus der Wahl als Sieger hervorgegangenen Regierungschefs durch einen anderen 
während der Legislaturperiode. 
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dies die beiden einzigen, die in dieser Zeit als Spitzenkandidat eine Wahl für sich entschei-
den konnten. Die Frage nach politischer Führung unter den veränderten Bedingungen der 
„Zweiten“ Republik verweist also geradezu zwingend auf eine Analyse des Führungshan-
delns dieser beiden Personen.6 

Beginnt man mit einer vergleichenden Betrachtung der parteipolitischen Vorausset-
zungen, unter denen Silvio Berlusconi und Romano Prodi als Regierungschef agierten, so 
stößt man bereits hier auf einen Punkt, der zweierlei zeigt: zum einen die unterschiedlichen 
Ausgangsbedingungen und zum anderen den – zumindest bis dato und für die „Zweite“ 
Republik – interessanten Befund, dass die eigene Partei des Regierungschefs als Führungs-
herausforderung faktisch ausfällt – wenn auch aus gänzlich verschiedenen Gründen. 

Im Falle Prodis ergibt sich dies schlicht daraus, dass er beide Male als Parteiloser Re-
gierungschef wurde, ja dass ihm geradezu diese Parteilosigkeit ins Amt verhalf: Zum einen 
konnte er mindestens 1996 als politischer Outsider gelten (was angesichts des italienischen 
Niveaus der Skepsis gegenüber Politikern ein Vorteil ist); zum anderen machte ihn dies 
zum idealen Kompromisskandidaten in einem von Eifersüchteleien hinsichtlich der Füh-
rungsrolle geprägten Mitte-Links-Lager. Nachteil dieser Parteilosigkeit war für Prodi, dass 
ihm eine Hausmacht fehlte, die er in die Waagschale hätte werfen können; er war somit als 
Person verzichtbar, sodass das Mitte-Links-Lager nach seinem Sturz 1998 leicht auch ohne 
ihn eine neue Regierung bilden konnte, diesmal mit dem Vorsitzenden der größten Koaliti-
onspartei an der Spitze (Massimo D’Alema) – was 2008 nicht mehr gelang. Der Vorteil war 
allerdings beide Male, dass Prodi frei agieren konnte, ohne auf die Befindlichkeit einer 
eigenen Partei Rücksicht nehmen zu müssen. Das erhöhte seine Handlungsfähigkeit bei 
Verhandlungen mit den Koalitionspartnern und machte ihn als Vermittler glaubhafter.7 

Gänzlich anders stellt sich die Lage für Silvio Berlusconi dar: Seit seinem Einstieg in 
die Politik 1994 ist er auch Chef der erfolgreichsten Partei Italiens, der Forza Italia (FI). Die 
FI wurde von Berlusconi unter massivem Einsatz seines Vermögens und seines privaten 
Firmenimperiums – mit Meinungsforschungsinstituten, Werbeagenturen und vor allem 
einem weitreichenden Medienkonzern – aus dem Boden gestampft, das Personal der An-
fangszeit vom Parteigründer selbst handverlesen. Sowohl die Verflechtungen mit Berlusco-
nis Unternehmen als auch die alles beherrschende Stellung des Parteivorsitzenden in den 
Statuten hatten zur Folge, dass die Partei in den fünfzehn Jahren ihres Bestehens stets ein 
willfähriges Instrument in den Händen ihres Gründers war. Da in der FI alle wichtigen 
Personalentscheidungen bis hin zu Kandidatenaufstellungen vom Vorsitzenden selbst oder 
seinem engsten Führungszirkel getroffen wurden, verdankten de facto alle Mandatsträger 
der Partei ihr Amt dem Parteichef – ein Instrument, das auch gezielt eingesetzt wurde, um 
persönliche Gefolgschaft zu sichern (Ginsborg 2004, Grasmück 2005, Raniolo 2006). Im 
Ergebnis führte dies dazu, dass der Regierungschef Berlusconi – im Unterschied zu seinen 

