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Forza Italia 
"Forza Italia!" Berlusconi münzt des Schlachtruf seines Privat-Fußball-Clubs Mi
lan A.C. SpA auf ganz Italien um. "Vorwärts Italien". Sieht man sich den Haufen 
genauer an, der da vorwärtstürmen will, dann ist es eine unheilige Allianz von 
Ewiggestrigen und Neu-Reaktionären. Vorwärts in die Vergangenheit. 

Bei den Wahlen erzielte die Rechtsallianz aus Neofaschisten, Lega Nord und 
Berlusconis Forza einen sensationell-spektakulären Erfolg, stellt inzwischen in 
beiden Kammern den Präsidenten und demnächst mit Berlusconi den Ministerprä
sidenten. Medienzar und Konzernfürst als Staatschef! 

ABGEORDNETENHAUS 

flare .VIl•hrbeit fiir 1·ecbts: Sitzve1·tei
lung in Abg!'ortlucreubaur rmd Smat 

"Faschismus mit Finesse" 

Italiens Neofaschisten, der zur Alleanza Nazionale umgetaufte MSI (Movimento 
Sociale ltaliano) steuerte ein Drittel der Stimmen zur Rechtskoalition bei. Erstmals 
nach dem li. Weltkrieg wird in Buropa eine Nazi-Partei wieder Regierungspartei. 
Was Wunder, daß die Neonazis in ganz Buropa Morgen- und Moderluft wittern 
und Mussolinis leibliche (Alessandra Mussolinil und geistige Nachfahren beglück
wünschen. Schönhuber registrierte schon nach den italienischen Kommunalwahlen 
vom Herbst vergangeneo Jahres wohltuenden "Wind aus dem Süden". 

Wahlsieger Gianfranco Fini, Chef der italienischen Neofaschisten, legte denn auch 
wenige Tage nach der Wahl sein moderates Image ab und verkündete in Siegerlau
ne: "Für mich ist Mussolini der größte Staatsmann des Jahrhunderts". Noch einein
halb Jahre davor hatte Fini seinen Faschistengruß vor 50.000 Parteigenossen auf 
der Piazza Venezia uminterpretiert: "Vielleicht habe ich da nur jemand gegrüßt". 
(zit. nach Die Woche, 7.4.94). Das war die Zeit als Fini, geschniegelt in Tuch und 
Ton, den etwas antiquierten MSI Almirantes einen postmodernen Lack verpaßte 
und zum "Faschismus mit Finesse" ummodelte (Die Zeit 3. Dez. 93). Die Alleanza 
Nazionale blieb tJotzdem tief in dieser faschistischen Tradition verwurzelt. Fini 
selbst bekennt sich zu Mussolinis Korporativismus, der Zusammenfassung von 
Unternehmern und Belegschaften in einer Art Arbeitsfront. Wobei der Unterneh
mer als Betriebsführer agiert, die Belegschaft seine Gefolgschaft zu sein hat. Der 
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Rassismus greift gerade unter den jugendlichen Parteivolk inuner mehr um sich. 
Die AN wird in Westeuropa zudem die einzige Regierungspartei mit Gebietsan
sprüchen: Istrien und Dalmatien sollen heim ins römische Reich geholt werden. 

Was das Gewicht der Neofaschisten innerhalb der Rechtsallianz erhöht: Sie sind 
die einzige Partei, die eine jahrzehntelange Erfahrung mit dem italienischen Partei
ensystem haben. Der MSI wurde als "neofaschistische Weihnachtsüberraschung" 
(Die Zeit) bereits 1946 gegründet. Auch die Kumpanei mit der sog. Mitte hat 
Tradition. Bereits 1947 brauchten die Christdemokraten die Stimmen der Schwarz
hemden, um den Einzug eines roten Bürgermeisters im Rathaus auf dem Kapitol 
zu verhindern. 

Der MSI-Alleanza Nazionale ist zudem die einzige politische Kraft des Rechts
blocks mit einer flächendeckenden politischen Infrastruktur von Südtirol bis Sizi
lien und mit Massenorganisationen. Seine Massenbasis hat er aber vor allem in 
Süditalien. Die Stimmen holt der Faschisten-Boß mit dem modernen outfit bei den 
Armen im Süden ab: "Der Boden wurde schon zu Zeiten Almirantes bereitet, als 
sich der MSI den kleinen Bauern und Handwerkern als Schutzmacht gegen die 
Bürokratie Roms und die Großkonzerne des reichen Nordens andiente. Jetzt wird 
geerntet: Fast alle ihre Direktmandate gewann die NA im Mezzogiorno. Das Ver
sprechen Finis für den Süden: "Arbeitsplätze, Arbeitsplätze und noch einmal Ar
beitsplätze" (Die Woche, 7.4.94). 

In Rom und Neapel wurden die Neofaschisten bereits bei den Kommunalwahlen 
stärkste politische Kraft. Fehlte nicht viel und Alessandra Mussolini, eine Enkelin 
des Duce, hätte in diesem Sommer als napolitanische Bürgermeisterin die G-7-
Regierungschefs zu ihrem Gipfeltreffen die Hände geschüttelt. Parallelen zu 1947 
taten sich in Rom auf, allerdings mit umgekehrten Vorzeichen: Medienzar Berlus
coni erklärte vor der Stichwahl zum römischen Bürgermeister, er würde, falls er in 
Rom lebte, "nicht eine Sekunde" zögern und sich auch für Fini entscheiden, "weil 
dieser jene gemäßigten Kräfte vertritt, auf die ich mich bisher berufen habe." ( zit. 
nach Die Zeit, 3.12.93). Es blieb wieder einmal der Bourgeoisie vorbehalten, die 
Schwarzhemden und ihr Gefolge salonfähig zu machen. Erinnerungen an die Zu
stimmung zum Ermächtigungsgesetz werden wach. 

"Repubblica del Nord": Die Lega 

Fährt man durch die Lombardei, dann ist auf Ortstafeln oft der Zusatz "Repubblica 
del Nord" zu lesen. Und auf der Serenissima, der Autobahn Mailand-Venedig ist 
an Überführungen gesprayt: "Forza Etna" - etwa "Ätna begrab sie!". Zugeschüttet 
werden sollen die "nichtsnutzigen" Süditaliener. Separatistische Losungen und 
rassistische Schmierereien gegen die eigenen Landsleute sind Auswüchse der 
Kampagnen der "Lega Nord", dem zweiten Standbein der Rechtsallianz. Gibt sich 
Fini mit seinem neofaschistischen Troß als Anwalt der Armen im Süden, so reprä
sentiert Umberto Bossi mit seiner Lega die Wohlhabenden im Norden: Potente 
Kleinunternehmer und Gewerbetreibende der Provinz, sowie Yuppies und andere 
städtische Neureiche (vgl. Toni Visentini, Die Lega - Italien in Scherben, Bozen 
1993). Die Lega rekrutiert ihre Wähler im wesentlichen aus ehemaligen christde
mokratischen Wählern, insbesondere aus dem verunsicherten Mittelstand. Visenti
ni: "Es ist das kleinbürgerliche, schwatzhafte Italien in seinem Krämergeist, das 
sich da zu Wort meldet ... ". Bossi, der "Senator", wie er von seinen Mitstreitern 
liebevoll in lombardischem Dialekt genannt wird, tritt an gegen den überwuchern
den Fiskus, den schlampigen Zentralstaat und den gefräßigen, kriminellen Süden. 
Ursprünglich forderte die Lega eine Aufteilung Italiens in einen Nord- und einen 
Südstaat, "Repubblica del Nord", damit die Steuern dort ausgegeben werden kön-
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nen, wo sie gezahlt werden. Jugoslawien ließ grüßen. Inzwischen hat "der Traum 
von der autonomen Norditalienischen Republik dem föderalistischen Modell eines 
Italien der Großregionen Platz gemacht" (SZ, 23.11.93). 

