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ITALIENS REFERENDUM: KURZFRISTIGER AUSBLICK UND LANG-

FRISTIGE AUSWIRKUNGEN 

Zusammenfassung 

Das Ergebnis des Referendums zur Verfassungsreform in Italien, das am 4. Dezember 

stattfindet, wird wahrscheinlich nur geringfügige unmittelbare Auswirkungen auf 

Wachstum, Finanzstabilität und Politik haben. Die mittel- bis langfristigen Konsequen-

zen könnten jedoch schwerwiegend sein. Mit einem verschlankten politischen System 

und einem erneuten Bekenntnis zu Reformen könnte Matteo Renzi endlich einige der 

gravierenden strukturellen Mängel angehen, die das Wachstumspotenzial Italiens quasi 

auf null gesenkt haben. Auch wenn wir das Risiko, dass ein mehrheitliches "Nein" eine 

politische Krise auslöst für relativ gering erachten, so würde dies (im besten Fall) die po-

litische Lähmung des Landes bis 2018 zur Folge haben. Institutionelle Reformen würden 

auf die lange Bank geschoben und die Aussichten auf eine wirtschaftliche Erneuerung 

würden sich erheblich verschlechtern. Wenn die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozo-

ne mittel- bis langfristig kein Wachstum generiert, ist der Zusammenhalt des Euro mög-

licherweise in Gefahr.     

Was steht auf dem Spiel? 

Italien stimmt am 4. Dezember über eine Reform des Senats1 , also des Oberhauses des 

Parlaments, ab. Diese Reform (die bereits die beiden Kammern in zwei Runden durchlau-

fen hat, wie es für Verfassungsänderungen verlangt wird) würde das "perfekte Zwei-

kammersystem" abschaffen, das das Regieren in Italien seit Ende des Zweiten Weltkriegs 

so schwierig gestaltet hat. Der Senat würde auf eine (wesentlich kleinere) Kammer mit 

Vertretern der Regionen reduziert, die nur über beschränkte gesetzgeberische Kompe-

tenzen verfügt. Künftige Regierungen wären allein vom Vertrauen der Abgeordneten-

kammer, also des Unterhauses, abhängig.     

 

Wie wird die Volksabstimmung ausgehen? 

Anfang des Jahres wiesen Meinungsumfragen noch einen beträchtliche Vorsprung (30 

Prozentpunkte) für die Befürworter der Verfassungsreformen aus. Dieser ist im Laufe des 

Jahres abgeschmolzen und seit dem Sommer zeigen viele Erhebungen das „Nein“-Lager 

in Führung. Die Meinungsumfragen sind allerdings nicht besonders aussagekräftig, da 

die Kampagne erst vor kurzem richtig in Gang gekommen ist und darüber hinaus 25 bis 

50% (je nach Umfrage) der Italiener noch unentschlossen sind.     

                                            
1 Die Verfassungsänderungen sind wesentlich weitreichender und beinhalten auch Neuaufteilung der Kompe-
tenzen zwischen den Regionen und der Zentralregierung und eine Verwaltungsreform. Da die Abschaffung der 

zweiten Kammer in ihrer derzeitigen Form die folgenreichste der vorgeschlagenen Änderungen ist, bezeichnen 

wir das gesamte Bündel an Verfassungsänderungen als "Senatsreform". 
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Zudem hat sich bei einigen Wahlen und Referenden in letzter Zeit gezeigt, dass Mei-

nungsumfragen potenzielle Protestwähler nicht vollends erfassen. Viel hängt auch von 

der Wahlbeteiligung innerhalb der verschiedenen Wählergruppen ab, die nur schwer 

vorherzusagen ist, teilweise auch aufgrund fehlender Präzedenzfälle2.  In anderen westli-

chen Demokratien wiesen Prognosen der Wahlbeteiligung gewöhnlich hohe Abweichun-

gen vom Endresultat auf.     

Premierminister Renzi hatte ursprünglich sein politisches Schicksal vom Ausgang des 

Referendums abhängig gemacht und erklärt, dass er bei einem Scheitern der Abstim-

mung zurückträte. Der Verfall seiner Zustimmungwerte hat sich somit auch auf die Ein-

stellungen zum Referendum ausgewirkt. Seitdem ist Renzi zurückgerudert. Er hat einge-

räumt, er habe einen Fehler begangen, indem er das Referendum mit seiner Person ver-

knüpft habe, und Neuwahlen vor dem regulären Termin im Mai 2018 ausgeschlossen. Ob 

diese Aussagen die enge Verbindung zwischen der politischen Zukunft Renzis und dem 

Ausgang des Verfassungsreferendums aufknüpfen können, ist fraglich.     

Gut einen Monat vor dem Termin ist der Ausgang des Referendums noch offen. Wir 

schätzen jedoch das Risiko einer Ablehnung als beträchtlich ein - derzeit sogar über 50%. 

Gründe für ein "Ja" im Referendum: 

 Die schwindende Zahl der Befürworter im Lauf des Sommers hängt möglicherweise 

auch mit dem schlechten Abschneiden von Renzis Demokratischer Partei (Partito 

Democratico, PD) bei den Kommunalwahlen im Mai/Juni zusammen. Dieser Effekt 

dürfte sich im Laufe der Zeit weiter abschwächen. Auch Renzis Beliebtheitswerte 

haben sich von ihrem Tief  Mitte des Jahres etwas erholt. Sofern die Italiener das Re-

ferendum als eine Abstimmung über ihren Premierminister ansehen, dürfte das der 

„Ja“-Seite in die Hände spielen. 

 Die Verfassungsreform wird als wichtiger Schritt zur Kostenreduzierung und zum 

Komplexitätsabbau in der öffentlichen Verwaltung präsentiert – eine Reform, die die 

meisten Italiener unterstützen.  

