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T R E N D S  

Italien: Zurück in die Vergangenheit? 

Für italienische Verhältnisse waren die Regierungen in den 

vergangenen Jahren ungewöhnlich stabil und reformwillig. 

Nach der Wahl am 4. März könnte Italien allerdings wieder 

in die chaotischen und potenziell instabilen Zustände der 

vergangenen Jahrzehnte zurückfallen. 

 

Mario Monti hatte in den Jahren 2011 bis 2013 auf Sparpo-

litik gesetzt. Anschließend haben Mitte-Links-

Ministerpräsident Matteo Renzi (2014–2016) und Paolo 

Gentiloni (Ministerpräsident seit Dezember 2016) einige 

wirksame Strukturreformen eingeleitet, unter anderem am 

Arbeitsmarkt. Mit einer neuen Regierung könnte es nun zu 

einer gewissen Abkehr vom eingeschlagenen Reformkurs 

kommen und die Disziplin in der Finanzpolitik könnte 

wieder gelockert werden. Die ernsthafte Diskussion über 

einen Euro-Austritt dürfte es hingegen vermutlich nicht 

geben, wenngleich die Wahrscheinlichkeit mit ungefähr 2 % 

nicht gleich Null ist. 

 

Die letzten zwei Wochen vor der Wahl dürfen keine Mei-

nungsumfragen mehr veröffentlicht werden. Die letzten 

Umfragen vorab prognostizierten 37 % für die Mitte-

Rechts/Rechts-Allianz, 27,5 % für die radikale Fünf Sterne-

Bewegung und 26 % für die Mitte-Links-Allianz. Innerhalb 

der Mitte-Rechts/Rechts-Allianz lag Silvio Berlusconis eher 

proeuropäische Forza Italia vor der europaskeptischen 

Lega. Seit diesen Umfragen scheint sich Italiens politische 

Debatte hauptsächlich auf die Einwanderung zu konzent-

rieren – ein strittiges Thema, das eher der radikalen Rech-

ten als anderen Parteien nützen könnte. Italiens neue 

Kombination aus Verhältniswahlrecht (64 % der Sitze) und 

Mehrheitswahlrecht im jeweiligen Wahlkreis (36 % der 

Sitze) erschwert die Prognose des Wahlausgangs. 

 

Wir sehen eine Wahrscheinlichkeit von 10 %, dass die Mit-

te-Rechts/Rechts-Allianz die absolute Mehrheit der Sitze 

gewinnt. Weitaus wahrscheinlicher sind hingegen unklare 

Mehrheitsverhältnisse, denen langwierige Konsultationen 

mit Präsident Sergio Mattarella und zwischen den Parteien 

folgen dürften, bevor eine Regierung gebildet werden kann.  

Nach dem Schließen der Wahllokale werden die Umfragen 

am Sonntag um 23 Uhr veröffentlicht. Das Endergebnis 

einschließlich der möglicherweise entscheidenden Vertei-

lung der Sitze auf der Basis von der einfachen Mehrheit in 

den jeweiligen Wahlkreisen wird am Montag vorliegen.  

 

Für die Finanzmärkte sind folgende Punkte wichtig:  

 Erreichen die radikalen Parteien aller Richtungen (Fünf 

Sterne, Lega, Fratelli d'Italia) eine hypothetische Mehr-

heit der Sitze für eine mögliche Anti-Euro-Allianz? 

Zwar würden diese Parteien sich vermutlich nicht auf 

eine Regierung einigen und auch den Euro-Austritt 

höchstwahrscheinlich nicht ernsthaft anstreben, aber 

allein das bloße Risiko wäre negativ für die Märkte. Ein 

solcher Wahlausgang erscheint uns aber unwahrschein-

lich. 

 Wird die Anti-Euro-Lega innerhalb des Mitte-

Rechts/Rechts-Bündnisses Berlusconis Forza Italia 

übertrumpfen und damit das Recht beanspruchen, ih-

ren Anführer Matteo Salvini als Kandidaten der Allianz 

für das Amt des Premierministers zu benennen? Für 

die Märkte wäre eine solche Konstellation negativ. Ber-

lusconi selbst bevorzugt den entschieden proeuropäi-

schen Antonio Tajani (derzeit Präsident des Europäi-

schen Parlaments) als Premierminister.  