Der Grund für den Sinneswandel könnte in möglichen Einflußnahmen der Groß
bourgeoisie auf Ideologie und Programmatik der Lega liegen. "Die Werte der Lega 
sind im Grunde die unsrigen", gestand Gian Mari Rossignolo, Chef des Haushalts
geräteherstellers Zanussi (zit. nach WiWo, 15.10.93). Das war nach den Kommu
nalwahlen im Herbst 1993 aus denen die Lega als stärkste Partei in Norditalien 
hervorging und in der Finanzmetropole Mailand das Rathaus eroberte. Noch span
nender ist die Ideenverwandtschaft mit dem Fiat-Konzern, die Toni Visentini in 
dem Kapitel "Die zwölf Italien des Gianni Agnelli" beschreibt (Visentini, a.a.O., 
S. 1'44 ff). In Turin stellte die Agnelli-Stiftung des Fiat-Konzerns ein Projekt vor, 
das Umberto Bassi und seinen Ideologie-Professor Gianfranco Miglio frohlocken 
ließ. Die Stiftung des Fiat-Bosses Gianni Agnelli stellte eine Landkarte von einem 
neuen Italien vor, das aus 12, weitgehend autonomen Regionen besteht. 

Das Projekt gehe grundsätzlich von wirtschaftlichen Überlegungen aus, so der 
Leiter der Stiftung Mareelle Pacini. Es gehe darum, territoriale Einheiten zu schaf
fen, die sich selbst finanzieren können. "Die von der Lega schreien, Süditalien 
verbrauche das Geld, das im Norden verdient wird. Wir haben da gerrau nachge
schaut, wieviel jede Region in die Staatskasse einzahlt und wieviel sie vom Staat 
an öffentlichen Geldern erhält." (ebenda, S.l45). Fünf der zwölf Fiat-Regionen 
sind weit entfernt, sich selbst finanzieren zu können. Diese Süd-Regionen aber 
werden getren marktwirtschaftlicher Prinzipien im wesentlichen abgeschrieben -
wie etwa Kalabrien (Deckung des Finanzbedarfes nur zu 40%) - oder sollen sich in 
einem Anpassungsprogramm nach IWF-Manier selbst aus dem Sumpf ziehen. 
"Die Regionen, an die wir denken, haben nichts mit den derzeitigen Regionen zu 
tun", erklärt Pacini. "Wir brauchen Regionen mit wirklicher Durchsetznngskraft, 
Machtfülle, die mit all den Befugnissen ausgestattet sind, die nicht dem Staate 
vorbehalten bleiben (Justiz, Armee, Außenpolitik, Geldwirtschaft). Der Süden 
braucht weniger Staat in der Gesellschaft und in der Wirtschaft, dafür aber mehr 
Staat, im Sinne eines starken einheitlichen Staates, bei der Untersuchung und der 
Unterdrückung des Verbrechertums. Beim Wiederaufbau des sozialen Netzes, da 
müssen die Süditaliener selbst anpacken mit der Autonomie, die ihnen freie Hand 
bei der Verwaltung der Ressourcen gibt. So werden sie verstehen lernen, daß sie 
selbst der Staat sind." (ebenda, S. 148). Lega-Senator Gianfranco Miglio, der an 
der Tagung der Agnelli-Stiftung teilgenommen hat, nahm das Projekt mit Befriedi
gung zur Kenntnis. 

Das Konzept der Fiat-Stiftung paßt haargenau auf das Raster eines "Europas der 
Regionen", wie es von extremen Verfechtern des Maastricht-Vertrages angestrebt 
wird. Es ist geprägt von der.Furcht der italienischen Bourgeoisie, den Anschluß an 
die EU zu verlieren und aus der Oberliga europäischer Konzerne absteigen zu 
müssen. Italien als Einheitsstaat erfüllt keines der vier Maastricht-Aufnahmekrite
rien. Deshalb wird jetzt die Flucht nach vorne angetreten, nach der Devise "Rette 
sich wer kann". Robert Kurz hat darauf hingewiesen, daß der "tertiäre Nationalis
mus", wie er die allenthalben in Buropa aufkeimenden Separations- und Sezes
sionsbewegungen nennt, "ein Produkt der Verzweiflung (ist), von der die Men
schen in den Zusammenbruchsökonomien des totalen Weltmarktes heimgesucht 
werden". Dieser "ethnische Nationalismus" rührt "nicht mehr aus dem Entstehen, 
sondern umgekehrt aus dem Zerfall von Nationalökonomien" her. Er besitzt "kei
nerlei ökonomisches Knochengerüst" und hat "nicht die leiseste Chance, eine 
weltmarktfähige Nationalökonomie zu bilden" (FR, 4.1.92). Das Konzept dieser 
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Spezies von Nationalisten ist es, mit dem Abwerfen von ethnischem Ballast Kräfte 
einzusparen, um so im Zentrum des Weltmarkts und damit im Wohlstandskarnssei 
zu verbleiben. Es ist der Triumph des Wohlstandschauvinismus. 

Berlusconis FO RZA 
Da marschieren also die reiche und verarmte Geschäftswelt im Gleichschritt "vor
wärts". Und als Dritter im Bunde gesellt sich das "Große Geld" dazu und gibt 
offenbar den Ton an. Berlusconi repräsentiert mit seinem Imperium die viertgrößte 
Konzerndynastie Italiens. Rechte Demagogie und ein rechter ideologischer Brei 
machen das Zusammengehen offenbar möglich. Der Kitt für die rechte Allianz 
dürfte in der gemeinsamen Gegnerschaft zum Linksbündnis bestehen, das bei den 
Kommunalwahlen als der eigentliche Wahlsieger galt. Bei Geschäftswelt und Mit
telstand grassierte die Angst, daß die Vereinigte Linke bei den Parlamentswahlen 
als Sieger hervorgehen würde. Gemeinsame Ziele bestehen im Kampf gegen die 
Gewerkschaften und die Reste des Sozialstaates, sowie in der Forderung nach 
Deregulierung und Entstaatlichung. 

Medienmogul Berlusconi nahm mit seiner "Forza Italia" einen kometenhaften Auf
stieg. Die Forza wurde quasi aus dem Stand mit 22% der Stimmen stärkste Partei 
im Lande. "Partei" ist etwas übertrieben. Die Forza Italia besteht aus 13.000 Clubs 
im ganzen Lande, die Einberufung eines Parteitags hielt Konzernherr Berlusconi 
bisher nicht für nötig. Gewohnheit. Wahlanalysen zufolge hat die Forza etwa 50% 
der ehemaligen Democrazia Cristiana-Wähler aufgesaugt. Massiven Zulauf erhielt 
sie von Unternehmern, Handwerkern, Geschäftsleuten und Intellektuellen, denen 
sie als Hoffnungsträger gilt. Was schon in der Namensgebung und im Logo zum 
Ausdruck·'kommt: "Forza"- vorwärts, aber auch Kraft, Gewalt, ... Medienzar und 
Medienstar Silvio Berlusconi schaffte den Aufstieg in nur 3 Monaten. Allerdings 
wurde dieser konzernstabmäßig vorbereitet und medienmassiv eingeprobt und ab
gespult (siehe unten). Allerdings wäre es zu kurz gegriffen, den Blitzsieg Berlus
conis nur auf dessen Medienmacht zurückzuführen. Die Zeit für einen Berlusconi 



war reif. Nach der Zerbröselung der Zentrumsparteien im Herbst vergangenen 
Jahres und dem Vakuum in der italienischen Wirtschaft und Gesellschaft, hatte 
Olivetti-Chef Carlo de Benedetti orakelt: "Die Faschisten und die Liga Nord sind 
für die Wähler vor allem Boten des Protests. Einer muß jetzt den Mut haben, eine 
konservative Partei zu gründen." (Spiegel-Interview, 29.11.93). 