                                                 
6 Die folgenden Ausführungen basieren – soweit nicht anders angegeben – auf den regelmäßigen Analysen der 
politischen Entwicklung in den vom Istituto Cattaneo herausgegebenen Jahrbüchern „Politica in Italia“ bzw. 
„Italian Politics“, Jahrgänge 1995ff. 
7 Dass der Faktor „eigene Partei“ dennoch zum entscheidenden Knackpunkt werden kann, zeigt der Fall Walter 
Veltronis: Als gefeierte Gründungs- und Integrationsfigur des Partito Democratico (PD) schien der Mitte-Links-
Spitzenkandidat des Jahres 2008 trotz seiner Niederlage gegen Berlusconi fest im Sattel zu sitzen, ja gestärkt aus 
der Wahl hervorzugehen. Doch trat er schon nach weniger als einem Jahr als Oppositionsführer vor allem wegen 
Störfeuer aus der eigenen Partei entnervt vom PD-Vorsitz zurück. Daher kann aus den hier analysierten Fällen 
keinesfalls abgeleitet werden, dass die Führungsarena „eigene Partei“ im Italien der „Zweiten“ Republik generell 
bedeutungslos wäre. 



Politische Führung zwischen „Erster“ und „Zweiter“ Republik: Italien 163 

vielen Vorgängern – bislang so gut wie keine Kritik oder Herausforderungen aus der eige-
nen Partei zu bewältigen hatte und sich folglich ganz auf das Management der Regierung 
konzentrieren konnte.  

Ob es für Berlusconi dabei bleibt, nachdem es im März 2009 zu der von ihm massiv 
betrieben Fusion der Forza Italia mit der Alleanza Nazionale und einigen Kleinparteien zur 
großen Mitte-Rechts-Partei Popolo della Libertà (PdL) kam, bleibt abzuwarten. Einerseits 
hat sich Berlusconi als Gründer und Vorsitzender des PdL in den Statuten eine ähnlich 
dominante Position gesichert wie in der Forza Italia; doch andererseits ist die neue Partei 
deutlich heterogener und nun voller erfahrener Politiker mit eigenen Profilen und Ambitio-
nen, die sich kaum so geräuschlos und geschlossen hinter ihren Vorsitzenden scharen wer-
den, wie es Berlusconi von seiner ersten Schöpfung gewohnt war. 

Somit war sowohl für Prodi als auch für Berlusconi die eigene Partei – und damit auch 
analog die entsprechenden Parlamentsfraktionen – nie eine wesentliche Bezugsgröße in 
ihrem Führungshandeln, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen: einmal, weil diese 
Größe von Anfang an unproblematisch war, und einmal, weil sie schlicht nicht existierte. 
Als zentrale Ansprechpartner politischer Führung bleiben somit für beide: das Kabinett und 
vor allem die Koalitionspartner. 

Eine Vorbedingung bei dem Agieren in diesen Arenen ist beiden Akteuren gemeinsam 
und zugleich die wesentliche Neuerung, die aus der Transition resultiert: die quasi-direkte 
Legitimation des Regierungschefs. Da seit 1996 beide großen Lager explizit mit Spitzen-
kandidaten für das Amt des Regierungschefs antreten und dieses horse race im wesentli-
chen per Mehrheitswahl von den Wählern direkt entschieden wird, gehen nicht nur die 
Bündnisse, sondern auch die sie anführenden Personen als Sieger hervor. Der siegreiche 
Spitzenkandidat (und spätere Regierungschef) kann sich nicht nur wie bisher auf die im 
Parlament hinter ihm stehenden Parteien stützen, sondern gewinnt ein zweites Standbein 
hinzu: das der plebiszitären Legitimation durch das Wahlvolk. Mit diesem neuen Pfund in 
der Hand des Regierungschefs wucherten sowohl Berlusconi als auch Prodi, wenngleich 
auf unterschiedliche Weise. 

Silvio Berlusconi setzt sehr stark auf diese Karte: Seine gesamte Rhetorik und Darstel-
lung ist auf seine – nach eigenen Aussagen mit einer Mission der Vorsehung zur Rettung 
Italiens ausgestatteten (Pallaver 1995) – Person zugeschnitten. Genauso verhält es sich mit 
der Struktur seiner Partei und mit den extrem personalisierten Wahlkampagnen (Roncarolo 
2005). Populismus mischt sich hier mit Antipolitik, indem Berlusconi gezielt auf Ressenti-
ments gegen Politiker und Parteien baut, um sich selbst als Nicht-Politiker und Ausnah-
meerscheinung gegen die politische Kaste zu stilisieren (Pasquino 2007a). Häufig wird 
dabei die Figur der „elective dictatorship“ verwendet: Dem vom Volk mit einem Mandat 
ausgestatteten Regierungschef dürften keine Hindernisse bei der Erfüllung seiner Aufgabe 
in den Weg gelegt werden – weder von der Opposition oder nicht-gewählten Institutionen 
wie der Justiz noch von den eigenen Koalitionspartnern. Dabei hat diese öffentlich oft be-
mühte Rhetorik neben dem Ziel, generell Zustimmung seitens der Wähler zu erzeugen und 
gelegentliche Nachstellungen der Justiz oder Kritik der Opposition zu diskreditieren, auch 
die Funktion, Berlusconi zumindest teilweise von der Abhängigkeit von den Koalitionspar-
teien zu emanzipieren und in koalitionsinternen Konflikten zu stärken. Inwieweit dies von 
Erfolg gekrönt war, wird noch zu untersuchen sein. 