 Fallen die Mitte-Links-Demokraten unter 23 % der 

Stimmen und schneiden damit noch schlechter ab als 

erwartet? Das könnte für die Märkte leicht negativ sein. 

Alle anderen Konstellationen wären für die Märkte neutral 

oder möglicherweise leicht positiv. 

 

Deutschland: Mitgliederentscheid der SPD 

Ist die politische Hängepartie am Sonntag vorbei? Wir er-

warten, dass die 463 000 SPD-Parteimitglieder dem Koali-

tionsvertrag mehrheitlich zustimmen werden, den die Par-

teiführer mit der CDU/CSU von Kanzlerin Angela Merkel 

getroffen haben. Das Ergebnis wird am kommenden Sonn-

tag bekannt gegeben. Obwohl viele SPD-Mitglieder ihre 

Partei lieber in der Opposition erneuern würden, dürfte die 

Sorge, die SPD könnte bei Neuwahlen sogar weit unter die 
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mageren 20,5 % der Wahl im September sinken, letztlich zu 

einem "Ja" führen. Auch verschiedene Meinungsumfragen 

deuten darauf hin, dass die SPD-Wähler die SPD in einer 

Koalition mit der Merkel-Union sehen wollen (laut einer 

Emnid-Umfrage vom vergangenen Freitag stimmen 66 % 

der SPD-Unterstützer dafür). Die Tatsache, dass sich die 

SPD das Finanzministerium in der geplanten neuen Koali-

tion gesichert hat, sollte ebenfalls helfen. Wenn die SPD 

„Ja“ sagt, wird Bundeskanzlerin Merkel im Vorfeld des EU-

Gipfels am 22./23. März vom Deutschen Bundestag für 

eine vierte Amtszeit als Bundeskanzlerin wiedergewählt. 

  

Im unwahrscheinlichen Fall, dass die SPD die Koalitions-

vereinbarung ablehnt (das Risiko liegt bei rund 25 %), wür-

de Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wieder eine 

Schlüsselrolle spielen. Während Neuwahlen durchaus mög-

lich wären, könnte er zunächst versuchen, Merkel davon zu 

überzeugen, Kanzlerin einer Minderheitsregierung zu wer-

den. Selbst bei Neuwahlen würde Merkel wahrscheinlich 

weiterhin als Kanzlerkandidatin antreten. Meinungsumfra-

gen zufolge würden Neuwahlen die Grünen und in geringe-

rem Maße die AfD und die Linkspartei stärken – vor allem 

auf Kosten der SPD und in geringerem Maße auch der 

FDP. CDU/CSU würden wohl weitgehend stabil bleiben. 

 

Von einem neuen Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) 

erwarten wir keinen gravierenden Politikwechsel hinsicht-

lich der Innen- oder Europapolitik. Der amtierende Ham-

burger Bürgermeister wird dem konservativen Flügel der 

SPD zugerechnet. Er gilt als verlässlich. Er strebt wie sein 

Amtsvorgänger die "schwarze Null" an, also einen kleinen 

Überschuss im Bundeshaushalt. In europäischen Fragen 

wird er zwar eine wichtige Rolle in den Verhandlungen 

spielen, aber wie schon bei Wolfgang Schäuble wird letzt-

lich auch in Zukunft Angela Merkel das Sagen haben. Die 

deutsche Position wird auch unter einem SPD-

Finanzminister nur so weit aufgeweicht, wie es der konser-

vative Teil der CDU/CSU mitzutragen bereit ist. Mehr 

deutsches Geld für Europa wird es auch weiterhin nur un-

ter strengen Auflagen geben. Deutlich mehr Kompetenzen 

für die Europäische Kommission und/oder das Europäi-

sche Parlament erscheinen wenig wahrscheinlich, zumal der 

ehemalige Präsident des Europäischen Parlaments, Martin 

Schulz, vor zwei Wochen als SPD-Chef zurücktreten muss-

te. Zu erwarten sind stattdessen einige kleinere Schritte auf 

dem Weg zu einer Bankenunion und beim Aufbau einer 

gemeinsamen Einlagensicherung im Euroraum. Auch bei 

einigen nicht-ökonomischen Fragen wie zum Beispiel bei 

der Verteidigung erwarten wir Fortschritte. 
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