Der Abstieg des italienischen Kapitalismus 

"Götterdämmerung" titelte die FAZ (26.7.93) zur Selbstmordwelle italienischer 
Topmanager. "Der Freitod des sechzigjährigen Rau! Gardini am Freitag ist in der 
Tat das Fanal des Untergangs eines ganzen Systems und seiner Kultur. Der zweite 
Selbstmord eines verantwortlichen Managers der Großindustrie in kurzer Folge 
skandiert die Götterdämmerung der alten italienischen Kultur des Klientilismus, 
der (Partei-)"Freundschaft", der "Familie" (auch im mafiosen Sinn des Wortes)." 
Die Selbstmörder Gardini und Cagliari haben in der Tat Symbolwert, nicht für 
"Kultur", sondern für Fäulnis und Verfall eines Systems. 

Gardini steht für die Familien-Konzerndynastien, die im italienischen Kapitalis
mus, dem "Kapitalianismus" noch immer den Ton angeben: Die Agnelli mit Fiat, 
die Pirelli (Reifen), Pesenti (Zement), Olivetti (Computer), Marzotto (Textil) und 
die Aufsteiger Feruzzi, Berlusconi, die Benettons und einige andere. Nicht zn 
vergessen das größte Familienunternehmen, die Mafia. Olivetti-Chef Carlo de 
Benedetti über den Einfluß der "Ehrenwerten Gesellschaft" in der italienischen 
Geschäftswelt: "Die Dimensionen dieser illegalen Geschäfte sind besorgniserre
gend. Ich habe neulich gelesen, daß die Mafia und ihre verwandten Organisationen 
einen Jahresumsatz von 200 Milliarden Dollar haben, über 15% unseres Bruttoso
zialprodukts." 

Rau! Gardini war bis 1991 Chef des Familien-Konzerngruppe Serafino Ferruzzi 
Sr!, Ravenna (Ferfin-Montedison), der zweitgrößten privaten Konzerngruppe Ita
liens. Seine Strategie war, mit aggressiver und riskanter Übernithmepolitik, größ
tenteils auf Pump, zu expandieren . Diese "Eroberungspolitik der verbrannten Er
de" (FAZ) ist nicht auf das Ferruzzi-Konglomerat beschränkt, sondern typisch für 
die meisten Konzerndynastien Italiens. Berlusconi macht es nicht anders: Ankauf, 
Übernahme, Ausweidung, Wiederverkauf von Unternehmen, "Konsolidierung" auf 
Kosten von Tausenden Arbeitsplätzen und - wenn möglich - der Staatskasse. Das 
ging meist gut in den Boom-Zeiten der achtziger Jahre. Die Wechsel platzten 
zunehmend mit dem Einsetzen und Ausbreitung der Weltwirtschaftskrise auch in 
Italien. Der Ferruzzi-Konzern ertrank in Schulden von 30 Milliarden Mark. "Der 
Geschäftserfolg der Gruppe Ferfin-Montedison bemißt sich, dank der Komplizen
schaft leichtfertig kreditgebender Banken (!), bestochener Politiker und bilanzfäl
schender Manager, auf 33 Milliarden Mark Schulden", schreibt die FAZ (26.7.93). 

Gabriele Cagliari, der sich in seiner U-Haft-Zelle umbrachte steht für die mächti
ge aber marode und korrupte italienische Staatswirtschaft Er war Präsident der 
zweitgrößten italienischen Staatsholding ENl gewesen und damit der Hen über 
Italiens Energieversorgung. Cagliari war einst Präsident des Chemiekonzerns Eni, 
der mit Gardinis Montedison zum Chemieriesen Enirnont fusioniert wnrde. Die 
Elefantenehe wurde bald wieder geschieden, unter Hinterlassung bankrotter Be
triebe, Tausender Arbeitsloser und eines Schuldenbergs. Gardini und Cagliari 
brachten sich offenbar aus Furcht vor Enthüllungen um, nachdem der geständige 
"Verräter" Guiseppe Garofano, Ex-Präsident der Montedison, Gardini schwer be-



isw-spezial Nr. 7 

lastet hatte. Dafür spricht auch, daß wenige Monate davor Sergio Castellari Selbst
mord begangen hatte. Der ehemalige Generaldirektor im Ministerium für Staatsbe
teiligungen war in den Eni-Montedison-Deal direkt verwickelt. 

Was Wunder, daß bei einer derartigen Korruption und Mißwirtschaft zugunsten 
der Privatindustrie, Italiens Staatswirtschaft immer mehr in die Krise geriet. Die 
größte Staatsholding, die IRI, hatte bis 1991 Schulden in Höhe von 77 Milliarden 
Mark angehäuft und zahlte dafür allein 11 Milliarden Mark Jahreszinsen. Der 
Schuldenberg der zweitgrößten Staatsholding, der ENI unter Leitung Cagliaris 
wuchs auf 34,5 Milliarden DM, bei 58,4 Milliarden DM Umsatz. Die ENI erzielte 
im Jahre 1991 trotzdem noch einen Gewinn von 1,25 Mrd. DM, das zweitbeste 
Ergebnis in der italienischen Industrie nach dem Fiat-Konzern (vgl. SZ, 21.10.92). 
1992 schrieb ENI allerdings bereits rote Zahlen. 

Italiens Privatwirtschaft steht nicht viel besser da, auch sie ist hochverschuldet 
Zudem ist es trotz der Übernahmestrategien den Firmengruppen nicht gelungen, in 
die Weltliga der Multis aufzusteigen. Lediglich der Fiat-Konzern mischt im Welt
Kampf der Konzerne mit, ist aber selbst ein Sanierungsfall, übrigens unter Beteili
gung der Deutschen Bank. Zudem ist der Fiat-Konzern auf der Verliererposition 
im Kampf mit VW um die Hegemonie auf dem europäischen Automarkt Und als 
Mischkonzern ähnlich diversifiziert wie Daimler Benz - mit Rüstung, Luft-und 
Raumfahrt - ist er wiederum gegenüber diesem im Hintertreffen. Auch Olivetti hat 
kaum Wettbewerbschancen im Kampf mit Siemens Elektronikbereichen und schon 
gleich gar nicht gegenüber der US- und japanischen Computerkonkurrenz. Und 
Pirelli wurde von der Deutschen Bank abgeschmettert, beim Versuch den Reifen
konzern Continental zu übernehmen, um beim Welt-Reifen-Rennen ganz vorne 
mitzurollen. Ein Vorgang, der in der italienischen Wirtschaftspresse den Vorwurf 
"deutscher Wirtschaftsnationalismus" laut werden ließ. Zumal sich ähnliche Vor
fälle im Rahmen der Treuhand-Aktivitäten wiederholten, z.B. auch ge�.enüber dem 
italienischen Silva-Stahlkonzern. So gab es z.B. 1991 keine fünf Ubernahmen 
deutscher Firmen durch italienische Konzerne, aber 48 mit umgekehrten Vorzei
chen (Spiegel, 14.10.91). Den italienischen Konzernen ist im wesentlichen der 
Sprung über die nationalen Grenzen zur Globalisierung des Geschäfts und Heraus
bildung transnationaler Konzerne nicht gelungen. Zwar ist Italien in den 80er 
Jahren zum fünftgrößten G-7-Land - noch vor Großbritannien- aufgestiegen, die 
italienischen Konzerne aber verlieren im internationalen Konkurrenzkampf zuneh
mend an Boden. 