 Renzi ist zu einer zweimonatigen landesweiten Kampagne aufgebrochen, um die 

Italiener von den Vorzügen der Reformen zu überzeugen. 

 Renzi hat die politische Debatte auf andere Themen ausgeweitet, wie zum Beispiel 

die Reformen des Wahlrechts und des Rentensystems. Dies ist ein Versuch, die all-

gemeine Politikverdrossenheit von der Frage der Verfassungsreform zu trennen. 

Durch die Aufnahme weiterer Punkte in die aktuelle politische Diskussion verbessert 

Renzi auch seine Verhandlungsbasis gegenüber seinen Koalitionspartnern und an-

deren politischen Parteien. 

 Die Diskussionen über das Haushaltsgesetz 2017 (das noch vor dem 4. Dezember 

mindestens eine Kammer passieren soll) geben Renzi die Möglichkeit, durch zusätz-

liche Ausgabeversprechen weitere Stimmen zu gewinnen. Ein Streit mit der EU 

Kommission – falls diese einer Erhöhung der Staatsausgaben widerspricht – könnte 

                                            
2 Italien hat nur zwei Verfassungsreferenden in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg durchgeführt. 2001 lag 
die Wahlbeteiligung dabei bei 34% und die vorgesehenen Änderungen (mehr Kompetenzen für die Regionen) 

wurden angenommen. 2006 verbuchte man eine Teilnahme von 52% und die Vorschläge (mehr Befugnisse für 

den Premierminister und eine neue Aufgabenteilung zwischen den beiden Parlamentskammern) wurden abge-
lehnt. In beiden Referenden spiegelte das Ergebnis die Regierungsmehrheiten wider. Italien hielt außerdem 16 

Referenden über reguläre Gesetzesvorhaben ab, bei denen jedoch - anders als bei den Verfassungsreferenden - 

eine Mindestwahlbeteiligung von 50% erreicht werden muss, damit das Ergebnis gültig ist.     
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Renzi dabei eher zugutekommen, da die meisten seiner Landsleute nicht viel von 

der Wirtschaftspolitik der EU halten.3 

 

Gründe für ein "Nein" im Referendum: 

 Alle Oppositionsparteien sowie fast alle Gewerkschaften und ein Großteil der Medi-

en unterstützen die Kampagne gegen die Verfassungsreform. In den vergangenen 

Referenden stimmten die Italiener oft entsprechend ihrer parteipolitischen Zugehö-

rigkeit ab.      

 Wann immer Wähler in Europa gefragt wurden, über komplexe Themen abzustim-

men, neigten sie dazu, die eigentliche Referendumsfrage außer Acht zu lassen. 

Stattdessen nutzten sie oft die Volksabstimmung dazu, ihrem Unmut über die der-

zeitige Regierung oder die allgemeine wirtschaftliche Lage Luft zu machen. Das war 

nicht nur bei der Brexit-Abstimmung im Juni der Fall, sondern z. B. auch beim fran-

zösischen und niederländischen Referendum zum EU-Vertrag, dem griechischen 

Referendum zum Rettungspaket der Troika oder der niederländischen Abstimmung 

zum EU-Assoziierungsabkommen mit der Ukraine.     

 Unmut besteht viel im heutigen Italien, wenn man den Meinungsumfragen glauben 

schenken darf. So schätzen zum Beispiel 84% der Italiener ihre wirtschaftliche Lage 

als schlecht ein . Auch bringen Italiener Staat und Regierung wesentlich weniger 

Vertrauen entgegen als das in den meisten anderen Ländern der Fall ist (der Ver-

trauensindikator liegt 12 Prozentpunkte unter dem weltweiten Durchschnitt.)  

 Das Wirtschaftswachstum ist zum Stillstand gekommen. Ob diese Veränderung al-

lerdings so deutlich und schnell wahrgenommen wird, dass sie das Referendum be-

einflusst, ist zweifelhaft.    

 Wir rechnen dieses Jahr nicht mit weiteren Turbulenzen im Bankensektor. Aber 

wenn erneute Zweifel über die Stabilität des Finanzsektors aufkommen, würde dies 

das Vertrauen in Renzis Regierung weiter schwächen.     

                                            
3 Obwohl die meisten Italiener weitgehend pro-europäisch eingestellt sind, lehnen zwei Drittel den Wirt-

schaftskurs der EU ab. "Pew Global Attitude"-Befragung, 7. Juli 2016.     
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 Seit Schließung der Balkanroute haben sich die Flüchtlingsströme erneut auf die 

Mittelmeerroute von Libyen nach Italien verlagert. Bisher sind in diesem Jahr laut 

Zahlen des UNHCR bereits über 150.000 Flüchtlinge nach Italien gelangt. In den Vor-

jahren reisten viele Flüchtlinge nach ihrer Ankunft in andere EU-Länder weiter. Jetzt 

jedoch sind Italiens Grenzen mit Österreich, der Schweiz und Frankreich geschlos-

sen. Bei einer Arbeitslosenquote von 11% und seit 2008 sinkenden verfügbaren Ein-

kommen wird die Zuwanderung die bestehende soziale und wirtschaftliche Unzu-

friedenheit noch verstärken.     

Szenario 1: Abstimmung mit "Ja" - ein Neubeginn in Italien? 

Wenn die Verfassungsreform das Referendum übersteht, hat Italien endlich eine Chance 

auf stabilere Regierungen und effektivere Gesetzgebung.4 Die Senatsreform, verbunden 

mit dem neuen Wahlrecht (siehe unten), würde die Position der Exekutive deutlich stär-

ken. Zukünftige Regierungen wären besser in der Lage, ihre Wahlversprechen auch um-

zusetzen. Ein effizienteres politisches System könnte viel dazu beitragen, den tiefsitzen-

den Zynismus, den viele Italiener der Politik entgegenbringen, zu mildern. 