Auch wenn die Berufung auf die direkte Legitimation vor allem in Berlusconis öffent-
licher Rhetorik zu finden ist, heißt das nicht, dass nicht auch Romano Prodi zu diesem In-
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strument gegriffen hätte: Vor den Wahlen 2006 ließ er sich durch Vorwahlen von den Mit-
te-Links-Anhängern zum Spitzenkandidaten wählen, sodass er in dieser Position nicht nur 
von den Parteiführungen abhing. Außerdem wurde er während seiner anschließenden Re-
gierungszeit nicht müde zu betonen, dass er derjenige sei, der von den Wählern als Regie-
rungschef gewählt worden sei. Sein Ende sei damit nicht nur das Ende der Regierung, son-
dern auch der Koalition und der Legislaturperiode, sein Sturz bedeute also Neuwahlen. 
Diese Strategie, das Schicksal der Regierung, der Koalition und auch aller Parlamentarier 
mit seiner Person zu verbinden, kann als Lehre aus seinem Sturz 1998 gesehen werden, als 
der Nachfolger D’Alema schon in den Startlöchern war und das Mitte-Links-Lager noch 
ganz im Stile der „Ersten“ Republik weitere drei Regierungen während der restlichen Le-
gislaturperiode bildete. 

Dass diese Figur der unerlässlichen direkten Legitimation des Regierungschefs sich 
auch über die beiden Fälle Prodi und Berlusconi hinaus etabliert hat, könnte daran abzule-
sen sein, dass nach Prodis zweitem Sturz stets von einer „Übergangsregierung“ die Rede 
war, die nur den nächsten Urnengang vorbereiten sollte (nämlich mit einer erneuten Wahl-
rechtsreform). 

Ein Lackmustest für die tatsächliche Stärkung des Regierungschefs durch die zusätzli-
che direkte Legitimation ist die Kabinettsbildung. Hier ist dieser Faktor im Falle Berlusco-
nis allerdings schwer zu isolieren, denn als Chef der erfolgreichsten Partei Italiens hat er 
natürlich auch bei der Regierungsbildung die Verfügung über die der FI zustehenden Mi-
nisterposten, die er bislang bei jeder Regierungsbildung mit treuen Gefolgsleuten besetzte. 
In dieser Hinsicht ist sein Einfluss auf die personelle Zusammensetzung des Kabinetts grö-
ßer als bei jedem anderen Regierungschef der italienischen Republik. Dass sich sein Ein-
fluss aber durchaus über den des Parteichefs hinaus erstreckt, ist daran abzulesen, dass er 
zumindest bei der Regierungsbildung 2008 (in geringerem Umfang auch schon 2001) einen 
überproportionalen Anteil an FI-Vertretern in der Regierung platzieren konnte, darunter 
enge Vertraute wie Giulio Tremonti (Cotta 2002, Köppl 2008). Auch bei Prodi ist ein Ef-
fekt festzustellen, denn es gelang ihm sowohl 1996 als auch 2006 trotz fehlender eigener 
Partei, parteilose Experten seines Vertrauens in wichtige Regierungsämter zu bringen, z.B. 
1996 Carlo Azeglio Ciampi und 2006 Tommaso Padoa-Schioppa in das äußerst bedeutende 
Amt des Wirtschafts- und Finanzministers. Was den Rest der Regierungsposten angeht, 
funktionieren die üblichen Koalitionsmechanismen auch nach der Transition weiter, d.h. die 
Parteien besetzen größtenteils autonom die ihnen zustehenden Posten. Im Ergebnis sind 
italienische Regierungen nun eine Mischung aus „government of the leader and government 
of the coalition“ (Cotta 2002: 155), wozu sowohl Berlusconi als auch Prodi mit ihren An-
strengungen beigetragen haben. 