So muß sich der italienische Familienkapitalismus weitgehend auf die Ausbeutung 
der heimischen Arbeiterklasse und die Ausplünderung des italienischen Staates 
beschränken. Das besorgt er allerdings gründlich. Der Staat wurde weitgehend 
zum Selbsbedienungsladen der italienischen Bourgeoisie und zu den Pfründen der 
mit ihr versippten und verfilzten Staatsmanager und politischen Kaste. Letztere 
hatten denn auch die Ökonomie Italiens gründlich runtergewirtschaftet und den 
Staat zur Tangentopoli, zur Schmiergeld-Republik gemacht. Selbst Oe Benedetti, 
der sich gern als unternehmerischer Saubermann präsentiert, mußte ins Gefängnis, 
weil er freiwillig zugegeben hatte, Millionen Schmiergelder an Parteien und Re
gierungsstellen gezahlt zu haben, um für seinen Konzern Aufträge der Post zu 
bekommen. Der Täter gibt sich als Opfer: "Wir wurden erpreßt". Die Erpressungen 
ließ sich Olivetti nach eigenen Angaben in fünfzehn Jahren 16 bis 22 Millionen 
Mark kosten, Fiat um die 55 Millionen (FAZ, 31.7.93). Die Investitionen haben 
sich rentiert- nicht nur in Form von Staatsaufträgen. Die FAZ (31.7.93) setzt sich 
über die "paar Millionen DM" Staatsaufträge hinweg und schreibt: "Bedeutender 
erscheint, daß sich die Parteien andere Gunstbeweise honorieren ließen, etwa die 
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Erleichterung von Entlassungen durch die Übernahme von tausend Olivetti-Mitar
beitern in den Öffentlichen Dienst, Forschungsprogramme, neue Vorschriften und 
Zuschüsse für die Einführung von (größtenteils Olivetti-) Registrierkassen in allen 
Geschäften, das Versprechen reichlicher Fördermittel für eine neue Fiat-Fabrik im 
Süden des Landes oder Unterstützung des Autoherstellers gegen japanische Im
portautos oder gegen die "vorschnelle" Einführung von Katalysator-Vorschriften 
in der EG". 

Die Folgen dieses maroden Gesamtsystems waren auf die Dauer verheerend und 
schlugen sich vor allem in einer exorbitanten Staatsverschuldung und Kursverfall 
der Lira nieder. 

Gipfel noch nicht erreicht 
Ausgewählte Kennziffern zur wirtschaft
lichen Entwicklung Italiens 

1992 1993 1994 1995 

Einnahmen 521 522 537 558 
IId. Ausgaben 510 561 601 643 
Zinslast 168 192 215 238 
Neuver-
schuldung 150 231 282 323 
Gesamtschuld 1615 1863 2162 2506 
BSP d.lld. 
Jahres 1522 1604 1687 1779 
Gesamt-
schuld:BSP % 106 116 128 140 

1989 90 91 92 93" 94. (Quelle: Unita vom 1.8.92- Angaben in Tausend Milliar-

'Prognose den Lire; z.B. Zmslast 1992: 168 entspricht etwa 210 
Quelle: Institut für Weltwirtschaft, DRVMcGraw-HIII Mrd. DM) 

Die Staatsschulden wuchsen auf über 2 Billionen Mark, 121% des Bruttosozial
produkts. In diesem Jahr sind über 200 Milliarden Mark an Zinsen fällig, davon 25 
Milliarden DM ans Ausland. 

Anfang der 90er Jahre schrillten auch bei Italiens Bourgeoisie die Alarmglocken. 
Mit den Maastrichter Verträgen wuchs die Gefahr, daß Italien, das Gründungsland 
der EWG ("Römische Verträge") den Anschluß an den weiteren europäischen 
Einigungsprozeß verlieren und nicht Mitglied der "Europäischen Währungsunion" 
werden würde. De Benedetti: "Italien muß weiterhin in der europäischen Liga 
spielen, es darf nicht in die nordafrikanische absteigen." (Spiegel 29.11.93). Die 
Weltwirtschaftskrise verstärkte die negativen Tendenzen und offenbarte die 
Schwächen der italienischen Wirtschaft. Die Hochzinspolitik der Bundesbank ga
ben zumindest der Lira den Rest. Das Kapital geriet in Endzeitstimmung. De 
Benedetti bereits 1991: "Diese Wirtschaft istjetzt an der Endstation angelangt. Wir 
spielen die letzten Karten aus, um die verlorene Glaubwürdigkeit als modernes 
Industrieland zurückzugewinnen." (SZ, 7.10.91). Und 1993 in Panik: "Die Sauer
stoff-Flaschen des italienischen Produktivapparates sind fast leer. Und wenn jetzt 
nichts geschieht, wird unsere Wirtschaft in wenigen Monaten unlenkbar sein" (Die 
Zeit, 9.4.93). Man werde das miese Spiel nicht endlos mitmachen, erklärte Fiat
Vorstandschef Cesare Romlte knapp: "Es gibt einen Punkt, an dem Schluß ist". 
Gemeint war die fortschreitende Haushaltsverschuldung, die hauptsächlich eine 
Erfüllung der Maastrichter Konvergenzkriterien unmöglich machte. Die ökonomi- · 

sehe Machtelite verordnete dem Land eine Entziehungskur. 
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Der Fall der Mauer in Italien 

Die Zeit für die Katharsis der italienischen Wirtschaft und Gesellschaft war noch 
aus einem anderen Grund zu dieser Zeit notwendig und zugleich günstig. Italien 
war vor 1989 Grenzstaat zum real existierenden Sozialismus und was noch schwe
rer wiegt, im Inland waren die Herrschenden mit der größten kommunistischen 
Partei im Westen konfrontiert. Mit dem Wegfall der "kommunistischen Gefahr" 
international und im Inneren änderten sich gewisse Konstellationen. International 
konnte Italien auf keine Hilfe zur Linderung der Finanzprobleme hoffen, wie das 
früher der Fall war "um dem Kommunismus das Wasser abzugraben" (De Bene
detti). "Italien ist jetzt allein", kommentierte die führende Tageszeitung "Corriere 
della Sera". Andererseits brauchte Italien Kredite aus dem Ausland, um sein Hans
haltsdefizit zu stopfen, seine Kreditwürdigkeit war aber unter allen G-7-Ländern 
am niedrigsten. 