Ein Referendumssieg könnte auch als Vertrauensvotum für Renzi gewertet werden. Da-

mit hätte er eine gute Startposition für einen Wahlsieg im Jahr 2018. Die nächsten Wah-

len sollen unter einem neuen Wahlsystem (genannt Italicum) abgehalten werden. Die-

ses sieht vor, dass eine Partei, die mindestens 40% der Stimmen in der ersten Wahlrunde 

erzielt oder in einer Stichwahl in zweiter Runde gewinnt, automatisch 54% der Sitze in 

der Abgeordnetenkammer zugesprochen bekommt. Das neue Gesetz begünstigt damit 

eher Einparteienregierungen5 – anders als das bestehende Wahlrecht, welches Parteien 

in fragile Wahlbündnisse zwingt. Das bedeutet, dass Renzi im Falle einer Wiederwahl auf 

Basis des Italicum auf eine Einparteienmehrheit im Parlament hoffen dürfte, statt eine 

der zersplitterten Koalitionen anzuführen, die die politische Entscheidungsfindung in 

Italien traditionell erschwert haben.6 Renzi könnte dann sein Reformprogramm erneut 

anstoßen, das dieses Jahr fast vollständig zum Stillstand gekommen ist.  

Mittelfristig könnten somit die institutionellen und Wahlrechtsreformen Italiens Aus-

sichten erheblich verbessern. Wir nehmen jedoch an, dass die Auswirkungen des Refe-

rendums auf das politische System und die Reformfähigkeit des Landes erst nach und 

nach zu spüren sein werden.     

 Die Verfassungsänderungen werden nicht über Nacht in Kraft treten. Bei einigen 

werden weitere Gesetze zur Umsetzung nötig sein. Andere werden erst nach der 

nächsten Wahl wirksam werden. 

 Schon vor der Verfassungsreform hat sich die Macht im politischen System in Rich-

tung der Exekutive, und insbesondere des Premierministers, verlagert. Die Renzi-

Regierung hat Entscheidungen häufig mit Dekreten durchgesetzt. Die Anzahl der 

Fälle, in denen ein ewiges Hin und Her zwischen Senat und Abgeordnetenkammer 

den Gesetzgebungsprozess blockiert, hat abgenommen. 

 

                                            
4
 Seit Ende des Zweiten Weltkriegs gab es in Italien über 60 Regierungen, von denen nur eine einzige die fünf-

jährige Legislaturperiode überstand.     
5
 Auch das neue Italicum-Gesetz erlaubt es Parteien in Koalitionen zur Wahl anzutreten. Allerdings gehen die 

extra Sitze nur an die Partei, die hinterher die meisten Stimmen hat. Diese kann dann alleine regieren. Somit 

haben kleinere Parteien kaum noch Anreize Wahlbündnisse einzugehen.      
6
 Momentan verfügt Renzis PD über keine Mehrheit, weder im Senat, noch in der Abgeordnetenkammer, so-

dass die Regierung auf die Unterstützung verschiedener kleinerer Parteien angewiesen ist.     
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 Obwohl Renzi vorgezogene Neuwahlen in 2017 offiziell ausgeschlossen hat, könnte 

er versuchen, den durch einen Referendumssieg erzeugten Schwung zu nutzen, um 

frühzeitig ein Mandat für seinen Reformkurs zu bekommen.7  Diese Entscheidung 

wird maßgeblich davon abhängen, wie Renzis Demokratische Partei in den Mei-

nungsumfragen im Vergleich zur Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) steht (siehe auch 

Textbox 2). Sollte er sich für vorzeitige Neuwahlen entscheiden, würden die Wirt-

schaftsreformen so lange auf Eis gelegt, bis die Regierungsbildung abgeschlossen 

ist.     

Ein Sieg in der Volksabstimmung würde sich eindeutig positiv auf die italienische Wirt-

schaft und die Finanzmärkte auswirken. Kurzfristig käme es zu einer Aufhellung der 

Konsumenten- und Unternehmensstimmung. Verbesserte Wachstumsaussichten wür-

den darüber hinaus auch ausländische Investoren zuversichtlich stimmen. Eine Einen-

gung der Risikoprämien wäre eine weitere Folge, allerdings dürfte diese angesichts eines 

derzeitig nur kleinen Aufschlags für politische Risiken eher gering ausfallen. Die Aktien-

märkte würden begrenzte Gewinne verbuchen.     

Auf die Realwirtschaft hätte die verbesserte Stimmungslage nur begrenzten Einfluss, 

während sich die Auswirkungen der politischen Reformen wie oben ausgeführt erst lang-

fristig bemerkbar machen. Selbst in unserem positiven Szenario prognostizieren wir nur 

einen Anstieg des BIP von 0,7 und 0,9% in den Jahren 2016 und 2017.     

Mittelfristig könnten mehr politische Stabilität und verbesserte politische Handlungsfä-

higkeit das Wachstumspotenzial Italiens erhöhen – für den Fall, dass eine gemäßigte 

Regierung mit einer eindeutigen Mehrheit die neue politische Struktur nutzt, um wachs-

tumsfördernde Reformen umzusetzen (siehe Textbox 1 dazu).     

Textbox 1: Wie Italien sein Wachstumspotenzial steigern kann 

Zur Steigerung des italienischen Wachstumspotenzials halten wir die folgenden drei 

Bereiche für vorrangig: 

1) Effizienz der öffentlichen Ausgaben: Mithilfe einer Ausgabenprüfung könnte Ita-

lien seinen begrenzten fiskalpolitischen Handlungsspielraum effektiver ausschöp-

fen. Dies würde es der Regierung ermöglichen, wachstumsstimulierende Maßnah-

men mit der laufenden Konsolidierung der öffentlichen Finanzen in Einklang zu 

bringen.  

2) Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit: Maßnahmen, die darauf abzielen, die tie-

feren Gründe für das mangelnde Wachstum Italiens anzugehen, beinhalten weitere 

Produkt- und Arbeitsmarktreformen, eine bessere Regulierung, weitere Verbesserun-

gen im Justizsystem und ein flexibleres Tarifsystem. 

3) Steuersystem: Die Steuerlast des Landes liegt erheblich über dem OECD-

Durchschnitt. Eine Senkung der allgemeinen Steuersätze mit Schwerpunkt auf Lohn- 

und Kapitalsteuern könnte durch die Ausweitung der Steuerbemessungsgrundlage 

und die Einführung einer modernen Grundsteuer gegenfinanziert werden.  

Derzeit liegt das Wachstumspotenzial Italiens unserer Einschätzung nach nahe Null – 

eine der niedrigsten Raten unter den Industrieländern. Eine Kombination aus mehr poli-

                                            
7
 Renzi trat 2014 seinen Posten als Premierminister nach einem parteiinternen Machtkampf an und wurde so-

mit nie in dieses Amt gewählt. Die beiden vorausgegangenen Regierungen waren ebenfalls ungewählt im Amt.     
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tischer und administrativer Effizienz und umfassenden Wirtschaftsreformen könnte das 

Potentialwachstum mittelfristig auf 1% anheben. Italien benötigt dringend stärkeres 

Wachstum, um seine grundlegenden Probleme anzugehen, insbesondere die erdrü-

ckend hohe Schuldenlast, eine rasch alternde Bevölkerung und einen unterkapitalisier-

ten Bankensektor (mehr dazu weiter unten).     

Selbst in diesem positiven Szenario gibt es Unwägbarkeiten. Obwohl das Italicum-

Wahlgesetz das Parlament durchlaufen hat, bestehen noch rechtliche Vorbehalte, mit 

denen sich das Verfassungsgericht nach dem Referendum befassen wird. Wenn das Ge-

richt das Italicum-Gesetz ganz oder in Teilen verwirft, muss dieses noch vor den Wahlen 

in 2018 überarbeitet und neu verabschiedet werden. Möglicherweise wird das Italicum-

Gesetz sogar wieder umgeschrieben werden, selbst wenn das Gericht es als verfassungs-

konform befindet. Kleinere Parteien würden gerne den Mehrheitsbonus wieder abschaf-

fen oder zumindest abändern. Und auch in den größeren Parteien, inklusive der PD, 

steigt die Furcht, dass der neue Mehrheitsbonus dem M5S zur Macht verhelfen könnte 

(siehe Textbox 2). Wenn das Italicum z. B. dahingehend geändert würde, dass der Mehr-

heitsbonus auch auf Koalitionen anwendbar wird, würde Italien wohl nach der nächsten 

Wahl wieder von einer Koalition regiert werden.  

Viele, die sich jetzt gegen die Verfassungsreform stark machen, könnten durch die Aus-

sicht auf weitere Wahlrechtsreformen besänftigt werden. Denn ein Hauptkritikpunkt an 

der Verfassungsreform ist, dass der Wechsel zu einem Einkammersystem verbunden mit 

einer automatischen Mehrheit für eine einzelne Partei dazu führen würde, dass Italiens 

System der Gewaltenteilung ausgehebelt wird und keine effektive Kontrolle der Regie-

rung mehr stattfindet. Insbesondere diejenigen, die Renzi autokratischer Neigungen be-

schuldigen, wollen eine weitere Konzentration von Macht in seinen Händen verhindern. 

Das Risiko, dass die neue verfassungsmäßige Ordnung – sofern sie denn verabschiedet 

wird – die Kluft zwischen Renzis Unterstützern und seinen Gegnern nur noch vergrößert, 

ist nicht von der Hand zu weisen. Da die Mitte-Rechts Parteien geschwächt und zersplit-

tert sind, könnte diese Kluft durchaus dem M5S in die Hände spielen, der bereits Haupt-

nutznießer der weit verbreiteten Frustration über Italiens ineffiziente politische Elite 

und deren unterstellter Selbstbedienungsmentalität ist.     

 

Textbox 2: Unwägbarkeiten nach der Verfassungsreform –  Die Fünf-
Sterne-Bewegung  

Selbst wenn Renzi das Referendum gewinnt, bestehen in Italien weiterhin politische 

Risiken. Viel hängt vom Ergebnis der Debatte zur Wahlrechtsreform ab. Wenn der 

Verfassungsgerichtshof das Italicum in seiner derzeitigen Fassung akzeptiert und die 

Regierung davon absieht, es auf eigene Initiative umzuformulieren, könnte schließ-

lich die populistische Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) vom neuen Wahlrecht profitie-

ren.    
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In Italiens fragmentiertem politischen System ist es höchst unwahrscheinlich, dass 

eine Partei in der ersten Runde die für einen Mehrheitsbonus erforderlichen 40% er-

zielt. Daher werden die zwei Parteien mit den größten Stimmanteilen in die zweite 

Runde gehen müssen. Momentan stehen M5S und PD in den Meinungsumfragen 

gleichauf. Wenn dies so bleibt, werden sich diese beiden Parteien in der zweiten 

Runde der nächsten Parlamentswahlen gegenüberstehen.    

Bei den Kommunalwahlen im Juni, die nach einer ähnlichen Wahlordnung stattfan-

den, hat der M5S von den 20 Stichwahlen, an denen er teilgenommen hat, vollends 19 

gewonnen. Als eine politische „anti-Elite Bewegung“, die sich nicht scheut Ideen von 

rechts und links zu übernehmen, scheint der M5S gut aufgestellt zu sein, um Wähler 

aus dem gesamten politischen Spektrum zu rekrutieren. Bei einer Stichwahl kann 

der M5S dann auf Unterstützung all jener hoffen, die nicht ausdrückliche Anhänger 

der jeweilig anderen Partei sind (und 70% der Italiener sind nicht PD Anhänger).    