Diese aktive Personalpolitik, mit der sich der Regierungschef zumindest eine bestimm-
te Anzahl persönlich loyaler Personen ins Kabinett holt, ist ein Novum der „Zweiten“ Re-
publik. Dass allerdings auch diese nicht unangreifbar sind, zeigt das Beispiel Giulio Tre-
montis, der trotz seiner Nähe zum Regierungschef 2004 auf Druck der Koalitionspartner 
seinen Hut nehmen musste – um allerdings bei der Regierungsneubildung 2005 auf Betrei-
ben Berlusconis wieder ins Kabinett zurückzukehren. 

Ein weiterer Indikator für erfolgreiche Personalpolitik ist die Frage, ob es gelingt, die 
jeweiligen Chefs der Koalitionsparteien als Minister in das Kabinett einzubinden – diese 
hatten es ja in der „Ersten“ Republik meist vorgezogen, die Regierung von außen zu kriti-
sieren. Sowohl Berlusconi als auch Prodi waren bestrebt, dies in ihren Regierungen zu 
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ändern (Cotta 2002: 151). Hier kann Prodi als nur mäßig erfolgreich gelten, auch wenn in 
seinem zweiten Kabinett einige Parteichefs vertreten waren. Doch scheiterte er beide Mal 
bei der Einbindung des Chefs der größten Koalitionspartei. Berlusconi hingegen konnte bei 
seinen Regierungsbildungen ab 2001 die Parteichefs entweder in das Kabinett einbinden 
oder in relativ ungefährliche repräsentative Posten wie das Amt des Präsidenten der Abge-
ordnetenkammer manövrieren, in denen sich rein parteipolitisches Agieren verbietet. 

Die weitaus stärkere Stellung bei der Kabinettsbildung garantiert dem italienischen 
Regierungschef der „Zweiten“ Republik allerdings immer noch kein ruhiges Leben, denn 
nach wie vor bleiben die Kabinette groß, und die zentralen Entscheidungen fallen nach wie 
vor in einer anderen Arena: in der Koalition. Hier hat sich nichts daran geändert, dass die 
Drohung mit dem Koalitionsbruch vergleichsweise schnell bei der Hand ist und die einzel-
nen Parteien bereit sind, ihr Erpressungspotenzial auszureizen. Dabei sind die heterogenen 
und besonders im Mitte-Links-Lager zahlreichen Parteien, die die Koalitionen bilden, die 
zentrale Herausforderung: Die zwangsläufig zwischen ihnen auftretenden Konflikte durch 
Vermittlung zu dämpfen, ist die wichtigste Aufgabe des Regierungschefs (Campus / Pas-
quino 2006: 31-33).  

Dabei blieben die vertici di maggioranza, die Treffen der Parteiführer, die zentrale 
Führungsarena. Diese versucht Berlusconi ebenfalls mit seinem persönlichen Image des 
Machers zu verbinden, indem er zu Koalitionsgipfeln, aber auch zu ad hoc-Treffen über 
bestimmte Themen in seinen Wohnsitz nahe Mailand einlädt. In der privaten Atmosphäre 
sollen Konflikte entschärft und Kompromisse gefunden werden. Die große Bedeutung der 
Person Berlusconis ist ihm auch hier hilfreich: Er ist nicht nur Gründer der FI, sondern auch 
Architekt des gesamten Mitte-Rechts-Bündnisses, das ohne ihn nicht denkbar wäre (Pas-
quino 2007a: 43f.). Die Position seiner FI in der rechten Mitte des Parteiensystems machte 
sie zum zentralen Dreh- und Angelpunkt: Weder die postfaschistische Alleanza Nazionale 
(AN) noch die regionalpopulistische Lega Nord (LN) haben Bündnisalternativen. Einzig 
die zentristische UDC konnte glaubhaft mit einem Lagerwechsel drohen. 

Die zentrale, ja lebensnotwendige Position Berlusconis für das gesamte Mitte-Rechts-
Bündnis ist auch der wichtigste Faktor zur Erklärung dafür, dass es ihm gelang, einige 
Gesetze ad personam auch gegen Widerstand der Koalitionspartner durchzusetzen (Gins-
borg 2004). Dass das Pochen auf diese zentrale Position allerdings auch Grenzen hat, zei-
gen die ebenso zahlreichen Fälle, in denen sich Berlusconi gerade wegen innerkoalitionären 
Widerstands mit seinen Vorstellungen nicht durchsetzen konnte, z.B. in Sachen Rechtshilfe 
oder bei der Besetzung von RAI-Posten. 