Innenpolitisch wiederum mußte man keine Rücksicht mehr auf die PCI nehmen, 
die sich zudem zur "Demokratischen Linkspartei", zur PDS gewandelt hatte. De 
Benedetti im "Spiegel"-Interview 1991: "Wie viele faule Kompromisse wurden 
geschlossen, wie viele Konzessionen gemacht, wieviel Nebenregierung wurde ge
duldet - alles wegen der Bedrohung durch die kommunistische Gefahr". Jetzt war 
die Zeit reif für einen neoliberalistischen Befreiungsschlag in der Wirtschafts- und 
Sozialpolitik. Noch einmal De Benedetti im Jahre 1992: "Die Mauer ist nicht nur 
in Berlin gefallen, sondern auch in Italien. Damit wurde die kommunistische Ge
fahr beseitigt und eine 45 Jahre andauernde Situation beendet, in der die Regie
rungsparteien die Stimmen der Bürger bekamen, damit sie die Demokratie gegen 
den Kommunismus verteidigen." (Der Spiegel, 26.10.92). Jetzt konnte dem Land 
durchaus eine Schocktherapie verpaßt werden, Opfer und Härten wurden von 
Vertretern italienischer Großunternehmen gefordert. Fiat-Präsident Agnelli: "Wir 
sind überzeugt, daß die Bildung eines harten Vortrupps innerhalb der EG einen 
starken Ansehub für andere Länder bildet, die sich dann anstrengen müssen, die 
Versäumnisse wettzumachen und die Mängel auszugleichen, die zur jetzigen Wäh
rungskrise beigetragen haben." (zit. nach "Handelsblatt", 9.11.92). Und: "Ich sehe 
mit Entsetzen die Haltung derjenigen, die Italien aus Europa heraushalten wollen 
und meinen, sie könnten weiter auf Kredit leben". Wie italienische Zeitungen 
damals berichteten, ist auf Drängen Roms Schatzminister Guido Carli folgende 
Passage in den Schlußbericht der EG-Finanzminister hineingeschrieben worden: 
"Italien wird mit Sicherheit nicht in der Lage sein, die Kriterien von Maastricht zu 
erfüllen, falls nicht sofort energische Maßnahmen ergriffen werden, zu denen sich 
die Regierung zwecks Einhaltung des Konvergenzprogramms verpflichtet hat." 
(zit. nach Die Zeit, 29.5.92). 

Aufstand der Saubermänner 

Das "Projekt Modernisierung" war nicht mit alten politischen Klasse und Kaste 
durchzuziehen, dazu war sie zu sehr korrumpiert und verstrickt. Nach De Benedet
ti galt es "die Menschen zu finden, die ein solches Projekt tragen könnten". "Die 
Wirtschaft sucht nach neuen Bündnispartnern", schreibt die Wirtschaftswoche 
(15.10.93). Voraussetzung war die Zertrümmerung der bisherigen "Mitte", die 
Entmacht�mg der alten staatstragenden Kaste. Nachdem sie des Schutzschildes des 
Antikommunismus beraubt war, konnte sie hinweggefegt bzw. liquidiert werden . 

"Die traditionelle politische Klasse wird enthauptet", schreibt Der Spiegel (5.4.93). 
Und die Scharfrichter waren tatsächlich Richter, Staatsanwälte, Vertreter der mit
telständischen Intelligenz und der Medien, die die Bewegung "mani pulite" (saube-
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re Hände) in Gang setzten. Ausgelöst wurde der "Aufstand der Saubermänner" 
(Die Zeit, 29.5.92). durch den Ermittlungsrichter Antonio Di Pietro, der die ersten 
"Tangenten" in Mailand nachwies und den Weg der Schmiergelder bei öffentli
chen Aufträgen von Bauunternehmen zu Vertretern der Staats- und Parteihierar
chie verfolgte . Neu war vor allem, daß die Korruption und Vetternwirtschaft nicht 
nur aufgedeckt, sondern auch strafrechtlich verfolgt wurde. Ermutigt durch die 
Mailänder Ermittlungsrichter und unterstützt durch die Medien haben Richter und 
Staatsanwälte in ganz Italien mit der großen Wäsche begonnen und mehrere Dut
zend Politiker hinter Schloß und Riegel gebracht. Gegen über 200 frühere Parla
mentsabgeordnete wird inzwischen ermittelt. Die Regierung Amato ist zur Jahres
wende 1993 durch die landesweite Justizaktion gegen Korruption und Bestechung 
buc)lstäblich zermahlen worden. Sie verlor sechs Minister, darunter gleich zwei
mal den Finanzminister. 

"Wenn Jetzt 
nichts 
geschieht, 
wird unsere 
Wirtschaft 
lnwenlgeri 
Monaten 
untenkbar 
sein" 

Da diese Säuberungsaktion im wesentlichen ein Werk des Mittelstandes, der mit
telständischen Intelligenz und nicht einer breiten Volksbewegung war, bestand 
offenbar auch keine Chance zu einem demokratischen Neuanfang von unten, zu 
einer wirklich demokratischen Erneuerung auf breiter Basis. Am Ende blieb die 
Diskreditierung des parlamentarischen Systems, der Ruf nach einem starken Mann 
und einer autoritäreren Staatsform. De Benedetti: "Einer muß jetzt den Mut haben, 
eine konservative Partei zu gründen." (Der Spiegel, 29.11.93). 



lO isw-spezial Nr. 7 

" ... eröffne ich die heutige Kabinettssitzung und freue mich, daß alle gekommen sind. 

Der aufhaltsame Aufstieg des Silvio Berlusconi 

Berlusconi schaffte den Aufstieg binnen drei Monaten. Die Sehnsucht nach dem 
Wunderheiler war zweifelsohne der wichtigste Treibsatz. Allerdings wurde der 
Senkrechtstart bis ins Detail vorbereitet. Berichtet "Der Spiegel" (4.4.94). "Bereits 
im Juni vergangenen Jahres setzte er sich mit einigen Spitzenleuten aus seinem 
Unternehmen, mit Wissenschaftlern und Experten aus der Markt- und Meinungs
forschung zusammen. Sie sollten eine Politik entwerfen, welche die Italiener an
nehmen würden, als hätten sie schon lange darauf gewartet. Dazu benutzten die 
Berlusconi-Helfer das Marketing-Verfahren von "focus groups". Es stammt aus 
den USA und hat auch Bill Clinton geholfen, George Bush zu besiegen". Damit 
ermittelten die Berlusconi-Leute, wie sich die Wähler ihre Politiker wünschten und 
was sie inhaltlich von ihnen erwarteten. Mit Hilfe seiner gebündelten Medien
macht, konnte Berlusconi dann seinen potentiellen Wählern immer das erzählen, 
was sie schon immer gern hören wollten. 

Die Medienmacht Berlusconis ist in der Tat beeindruckend: Er besitzt mit seinem 
Imperium die flächendeckenden Fernsehsender Italia I, Canale Cinque und Rete 
Quattro und hat damit 50% der nationalen Einschaltquoten, sowie mit 2,5 Milliar
den Mark die Hälfte aller Fernsehwerbeeinnahmen in Italien (vgl. HB, 9.2.94, DZ, 
9.4.93). Dazu kommen Printmedien, wie die Verlagsgruppe Arnoldo Montadori, 
die mit jährlich zwanzig Millionen Bänden ein Fünftel der italienischen Buchpro
duktion auf sich vereinigt. Zu nennen wäre noch die Konzerngesellschaft Silvio 
Berlusconi Editore, die Italiens größte Fernsehzeitschrift Sorrisi e Canzoni mit 
(Auflage von 2,3 Millionen) und das Nachrichtenmagazin Panorama herausgibt. 