Im Juni gewann der M5S ein Anzahl von Bürgermeisterwahlen, insbesondere in Rom 

und Turin. Nach der Wahl war Virginia Raggi, die vielbeachtete M5S Bürgermeisterin 

von Rom, durch Skandale und Rücktritte in Bedrängnis geraten. Politische Beobach-

ter folgerten, Raggis (vergebliche) Mühen in Rom bewiesen, dass der M5S unfähig sei, 

Italien zu regieren. Unklar ist jedoch, ob sich potentielle M5S-Wähler  von den prakti-

schen Problemen des M5S abschrecken lassen werden, denn die Attraktivität der Be-

wegung liegt ja eher in seiner Ablehnung der etablierten Politik.    

Daher wachsen die Befürchtungen, dass das Italicum-Gesetz, sofern es nicht refor-

miert wird, zu einer M5S-Regierung in Italien führen könnte (ein ähnlicher Sitzbonus 

verhalf der Syriza-Partei in Griechenland an die Macht). Diese Regierung würde dann 

eventuell von Luigi di Maio (30) angeführt, der seit 2014 Sprecher der Abgeordneten-

kammer ist und Renzi seit einiger Zeit in der Beliebtheitsskala der Wähler über-

trumpft.    

Was eine M5S-Regierung für die politische Stabilität, die wirtschaftlichen Reformen 

und die Wachstumsaussichten Italiens bedeuten würde, ist mehr als ungewiss. Das 

offizielle Parteiprogramm des M5S gibt nur begrenzt Aufschluss über ein mögliches 

Regierungsprogramm. Um seine Position zu einzelnen Themen und Personalfragen 
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festzulegen, setzt die Partei auf ad-hoc Online-Befragungen ihrer Mitglieder. Die 

fünfköpfige Führungsriege des M5S bemüht sich um mehr zentrale Kontrolle, was 

aber nicht unbedingt von der Basis goutiert wird, die den M5S vielfach als "antipoliti-

sche Bewegung" weiterführen möchte. Offiziell will der M5S politische Parteien ab-

schaffen und verspricht, keinerlei Koalitionen einzugehen.    

Seit dem Höhepunkt der Eurokrise hat der M5S seine Europa-kritische Haltung ab-

gemindert. Das Parteiprogramm sieht weder ein Referendum zur EU- noch zur Euro-

Mitgliedschaft vor, obgleich letzteres immer wieder von den Parteiführern gefordert 

wird (wie auch von der nationalistischen Lega Nord). Der M5S setzt sich auch für ein 

nachhaltigeres und gerechteres Wirtschaftsmodell und mehr direkte Demokratie 

ein. Anders als die meisten anderen populistischen Parteien in Europa verspricht er 

keinen Einwanderungsstopp.    

Szenario 2: Abstimmung mit "Nein" – Verharren in der Stagnation 

Wenn die Mehrheit der Italiener gegen die Verfassungsreform votiert, käme es zu einem 

sofortigen Vertrauenseinbruch bei den Investoren. Die schwerwiegenderen negativen 

Folgen in Bezug auf die politische Handlungsfähigkeit, Reformen und Wachstum würden 

sich erst im Laufe der Zeit zeigen.  

Die politischen Auswirkungen einer Abstimmung mit "Nein" beim Referendum lassen 

sich schlecht vorhersehen, aber unterm Strich rechnen wir eher wieder mit politischer 

Lähmung als mit einer schweren politischen Krise. Politische und wirtschaftliche Refor-

men wären auf absehbare Zeit vom Tisch. Das Land wäre zu politischem Stillstand und 

wirtschaftlicher Stagnation verdammt. Mittel- bis langfristig könnte sich der anhaltende 

wirtschaftliche Niedergang Italiens zu einem Problem für die EU und die Eurozone ent-

wickeln. Aber die Volksabstimmung als solche entscheidet nicht die Zukunft Italiens o-

der der Eurozone.     

Renzi hat sich durch seine offizielle Absage an vorgezogene Neuwahlen alle Optionen 

offen gelassen. Es ist unwahrscheinlich, dass er selbst nach einer Referendumsniederla-

ge zum Rücktritt gezwungen werden könnte, auch wenn seine Machtposition und sein 

politisches Ansehen schwer angeschlagen wären. Obwohl die Oppositionsparteien (und 

einzelne Mitglieder seiner eigenen Koalition) das Referendum als eine Chance erachten, 

Renzis politische Karriere zu beenden, gibt es doch keine unmittelbare Alternative zu 

ihm. Weder die PD noch die kleineren Parteien in der Regierungskoalition würden von 

vorzeitigen Neuwahlen profitieren, die aus einem verlorenen Misstrauensvotum resultie-

ren würden.    

Entscheidend könnte die Rolle des Staatspräsidenten sein, der über erhebliche Entschei-

dungsbefugnisse bei politischen Krisen verfügt. Der derzeitige Staatspräsident, Sergio 

Matarella, kann Renzi auffordern zurückzutreten, wenn er der Ansicht ist, dass dessen 

Verbleib im Amt eine Bedrohung für die politische Stabilität des Landes darstellt. Dann 

würde wohl jemand anderes aus der Führungsriege der PD als Premierminister nachfol-

gen (so wie auch Renzi 2014 die Nachfolge Enrico Lettas ohne Wahlen antrat). Oder Ma-

tarella könnte versuchen, eine Übergangsregierung einzusetzen, beispielsweise eine 

große Koalition mit einem auf das Budget und die Wahlrechtsreform begrenzten Man-

dat.     

Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass der Staatspräsident für vorzeitige Neuwahlen ent-

scheidet, solange die Frage des Wahlrechts noch nicht geklärt ist. Das Italicum gilt nur 

für die Abgeordnetenkammer, da es in der Annahme verabschiedet wurde, dass der Se-
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nat künftig aus regionalen und lokalen Vertretern besteht. Somit würde die Abgeordne-

tenkammer aus vorgezogenen Neuwahlen mit einer soliden Ein-Parteien-Mehrheit her-

vorgehen, während der Senat nach wie vor zersplittert wäre. Beide hätten bei Ausbleiben 

einer Verfassungsreform aber dieselben Befugnisse – was fast unweigerlich zu politi-

schem Stillstand führen würde und möglicherweise einer weiteren vorgezogenen Neu-

wahl.     

Obwohl wir nicht mit einer politischen Krise in Italien rechnen, würde ein "Nein" in der 

Volksabstimmung die Konjunkturaussichten des Landes doch erheblich belasten. Als 

drittgrößte Volkswirtschaft in der Eurozone hat Italien auch Einfluss auf die Wachstum-

saussichten im gesamten Euroraum. Kurzfristig könnte der Vertrauensverlust Italiens 

die noch fragile Konjunkturbelebung abwürgen, da Unternehmen ihre Investitions- und 

Einstellungspläne zunächst auf Eis legen würden. Eingetrübte Wachstumssaussichten 

gepaart mit verstärkter politischer Unsicherheit hätten eine Ausweitung der Risikoprä-

mien italienischer Staatsanleihen zur Folge (diese wäre vermutlich ausgeprägter als die 

Einengung im Falle einer Zustimmung zum Referendum). Italiens angeschlagene Ban-

ken sowie die steigende Staatsschuldenlast würden wieder in das Blickfeld der Investo-

ren rücken.     

Trotzdem rechnen wir nicht mit einer Wirtschaftskrise, weder in Italien noch im Euro-

raum. 

 Es ist unwahrscheinlich, dass ein Vertrauensverlust in absehbarer Zeit eine Schul-

denkrise auslöst, da das Refinanzierungsrisiko durch mehrere Faktoren beschränkt 

wird. Das Anleihenkaufprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) bietet einen 

effizienten Schutz vor massiven Verkäufen italienischer Staatsanleihen. Seit Beginn 

des QE-Programms reagiert der italienische Anleihenmarkt weniger stark auf politi-

sche und wirtschaftliche Belastung. Darüber hinaus könnte die EZB falls nötig das 

OMT-Programm aktivieren, damit die Zinsen auf italienische Staatsanleihen niedrig 

bleiben und so der Marktzugang weiterhin gewährleistet ist.     

 Selbst eine drastische Verschlechterung der Finanzierungsbedingungen des Staates 

würde nicht unbedingt eine Refinanzierungskrise auslösen. Der Durchschnittszins 

auf italienische Staatsanleihen liegt derzeit bei etwas über 3%. Es dürfte lange dau-

ern, bis steigende Zinssätze den Durchschnittszins auf ein höheres oder gar bedroh-

liches Niveau ansteigen lassen. Zudem sollte Italien angesichts der langen durch-

schnittlichen Laufzeit seiner Staatsanleihen (6,5 Jahre8) und dem hohen Anteil der 

Staatsanleihen, die im Inland gehalten werden (über 60%),  in der Lage sein, einer 

vorübergehenden Erhöhung der Zinssätze standzuhalten.  

 Obwohl ein Vertrauensverlust die Wachstumsaussichten beeinträchtigen und die 

Einhaltung der von der EU vereinbarten Defizitvorgaben zusätzlich erschweren 

würde, wäre der daraus resultierende Anstieg der Verschuldung begrenzt, da für 

2016 von einem italienischen Haushaltsdefizit von 2,4% des BIP ausgegangen wird. 

 Italien hat einen Leistungsbilanzüberschuss von etwa 2% des BIP und eine solide 

Nettoauslandsvermögensposition (- 30% des BIP). Diese Zahlen deuten auf nur be-

grenzte externe Ungleichgewichte hin und mindern das Risiko einer Schuldenkrise 

auf absehbare Zeit. Die Verschuldung des Privatsektors ist mit knapp über 100% des 

BIP ebenfalls verhältnismäßig gering. 

                                            
8
 Seit 2012 bemüht sich die italienische Schuldenverwaltung, das Refinanzierungsrisiko zu verringern, indem 

sie maßgeblich den Bestand an festverzinslichen Wertpapieren mit einer Laufzeit von über zehn Jahren ausge-

weitet hat. 
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 Auch wenn ein Vertrauenseinbruch an den Märkten die Zweifel über die Solidität 

des Bankensektors wieder aufflammen ließe, halten wir das Risiko einer unmittelba-

ren Krise für überschaubar. Die schwächsten Glieder des italienischen Bankensek-

tors wurden bereits stabilisiert und die Institute konnten in den letzten Monaten be-

reits Fortschritte bei der Verbesserung ihrer Eigenkapitalposition verzeichnen, wo-

bei die EU-Sresstestergebnisse die Transparenz über den Gesundheitszustands des 

Sektors erhöht haben.  

Wenn eine politische Krise abgewendet werden kann, wäre der kurzfristige Vertrauens-

verlust bei einer Ablehnung der Verfassungsreform zwar spürbar aber nicht dramatisch. 