So war auch Berlusconi im Alltagsgeschäft größtenteils reaktiv damit beschäftigt, 
Konflikte zu entschärfen und widerstreitende Koalitionspartner im Zaum zu halten – was 
mit der öffentlichen Inszenierung einer aktiven und dominanten Rolle kontrastiert (Cotta / 
Verzichelli 2003). Roland Höhne beschreibt dies plastisch: „Die Gegensätze innerhalb der 
Regierungskoalition zwingen Berlusconi, ständig zwischen den verschiedenen Positionen 
zu vermitteln. Er braucht nicht nur die Zustimmung der Parteiführer, sondern auch die der 
Minister, der Fraktionschefs und Meinungsführer. Unter diesen gibt es Herzöge, Grafen 
und Ritter. Jeder will ernst genommen werden, jeder hat seine eigene Meinung. Auch die 
einfachen Parlamentarier, die Hinterbänkler, wollen beachtet werden, denn von ihnen hängt 
die parlamentarische Mehrheit ab. Ein Land lässt sich nicht wie ein großes Unternehmen 
führen, Italien ist nicht die Fininvest“ (Höhne 2003: 83).  
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Wie sehr auch Berlusconis Position vom Wohlwollen der Koalitionspartner und vom 
Erfolg abhing, zeigte das Jahr 2005, als sich die koalitionsinternen Querelen verschärften 
und die Widersacher immer mehr in die Offensive gingen (Diamanti / Lello 2005). Nach 
einer Reihe von Niederlagen für Mitte-Rechts bei Testwahlen, vor allem auf regionaler 
Ebene, musste Berlusconi dem Druck nachgeben und durch seinen Rücktritt den Weg zu 
einer Regierungsumbildung freimachen. Danach wurde die Regierung parteipolitisch iden-
tisch und auch personell weitgehend unverändert neu gebildet – aber vor allem die UDC 
hatte mit ihren Drohungen wichtige Zugeständnisse erpresst. Damit glich die Regierungs-
krise vom April 2005 denjenigen der „Ersten“ Republik und zeigte die Grenzen der Verän-
derungen auf. 

Der Befund, dass auch der quasi-direkt gewählte Regierungschef der „Zweiten“ Repu-
blik in erster Linie als Moderator und Vermittler fungiert, gilt für Romano Prodi noch weit 
mehr. Sein zurückhaltender, ruhiger Stil ähnelte viel mehr dem Handeln der vielen DC-
Regierungschefs. Aber noch mehr sind es die Fragmentierung und die inhaltliche Hetero-
genität der Mitte-Links-Koalitionen, die ein anderes Agieren kaum möglich machten. Letzt-
lich spricht hier das Resultat für sich: Prodi wurde zweimal gestürzt, indem eine Bündnis-
partei aus der Mehrheit ausscherte – was aber kaum allein auf defizitäre politische Führung 
zurückgeführt werden kann (Fabbrini 2000, Paolucci / Newell 2008). 

Die unterschiedlichen Positionen, aber auch Herangehensweisen Berlusconis und Pro-
dis spiegeln sich geradezu symbolhaft in zwei Handlungen dieser Akteure: dem „Vertrag 
mit den Italienern“ Berlusconis und dem Vertrag mit den Bündnispartnern Prodis. Silvio 
Berlusconi unterschrieb im Wahlkampf 2001 – feierlich und öffentlichkeitswirksam im 
Fernsehen zur besten Sendezeit, fünf Tage vor der Wahl – einen „Vertrag mit den Italie-
nern“, in dem er sich auf die Erreichung bestimmter Ziele verpflichtete, sollte er gewählt 
werden. Konkret versprach dieser Vertrag: erstens Senkung der Steuern; zweitens Erhö-
hung der inneren Sicherheit: mehr Polizisten und weniger Verbrechen; drittens Erhöhung 
der Renten; viertens die Halbierung der Arbeitslosigkeit durch Schaffung von 1,5 Millionen 
neuer Arbeitsplätze; fünftens Start eines Programms zur Ausbau der Infrastruktur (Pasquino 
2007a: 48f.). Paradigmatisch ist hierbei, dass Berlusconi diesen Vertrag als Person direkt 
mit den Wählern schloss. Es kommt darin zwar die Formulierung vor, dass er im Einklang 
mit allen Partnern des Wahlbündnisses handele, doch waren deren Vertreter weder zugegen 
noch Mitunterzeichner, und das Versprechen, bei Nichterreichung von mindesten vier der 
fünf Ziele nicht wieder anzutreten, gab allein Berlusconi als Person ab. Hier zeigte sich sein 
Politikansatz, der auf einer direkt-plebiszitären, charisma-artigen Beziehung zwischen der 
Person Berlusconi und den Wählern beruht, aus der er ein Mandat zur Führung des Landes 
ableitet – im Gegensatz zu einer Legitimation aus einer parlamentarischen Mehrheit und 
durch die darin vertretenen Parteien.  