Medien-Mogul Berlusconi selbst ist wiederum einer der besten Politdarsteller. "Er 
beherrscht das Handwerk, sich mediengerecht, farblieh pasteliiert bis zur Gesichts
bräune und Haarschminke, in Szene zu setzen", schreibt Spiegel-Redakteur Wer
ner Dähnhardt (11.4.94). "Die Routine des missionarischen Selbstdarstellers, der 
den Personenkult eines aristokratischen Volksheiligen pflegt, bringt er aus den 
Gemächern seines Palasts und aus den Katakomben des AC Mailand mit. Sein 
Ehrgeiz verleiht ihm das verführerische Charisma, sein ebenmäßiges Gesicht den 
Erfolg der Äußerlichkeit, seine Grundsatzlosigkeit die Zustimmung der vielen". Es 
wäre allerdings zu kurz gegriffen, daraus eine Omnipotenz der Medien ableiten zu 
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wollen, die Fähigkeit politische Charaktermasken nach Belieben in Szene zu set
zen und durchsetzen zu können. Im Sinne einer Video- oder TV -kratie, wie das 
nach dem Blitzsieg Berlusconis häufig argumentiert wurde. Demagogen vom 
Schlage Berlusconi, Schirinowski, Ross Perot, aber auch Mussolini, Hitler ... kön
nen nur dann aufsteigen, wenn der Boden für sie bereitet, die Zeit reif ist. Die beste 
Medien-Inszenierung eines Berelusconi hätte in Zeiten der Normalität keinen 
Wähler hinter seinen TV-Apparat hervorgeholt, elektrisierte aber die bisherige 
Mitte, als sie mit ihrer bisherigen Politkaste nicht mehr weiter wußte. Knapp 10 
Jahre davor hätte Berlusconi den Sprung ins politische Geschäft nicht gewagt, wie 
er selbst gestand . 1985 antwortete er auf die Frage nach politischem Einfluß 
mittels seiner Medienmacht "Gerade das kann ich ausschließen. Stellen Sie sich 
bloß vor, ich würde mich mit Kommunisten anlegen: 33 Prozent der italienischen 
Wähler würden aufhören, meine Sender einzuschalten." (zit. nach Die Woche, 
7.4.94). Dähndardt: "Dämonen finden sich in allen Nationen. Sie sind schnell zu 
wecken. Das Fernsehen aber sorgt dafür, und das ist die wirklich neue Qualität des 
Mediums, daß der Bazillus sich so rasend schnell ausbreitet". 

"Eine Rippe des alten Regimes" 

Er sei "eine Rippe des alten Regimes" ,  polterte Lega-Chef Bossi in der Wahlnacht 
über Berlusconi. Und: "Wer 1000 Firmen besitzt, kann nicht Ministerpräsident 
werden". Er kann. Daß Berlusconi Konzernfürst ist, war für ihn im Wahlkampf 
kein Nachteil. Im Gegenteil: "Weil er in der Wirtschaft Erfolg hat, trauen ihm die 
Wähler nun auch die Sanierung des Staates zu", meint der Publizist Indro Monta
nelli (Spiegel-Interview, 4.4.94). Silvio Berlusconi selbst brüstet sich damit, aus 
dem Nichts eine der größten Firmengruppen Italiens geschaffen zu haben und 35 
Tausend Menschen Brot und Arbeit zu geben. Der Korporativismus feiert fröhlich 
Urständ. So verspricht denn auch Il Cavaliere, der "Ritter der Arbeit", wie er sich 
gern nennen läßt, binnen zwei Jahren eine Million Arbeitsplätze zu schaffen. 

Berlusconi ist in der Tat vom Fleisch und Blut des alten Systems. wie seine 
Biographie beweist. Sein Aufstieg zum Herrscher über das viertgrößte Privatimpe
rium dauerte allerdings etwas länger als seine politische Blitzkarriere: 20 Jahre. In 
dieser Zeit schuf er eine Konzerngruppe aus Handelsketten, Funk- und Fernsehge
sellschaften, V erlagen, Finanz- und Servicegesellschaften und Sportgesellschaften, 
die von der Fininvest SpA, Milano überdacht werden. (siehe Grafik). Mit der 
Warenhausgruppe Standa ist er der größte Einzelhändler des Landes. 

Bei seiner Geschäftskarriere hat er nichts ausgelassen, was zu den Übeln der 
italienischen Wirtschaft und Gesellschaft gehört: Sein Aufstreben wurde von An
fang an gönnerhaft begleitet von seinem Schulfreund und Trauzeugen Bettino 
Craxi, dem allmächtigen Sozialisten-Chef und der "Symbolfigur für den morali
schen Verfall der ersten italienischen Republik. Auch Berlusconis Manager haben 
geschmiert, womöglich haben einzelne sogar mit der Mafia paktiert" (SZ, 
30.3.94). Fast symbolisch. Am Tag nach der Wahl begann in Mailand der Prozeß 
in Sachen illegaler Parteienfinanzierung gegen den ehemaligen Ministerpräsiden
ten Craxi. Für die Beteiligung Berlusconis oder seiner Manager an Schmiergeld
affären spricht allein schon die Tatsache, daß er seinen Aufstieg als Baulöwe mit 
dem Bau Mailänder Trabantensiedlungen begann. 

Ein dunkles Kapitel im Lebenslauf des Silvio Berlusconi ist auch seine Mitglied
schaft in der geheimen und subversiven Freimaurerloge P 2. Ein parlamentarischer 
Untersuchungsausschuß kam 1981 zu dem Ergebnis, die Geheimloge habe mittels 
Durchdringung der staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen politischen Ein
fluß ausgeübt und damit die Demokratie unterhöhlt. Die Aufdeckung führte zum 
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Sturz der Regierung. Logenmeister Licio Gelli wurde der Kumpanei mit der Ma
fia, sowie derb Unterstützung neofaschistischer Terroristen verdächtigt. Wenige 
Tage nach dem Wahlsieg Berlusconis wurde Gelli zu 12 Jahren Gefängnis verur
teilt. (vgl. SZ, 19.4.94). Staatsanwältin Tiziana Parenti, die selbst auf der Liste der 
Forza Italia ins Parlament einrückte, erklärte nach der Wahl, es gebe in den rund 
13.000 Clubs der Forza die Gefahr der Infiltration durch die Mafia (vgl. SZ, 
13.4.94). Berlusconi, der weiße Ritter aus dem Nichts, der die Spinnennetze der 
Mafia durchschlägt und in Tangentopoli aufräumt? Realistischer ist da schon die 
Version, die besagt, "daß Berlusconis plötzlicher Einsatz für das Gemeinwohl in 
erster Linie durch den Wunsch motiviert ist, den Geldhahn seiner Kreditgeber 
offen zu halten, nachdem seine politischen Paten abdanken mußten" (SZ, 30.3.94). 
Kreditnachschub wird für seinen Konzern allerdings zur Überlebensfrage. lnfolge 
der gigantischen Expansionen und Übernahmen, insbesondere der letzten Jahre 
sind fast vier Milliarden Mark Schulden aufgelaufen. Der Gewinn tendiert gegen 
Null , 1992 betrug er noch 20 Millionen Mark. "Kann der Politiker Berlusconi 
seinem Konzern noch helfen?" fragt die FAZ (30.3.94). Spötter titulieren Berlus
coni schon als "Sua Insolvenza ". Nach den Wahlsiegen machten bislang alle eta
blierten Parteien den Staat zu ihrer Beute. Neu ist diesmal, daß gewissermaßen der 
Bankräuber selbst zum Präsidenten der Staatsbank gemacht wird. Man kann es 
auch so sehen: Das bisherige Schmiergeldsystem war für die Bourgeoisie zu in
effektiv und zu kostspielig geworden. Für sie schien es in dieser Situation besser, 
den Staat gleich direkt in Besitz zu nehmen, in gewissermaßen zu privatisieren. 
Berlusconi als Ministerpräsident. Das ist so, als wenn sich 1933 in Deutschland 
Krupp und Hugenberg gleich selbst das Amt des Reichskanzlers übertragen und es 
mit dem Ermächtigungsgesetz ausgestattet hätten. 
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Chicago Boys und ein starker Mann 

Privatisierung, Entbürokratisierung, Deregulierung, Liberalismus, scholl es aus 
den Berlusconi-Sendern im Wal�lkamp

.

f. D
.
as Ganze aufbereitet zu einem populisti

schen Programm und dargereicht nut emem Strauß schöner Versprechungen: 
Schaffung einer Million Arbeitsplätze, Abschaffung von 50 Bagatellsteuern, weni
ger Steuern, mehr Konsum für die Familien, weniger Staat, Korruption und Filz. 