Italienische Unternehmen und Verbraucher sind es gewöhnt in einem Umfeld politi-

scher Unsicherheit zu agieren. In unserem Szenario einer Abstimmungsniederlage ohne 

vorgezogene Neuwahlen läge das BIP-Wachstum 2016 und 2017 kumuliert 0,5 Prozent-

punkte niedriger als bei einem positiven Ausgang (wir prognostizieren in einem solchen 

Fall 0,6% für 2016 und 0,5% für 2017). Die Folgen der Abstimmungsniederlage wären al-

lerdings gravierender, wenn die Märkte die Chancen für einen Sieg des M5S bei den 

nächsten Wahlen als hoch einschätzen.     

Das QE-Programm der EZB wird auch die Anleihemärkte anderer Euroländer schützen 

und die von Italien ausgehend Ansteckungsgefahr eindämmen. Wir gehen davon aus, 

dass die EZB im Falle einer Abstimmungsniederlage in Italien ihre Politik der Lockerung 

fortführen wird. Vor dem Hintergrund abnehmender Wirksamkeit der Geldpolitik und 

steigender Verzerrungen an den Finanzmärkten und bei Investitionsentscheidungen 

sehen wir dies als ein Risiko für die Eurozone.  

Die mittel- bis langfristigen Auswirkungen eines „Nein“ im Referendum bereiten uns 

wesentlich mehr Sorgen als der unmittelbare Schock der folgen würde. Wirtschaftsre-

formen kämen bis mindestens 2018 völlig zum Stillstand, womit wieder 18 Monate an 

wertvoller Zeit verloren wäre. Renzis Position wäre geschwächt und er würde eine kaum 

handlungsfähige Regierung in das Wahljahr 2018 führen. Dies könnte zu weiter steigen-

der Politikverdrossenheit unter den Wähler führen, was wiederum hauptsächlich dem 

M5S nutzen würde. Die gemäßigten Parteien könnten dann versuchen, Wählerstimmen 

zurückzugewinnen, indem sie von jeglichen umstrittenen Reformvorhaben Abstand 

nehmen.     
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Ohne Reformen könnten die Strukturschwächen Italiens das potenzielle Wachstum mit-

tel- und langfristig in den negativen Bereich absinken lassen: 

 Die sich nach langer Zeit abzeichnende Erholung am Arbeitsmarkt beginnt von sehr 

niedrigem Niveau und schreitet nur langsam voran. Die Arbeitslosenquote von über 

11% gehört nach wie vor zu den höchsten in der EU, während die Beschäftigungs-

quote von 64% eine der niedrigsten in Europa ist.     

 

 Die demografische Entwicklung – Italien hat eine der niedrigsten Geburtenraten 

(1,37) in Europa und eine schnell alternde Bevölkerung mit abnehmendem Arbeit-

nehmerpotenzial – dämpft die künftigen Wachstumsaussichten. Trotz des prognos-

tizierten Mangels an Arbeitnehmern nutzt Italien wesentliche Teile seines Arbeits-

kräftepotenzials nicht. Fast jeder Vierte Italiener im Alter von 15 bis 29 ist weder in 

Arbeit noch in Ausbildung.9 Die Partizipationsrate der weiblichen Arbeitnehmer am 

Arbeitsmarkt liegt in Italien bei nur 54% und somit erheblich unter dem EU-

Durchschnitt von 67%.     

 Die großen Strukturunterschiede zwischen dem relativ wohlhabenden und produk-

tiveren Norditalien und den schwachen südlichen Regionen werden auch künftig 

die Wirtschaft des Landes belasten. Große regionale Unterschiede bei Einkommen10, 

Beschäftigungsquote, Produktivität11 und Investitionsklima12 haben zu ineffizienten 

Transferzahlungen geführt, die einer der Gründe für Italiens ausufernde Staatver-

schuldung sind.     

 Italien hat einen erfolgreichen und diversifizierten Industriesektor. Es ist eines von 

nur zwei EU-Ländern mit einem signifikanten Exportüberschuss im Industriegüter-

bereich. Allerdings sind sowohl der weltweite als auch der europäische Marktanteil 

                                            
9
 Da eine weiterführende Ausbildung vor Arbeitslosigkeit schützt, lässt der geringe Anteil an Hochschulabsol-

venten (ungefähr 20 Prozent) hinsichtlich der künftigen Entwicklung des Arbeitsmarktes nichts Gutes erwar-

ten. 
10

 Laut Eurostat ist das BIP pro Kopf in manchen Regionen im Norden des Landes ungefähr zwei Mal so hoch 

wie im Süden. Während das Pro-Kopf-Einkommen in der Lombardei mit dem Bayerns vergleichbar ist, liegt 

das Einkommen in Sizilien auf dem Niveau von Ostpolen oder Lettland.     
11

 Das Gefälle bei Produktivität und Beschäftigungsrate hat sich seit der Finanzkrise noch erheblich vergrößert. 

OECD, ‘Economic Survey of Italy’, 2015.     
12

 So dauert es fast ein Jahr um in Palermo eine Baugenehmigung zu erhalten; in Mailand nur halb so lang. 

Während die Vertragsvollstreckung in Turin durchschnittlich 2,3 Jahre dauert, sind in Bari 5,5 Jahre zu veran-

schlagen. "Doing Business Database 2016" der Weltbank      
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fast aller Industriesparten Italiens in den letzten Jahrzehnten gesunken. Steigende 

Lohnstückkosten unterminieren die Wettbewerbsfähigkeit des Landes.     

 Dieser letztgenannte Trend steht in Zusammenhang mit dem Produktivitätswachs-

tum, was eines der schwächsten unter den Industrienationen ist. Die Arbeitsproduk-

tivität stagniert seit Beginn der 2000er Jahre, während die totale Faktorproduktivität 

- eine Messgröße, die erfasst, wie effizient eine Volkswirtschaft Kapital- und Arbeits-

kräfteeinsatz in Mehrwert verwandelt - seit Ende der 1990er Jahre gefallen ist. Ein 

unflexibler Arbeitsmarkt, die schleppende Einführung neuer Technologien und eine 

stark auf kleine Unternehmen ausgerichtete Wirtschaftsstruktur zählen zu den Fak-

toren, die das Produktivitätswachstum dämpfen. Mit einer schrumpfenden Er-

werbsbevölkerung und stagnierender Produktivität wird die italienische Wirtschaft 

mittelfristig kein Wachstum generieren können.  