Prodi versuchte ebenfalls, das Instrument eines Vertrages einzusetzen. Allerdings 
schloss er seinen nicht mit den Wählern, sondern mit den Parteiführungen seiner Bündnis-
parteien: Noch vor seiner Urwahl zum Spitzenkandidaten im Oktober 2005 erreichte Prodi 
die Zusage, dass der Gewinner der Vorwahlen und im Erfolgsfalle spätere Regierungschef 
ganze fünf Jahre von den Koalitionspartnern unterstützt werden sollte – mit dem bekannten 
Effekt. Auch ein zweiter Versuch brachte nicht viel: Nachdem Prodi im Februar 2007 be-
reits seinen Rücktritt angeboten hatte, verpflichtete er seine Koalitionspartner auf ein 
Zwölf-Punkte-Programm als Bedingung für sein Verbleiben im Amt. Doch nur elf Monate 
darauf wurde er zum zweiten Mal zu Fall gebracht.  
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Letztlich versuchten beide Akteure, mit diesen Instrumenten dem Klammergriff der 
Koalitionsparteien ein Stück weit zu entkommen und Handlungsfreiheit zu gewinnen – was 
auf die ähnlichen strukturellen Zwänge, denen beide ausgesetzt waren, verweist. Doch sind 
hier auch in nuce unterschiedliche Stile zu erkennen: In Prodis Handeln scheint die „Erste“ 
Republik auf, in der die wichtigsten Akteure und Bezugspunkte die Parteien sind, deren 
Anzahl und inhaltliche Heterogenität die Schnittmengen klein und den Handlungskorridor 
eng hält. Mit diesen Rahmenbedingungen versucht Prodi so gut wie möglich umzugehen. 
Berlusconi dagegen versucht als Exponent einer „Zweiten“ Republik mit seinem direkten 
Appell an die Wähler, der seinem plebiszitären Politikverständnis entspricht, den Ausbruch 
aus oder zumindest die Abmilderung der Logik der Koalitionszwänge – allerdings mit ähn-
lich wenig Erfolg wie Prodi. 

Allein das für italienische Verhältnisse ungemein lange Verbleiben Berlusconis im 
Amt verweist aber auf seinen Ausnahmecharakter, der für andere Akteure kaum erreichbar 
scheint: Erstens hatte niemand je in der größten italienischen Partei eine so unangefochtene 
Stellung inne. Zweitens sind das Berlusconi zur Verfügung stehende Medienimperium und 
die finanziellen Mittel einzigartig. Und drittens ist das Mitte-Rechts-Bündnis trotz allem 
wohl eine der übersichtlichsten und inhaltlich homogensten Koalitionen, die Italien je gese-
hen hat. Ob diese – für italienische Verhältnisse vergleichsweise führungsfreundliche – 
Konstellation auch mit einer anderen Person möglich ist, wird erst die Zukunft zeigen. 
 
 
6 Fazit 
 
Die italienische Politik hat in den letzten zwei Jahrzehnten tief greifende Umbrüche erfah-
ren, die sich auf die Möglichkeiten politischer Führung ausgewirkt haben. Konstant blieben 
institutionelle und politische Faktoren, die diese Möglichkeiten sehr einschränken, vor 
allem die machtverteilende Verfassungsordnung und die fragmentierte Parteienlandschaft. 
Dagegen haben die Bipolarisierung des Parteienwettbewerbs, der substanzielle Wandel der 
Regierungsorganisation und nicht zuletzt die personalisierte politische Kommunikation die 
Rolle des italienischen Regierungschefs gestärkt: Statt nur ein primus inter pares und kaum 
mehr als ein Moderator zwischen den Parteien und Faktionen seiner Regierung zu sein, hat 
er sich zur bei weitem wichtigsten politischen Figur der Nation entwickelt, die – bei aller 
Machtverteilung zwischen den Akteuren – das größte Einflussquantum in Händen hält 
(Calise 2005: 96). 