Aus dem populistischen Wahlprogramm dürfte ein knallhartes neoliberalistisches 
Regierungsprogramm werden. Dafür garantiert schon Berlusconis Wirtschafts
experte Antonio Martino, ein Chicago Boy. Der Ökonom studierte einst bei Milton 
Friedman. Geplant ist die Zertrümmerung des Sozialsystems, insbesondere durch 
Privatisierung der Rentenversicherung und die Umgestaltung des Gesundheits
wesens. Zudem soll das Rentenalter hinaufgesetzt werden. Die versprochene eine 
Million Arbeitsplätze soll durch Liberalisierung der Einstellungspolitik, also durch 
Lohndumping und Durchlöcherung des Tarifvertragssystems, geschaffen werden. 

Steuerbegünstigungen soll es für Neueinsteilungen auf dem Arbeitsmarkt geben. 
Angekündigt wurden auch Steuererleichterungen für die Krisensektoren Automo
bilindustrie und Bauwirtschaft Vor allem aber soll es Steuersenkungen für die 
Reichen geben. Berlusconi versprach im Wahlkampf eine Senkung des Spitzen
steuersatzes auf 33%. In einem ersten Schritt will er die Abgabenlast für Besser
verdienende um fünf Milliarden Mark verringern. Von "Last" kann ohnehin keine 
Rede sein. Wie Klaus-Dieter Lühn in "Sozialismus" ( 10/92) nachweist, zahlen die 
Selbständigen verschwindend geringe Steuern. Nimmt man die Steuerstatistik für 
bare Münze, dann verdienen die Selbständig-Erwerbenden und Unternehmer im 
Durchschnitt weniger als die Lohnabhängigen (NZZ, 13 .8.92). Nach der gleichen 
Statistik verfügen 38,7% der Rechtsanwälte und Advokaten, 19,8% der Ärzte und 
2 1 ,5% der Börsenhändler über ein Bruttoeinkommen von weniger als 20 Mio. Lire 
(damals etwa 24.000 Mark). "Das Haushaltsdefizit hat weder etwas mit römischer 
Verschwendungssucht noch mit inflationären Ansprüchen an soziale Leistungen 
zu tun", schreibt Lühn, "es ist wesentlich auf die Verweigerung der Selbständigen 
und Besserverdienenden zurückzuführen, angemessene Steuern zu zahlen". 

Mit besonderem Nachdruck will Berlusconi die Privatisierung staatlicher Unter
nehmen durchziehen. Hier gibt es von früheren Regierungen bereits einen festen 
Fahrplan, der aber wegen der Korruptions- Verstrickungen im wesentlichen nicht 
eingehalten wurde (siehe Grafik). Berlusconi gilt nun als der "starke Mann", der 
das durchzieht. Der Gesamtwert der Staatswirtschaft wird auf 250 Milliarden Mark 
veranschlagt, von dem aber die Schulden der Staatsbetriebe abzuziehen sind. Al
lein die IRI und die ENI sind zusammen mit über 100 Milliarden Mark verschuldet 
und die dritte Staatsholding, die EFIM, ist pleite. So bleibt ein veranschlagter 
Nettowert von 70 bis 80 Milliarden Mark. Zur Verminderung des Staatsdefizits 
wird die Privatisierung keinen Beitrag leisten. Schon von der Größenordnung her. 
Die gesamten Staatsschulden betragen jetzt über 2000 Milliarden Mark, allein an 
Zinsen sind etwa 210 Milliarden Mark fällig . Zum anderen soll der Erlös aus dem 
Verkauf des Familiensilbers zur Sanierung der restlichen Staatsbetriebe dienen, 
um diese dann verscherbeln zu können. Die großen Verlustbringer der Staatswirt
schaft sind Stahl, Werften, Anlagenbau, staatliches Fernsehen, Rüstungsindustrie, 
Aluminium, die Fluglinie Alitalia und dergleichen mehr. Diese Bereiche fahren 
jährlich ein Defizit von etwa 10 Milliarden Mark ein (vgl. Die Zeit, 8.4.94). 
Gerade hier wird die Regierung Berlusconi eine rigide Sanierungs- und Privatisie
rungsstrategie fahren. Der Konflikt mit den Gewerkschaften hier und infolge ande
rer sozialer Grausamkeiten - Gesundheit, Pensionskassen - ist vorprogrammiert. 
Deshalb will Berlusconi sein marktradikales, angebotsorientiertes Wirtschafts-
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programm mit einem autoritären Staat absichern. Seine Bündnispartner Neofaschi
sten und Lega Nord leisten ihm dabei Schützenhilfe. Im Vorfeld der Regierungs
bildung haben sich beide auf eine Verfassungsänderung geeinigt, nach der Italien 
eine föderale Struktur erhalten (Italien der Regionen! ), der Regierungschef direkt 
gewählt werden und stärkere Machtbefugnisse erhalten soll. Das Ganze geht in 
Richtung Präsidial-Struktur. Nach Ansicht des früheren Präsidenten des Verfas
sungsgerichts, Ettore Gallo, kommt die geplante Verfassungsänderung der Rechts
Allianz einem "Staatsstreich" gleich (HB, 1 1 .4.94). Der Historiker Kar! Dietrich 
Bracher hat schon in den siebzig er Jahren darauf hingewiesen, daß "die Gefahr 
einer Rechtsdiktatur angesichts der Krisen der italienischen Republik nicht auszu
schließen" sei (zit. nach Die Zeit, 3 . 1 2.93). 

Übernahmekandidaten 
Die Privatisierung der italienischen Staatswirtschaft wird also keine Entlastung der 
Staatsfinanzen bringen, sondern soll primär den Konzernen zusätzliche Verwer
tungsbereiche erschließen. Zur Durchführung und Überwachung der Privatisierung 
ist die Bildung einer Treuhandstelle vorgeschlagen (SZ, 1 6. 1 1 .92). Sie dürfte wie 
die deutsche Treuhand den Konzernen und Banken die Rosinen zuschanzen, den 
Rest mit Milliardenaufwand an öffentlichen Geldern sanieren und dann verscher
beln. Fragt sich nur, ob die italienischen Konzerne groß als Käufer in Frage 
kommen, haben sie doch von Fiat bis Ferruzzi ihre eigenen Schuldensorgen. Sie 
gelten teilweise selbst als Übernahme-Kandidaten für das Große Kapital, das niird
lich der Alpen lauert. Mit Unbehagen verfolgte z.B. die italienische Wirtschafts
presse, als sich die Deutsche Bank an dem Bankenkonsortium zur weiteren Kredi
tierung der Schulden des Fiat-Konzerns beteiligte. Die Hausbank von Daimler 
Benz ist bereits kapitalmäßig mit 4% am Fiat-Konzern beteiligt. Das Aktienpaket 
hat Platzhalterfunktion. Siemens wiederum ist auf dem Sprung auf den italieni
schen Telekommunikationsmarkt Wenige Tage nach der Wahl erhielt der deut
sche Elektronik-Gigant von der Staatsholding Stet den Zuschlag für den Einstieg 
bei Italiens größtem Telekomkonzern, der Italtel (vgl. WiWo, 1 .4.94). 