 

 Während die Verschuldung der Unternehmen und der privaten Haushalte relativ 

gering ist, ist die der öffentlichen Hand mit 133% des BIP weltweit eine der höchsten. 

Die seit langer Zeit bestehende Wachstumsschwäche hat alle Anstrengungen, diese 

Quote zu senken, konterkariert. Selbst in unserem optimistischen Szenario eines 

Abstimmungssieges würde es Italien schwer fallen, seine Defizitvorgabe für 2017 

einzuhalten. Und bei einer Abstimmungsniederlage würden die Wachstumsaus-

sichten weiter eingetrübt, sodass die in den letzten beiden Jahren stabile italieni-

sche Schuldenstandsquote erneut ansteigen würde.      

 Trotz der Bemühungen, den Bankensektor zu sanieren, wird dieser weiterhin durch 

die schwache Kreditqulität und geringe Profitabilität stark belastet. Zwar konnte der 

Anteil der notleidenden Kredite in der letzten Zeit stabilisiert werden, doch belaufen 

diese sich noch immer auf 18% der Gesamtkredite. In den letzten 18 Monaten hat 

das QE-Programm der EZB dazu beigetragen, die Kosten der Kreditvergabe maßgeb-

lich zu senken. Aber nur ein hartes Durchgreifen der EU-Bankenaufsicht und die kla-

re Befolgung der Richtlinien zur Abwicklung maroder  Geldhäuser kann den Ban-

kensektor langfristig in einen Wachstumsmotor verwandeln.      

Wenn die italienische Wirtschaft mittel- bis langfristig weiterhin stagniert oder gar 

schrumpft, stellt das die Eurozone sowohl wirtschaftlich als auch politisch vor eine gro-

ße Herausforderung. Deutschland, Frankreich und die anderen Länder der Eurozone  
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werden nicht bereit sein, ein Land zu unterstützen, dessen fehlende Reformfähigkeit 

langfristig seine Wettbewerbsfähigkeit gefährdet.     

Unsere Schlussfolgerung ist, dass die unmittelbaren Folgen des Referendums begrenzt 

sein werden - und zwar sowohl bei einem positivem Ausgang wie bei einer Ablehnung. 

Für die mittel- bis langfristigen Wirtschaftsaussichten Italiens und somit für den lang-

fristigen Zusammenhalt der Eurozone ist die Volksabstimmung jedoch von großer Be-

deutung.    
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Diese Aussagen stehen wie immer unter unserem Vorbehalt bei Zukunftsaussagen, der Ihnen nachstehend zur 

Verfügung gestellt wird.  

ZUR ALLIANZ 
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85 Millionen Privat- und Firmenkunden setzen auf Wissen, globale Reichweite, Kapitalkraft und Solidität der 

Allianz, um finanzielle Chancen zu nutzen, Risiken zu vermeiden und sich abzusichern. 2015 erwirtschafteten 

rund 142.000 Mitarbeiter in über 70 Ländern einen Gesamtumsatz von 125,2 Milliarden Euro und erzielten ein 

operatives Ergebnis von 10,7 Milliarden Euro. Die unseren Kunden erbrachten Leistungen beliefen sich auf 

107,4 Milliarden Euro. 

Dieser Geschäftserfolg mit Versicherungs-, Asset Management- und Assistance-Dienstleistungen fußt zunehmend 

auf dem Kundenbedarf nach krisenfesten Finanzlösungen für die alternde Gesellschaft und  den 

Herausforderungen des Klimawandels. Transparenz und Integrität sind wesentliche Elemente  einer nachhaltigen 

Unternehmensführung der Allianz SE. 

VORBEHALT BEI ZUKUNFTSAUSSAGEN 

Die hier gemachten Erklärungen beinhalten möglicherweise Prognosen, Aussagen  zu auf die Zukunft gerichteten 

Erwartungen oder sonstigen Feststellungen, die auf der derzeitigen Sichtweise und Annahme der 

Geschäftsführung beruhen und bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherhe iten bergen. Die tatsächlichen 

Ergebnisse, Wertentwicklungen oder Ereignisse können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und 

Annahmen abweichen.  

Neben weiteren hier nicht aufgeführten Gründen können sich Abweichungen aufgrund von (i) Veränderungen der 

allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in Allianz Kerngeschäftsfeldern und -

märkten, (ii) Entwicklungen der Finanzmärkte (insbesondere Mark tvolatilität, Liquidität und Kreditereignisse), 

(iii) dem Ausmaß oder der Häufigkeit von Versicherungsfällen (zum Beispiel durch Naturkatastrophen) und der 

Entwicklung der Schadenskosten, (iv) Sterblichkeits- und Krankheitsraten beziehungsweise -tendenzen, (v) 

Stornoraten, (vi) insbesondere im Bankbereich, der Ausfallrate von Kreditnehmern, (vii) Änderungen des 

Zinsniveaus, (viii) Wechselkursen, einschließlich des Euro/US Dollar-Wechselkurses, (ix) Gesetzes- und sonstigen 

Rechtsänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, (x) Akquisitionen, einschließlich 

anschließender Integrationsmaßnahmen, und Restrukturierungsma ßnahmen, sowie (xi) allgemeinen 

Wettbewerbsfaktoren ergeben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das 

Ausmaß von Abweichungen erhöhen.  
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