Doch hat der Regierungschef trotz aller Stärkung in der „Zweiten“ Republik nicht alle 
seine klassischen Schwächen überwunden. Seine Rolle als Führer des Wahlbündnisses und 
Wahlsieger kann ihn nicht völlig vor dem Risiko einer koalitionsinternen Krise bewahren. 
Wie sowohl Berlusconi als auch Prodi am eigenen Leib erfuhren, kann dies zum Sturz der 
Regierung oder zumindest zur Neuverhandlung der Koalitionsgrundlagen führen. Nach wie 
vor bleiben die italienischen Regierungskoalitionen fragmentiert und heterogen; daher kann 
das elektorale Mandat nicht in eine wirkliche Kontrolle über die Regierung übersetzt wer-
den, da der Regierungschef sowohl personell wie auch inhaltlich in letzter Instanz von den 
Koalitionsparteien abhängig bleibt. Dagegen schützen weder direkte Appelle an das Wahl-
volk noch schriftliche Vereinbarungen.  

Ein Vergleich zwischen den Mitte-Rechts-Regierungen und Mitte-Links-Regierungen 
nach der Transition legt nahe, die zentrale erklärende Variable für erfolgreichere und weni-
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ger erfolgreiche politische Führung trotz aller Unterschiede weniger in verschiedenen Füh-
rungsstilen oder Führungsstrategien zu suchen, sondern vielmehr in der internen Beschaf-
fenheit der Regierungskoalition, den internen Führungsstrukturen der Regierungsparteien 
und dem Verhältnis der Regierungsparteien und ihrer Parteichefs untereinander. Somit ist 
sowohl vor als auch nach der Transition die zentrale Determinante für politische Führung in 
Italien das Parteiengefüge und im engeren Sinne die Regierungskoalition. Primär davon 
hängt ab, welche Führungsansätze erfolgreich sein können und welche nicht. So ist Berlus-
conis Führungsverhalten nur an der Spitze seines Mitte-Rechts-Bündnisses denkbar, und 
der verhandelnde, moderierende Stil Prodis eine bzw. die einzige Art politischer Führung, 
die in einer heterogenen und zersplitterten Koalition wie der Mitte-Links-Koalition über-
haupt möglich erscheint. 

„Neither Prodi nor Berlusconi could ever really govern effectively given the structural 
constraints of the electoral law and coalition dynamics […] which limited their power while 
increasing the power of blackmail of even the smallest of their allies. The paradox was, for 
both, that they needed to maximise coalition size in order to win the election, but once in 
government the logic of the permanent campaign forced every ally to compete for media 
exposure and communication space“ (Paolucci / Newell 2008: 287). 

Der Einschätzung Robert Elgies, dass die zentralen Determinanten für politische Füh-
rung in Italien die institutionellen Schwächen und die Charakteristika der Parteienland-
schaft sind, ist nach wie vor zuzustimmen, auch wenn er diese Einschätzung hinsichtlich 
der „Ersten“ Republik formulierte. So kann als These dieses Beitrages festgehalten werden: 
Die Ausgestaltung politischer Führung ist in Italien mehr als in anderen Ländern von den 
konkreten Rahmenbedingungen abhängig und weniger von der spezifischen Interpretation 
der Rolle durch die Akteure. Folglich kann es sich auch bei den Fällen, die hier exempla-
risch erörtert wurden, kaum um paradigmatische Beispiele für die Gesamtlage handeln. 
Paradigmatisch ist paradoxerweise vielmehr ihr Einzelfallcharakter, der für die extreme 
Abhängigkeit von den konkreten Rahmenbedingungen steht. Generalisierbare Aussagen zur 
politischen Führung in der „Zweiten“ Republik lassen sich folglich nach wie vor kaum 
treffen, da der Ausnahmecharakter Silvio Berlusconis, aber auch der Romano Prodis es 
nicht zulassen, Schlüsse über den Einzelfall hinaus zu ziehen. Doch gilt: Bis sich eine 
„Zweite“ Republik konsolidiert hat, bleiben die Ähnlichkeiten mit der „Ersten“ groß. 
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