Forum Roman um 
Der Privatisierungszeitplan der italienischen Regierung 

Un ternehmen Branche Umsatz Beschäftigte Zei tJ)Unkt 
(in Mrd. 
Mark)" 

SME Lebensmittel 1 ,9 3 000 sofort 

Nuovo Pignone Maschinenbau 2,0 5 20 0  sofort 

Credito Italiano Bank 120,0  .. 1 6  200 sofort 

Banca Commerciale Bank 1 17,0 .. 1 8 000 nach dem Verkauf 
Italiana des Credito Italiano 

Agip Mineralöl 14,5 1 3  000 im Laufe des Jahres 

Snam Erdgas 15 ,1 6 400 im Laufe des Jahres 

lna Versicherungen 7 , 1 .. . 
4 300 im Laufe des Jahres 

Enel Strom 36,0 1 1 0  000 noch nichtdatiert 

Finmeccanica Maschi nenbau 14,5 55 000 noch nicht datiert 

Stet Telekommunikation 30 ,3  125 000 noch nicht datiert 

' 199 1 ,  • •  Geschäftsvolumcn, ...  Präm ienaufkommen. \-tc;..lf\.os.,e.-rtl.llo.�<Ui."\ S ! 33 
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Auch über Berlusconis hochverschuldeten Imperium kreisen die Geier. Zwar de
mentierte die deutsche Kaufhof AG energisch Stimmen, denen zufolge sie selbst 
oder

.
die Metro bereits über den Erwerb der italienischen Warenhausgruppe Ma

gazzml Standa verhandle. Doch ganz aus der Luft gegriffen dürften die Verdächti
gungen nicht sein. Die Verlagsgruppe Arnoldo Mondarlori soll an die Börse ge
bracht werden. 53% des Aktienkapitals werden national und international verteilt. 
Interesse haben bereits deutsche Großverlage bekundet. Vor allem Bertelsmann 
interessiert .�ich für eine engere Zusammenarbeit mit Berlusconi und zeigt Interes
se für die Obernahme des Mondadori-Buchclubs (Club degli Editori) (vgl. HB, 
9.2.94). Von einer "internationalen Verbundenheit" Berlusconis mit dem zweiten 
deutschen Medienzar, Leo Kirch, geht Hans Hege, Chef der TV-Aufseher in 
Deutschland aus. "Aufgrund gewichtiger Indizien vermutet Hege, daß die beiden 
Konzerne mit gegenseitigen Beteiligungen an ihren Sendern in Deutschland und 
Italien einander über die jeweiligen Konzentrationsgrenzen hinweg helfen" (SZ, 
2./4.4.94). Zudem hat Leo Kirch inzwischen den von Berlusconi gegründeten 
ersten italienischen Pay-TV Telepiu übernommen. Nach einer Kapitalerhöhung 
von 300 Millionen Mark beginnt Telepiu jetzt mit eigenen Sendungen. 

Italienische Zustände in Deutschland 

Die deutschen Medienzaren Kirch und Bertelsmann mischen also bereits in der 
italienischen Medienszene und damit auch in der Politik mit. S ie haben vor allem 
in Deutschland die Mittel, einen Berlusconi zu schaffen, meint Die Woche 
(7.4.94). Die beiden Giganten beherrschen 90% des privaten TV-Marktes und sind 
auch im Printbereich dominierend (siehe Grafik). Bei Kohl-Freund Kirchs TV
Sender Sat 1 findet mit der Sendung "Zur Sache Kanzler" bereits der Probelauf 
einer Medienaufbereitung a la Berlusconi statt. Wobei es mit einer entsprechenden 
Telegenität des Kanzlers etwas hapern dürfte. Schreibt Die Woche (7.4.94): "Die 
geballte Meinungsmacht wird bei uns kaum genutzt. Noch nicht. Weder Bertels
mann-Inhaber Reinhard Mohn noch Leo Kirch drängt es in die Politik. Dazu 
laufen die Geschäfte - im Gegensatz zu denen Berlusconis - zu gut" . Und auch 
sonst laufen die Geschäfte hierzulande noch zu gut, haben die Probleme in Wirt
schaft und Gesellschaft noch nicht den kritischen Punkt erreicht. Doch das Krisen
potential wächst an . Die Unterschiede sind weitgehend nur noch gradueller Natur. 
Was die regionalen Disproportionen anbelangt, so braucht man nur Nord-Süd mit 
West-Ost auszutauschen, um ein vergleichbares Wohlstandsgefälle auszumachen. 
Und bei Ossis wie Wessis staut sich Unmut, macht sich Chauvinismus breit. 

Zunehmend steigt die Politikverdrossenheit mit der immer deutlicher zu Tage 
tretenden Korruption und V erfilzung von Wirtschaft und Politik. Wie Olivetti 
schmierte auch Siemens um an staatliche Aufträge zu kommen, wie im Fall des 
Münchner Klärwerks. Von den Pleiten, Kreditbetrug unter Großen, Steuerhinter
ziehungen und Steuerflucht, bei denen die Großbanken die Finger mit drin haben 
gar nicht zu reden. Tangentopoli heißt zu "deutsch" Amigo-Republik. Steht zu 
erwarten, daß die "politische Mitte" ,  die bei uns Wirtschaft und Gesellschaft in 
Verbindung mit dem Großen Kapital runterwirtschaften, selbst bald abgewirtschaf
tet hat und aus dem Verkehr genommen wird . Die mediengestützte Demontage der 
CSU geht wohl in diese Richtung. Offen scheint, ob mit der Demontage der CSU 
eine noch rechtere Variante vorbereitet wird oder ob ein Hindernis einer Großen 
Koalition zur Seite geräumt werden soll . Möglicherweise auch beides: Öffnung für 
eine Koalition CDU-SPD und gleichzeitig Stärkung der extremen Rechten als 
politisches Druckmittel. Die Vorgänge in Italien haben jedenfalls Modellcharakter 
auch für andere Länder Europas, gerade im Hinblick auf den knallharten neolibe-
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ralistischen Kurs in Richtung der Erfüllung der Maastrichter Kriterien. Der "Ar
beitgeber", Zentralorgan des Bundesverbandes der Deutschen Arbeitgeberverbän
de, schrieb kürzlich, man dürfe die Politikverdrossenheit nicht überbewerten. 
Schließlich wurden dafür große Vorhaben, wie Reform der Krankenversicherung, 
Privatisierung von Post und B ahn und andere Deregulierungen auf den Weg ge
bracht. Aber bei der Realisierung dieser Politik könne es notwendig sein, das 
"politische Personal" auszutauschen. 

Die Giganten 
Die Deutschen haben 

keinen B E R L U S C O H I .  Aber die 
Mittel, einen zu schaffen 
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