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Italiens Verfassungsreferendum 

– die Langfristperspektive  
Am 4. Dezember werden die Italiener über ein Verfassungsreformpaket abstimmen, dessen wichtigstes 

Element die Schaffung eines parlamentarischen Einkammersystems ist. Katinka Barysch und Kathari-

na Utermöhl haben die möglichen Szenarien analysiert. Kurz zusammengefasst sind die Ergebnisse 

wie folgt. 

 

Derzeit haben in Italien das Unter- und das Ober-

haus (Abgeordnetenkammer und Senat) diesel-

ben Befugnisse. Diese Gewaltenteilung hat die 

politische Entscheidungsfindung über Jahrzehnte 

erschwert, die Regierungen waren meist schwach 

und instabil. Daher sollen in einer großen Verfas-

sungsreform die meisten Gesetzgebungskompe-

tenzen auf die Abgeordnetenkammer übertragen 

werden, wohingegen der Senat eine Regional-

kammer würde.  

 

Derzeit zeigen die Meinungsumfragen die Gegner 

der Reform in der Mehrheit. Da es aber noch 

Wochen bis zur Volksabstimmung sind und etwa 

40% der Italiener sich als noch unentschieden 

beschreiben, ist es zu früh, um das Ergebnis zu 

prognostizieren. Dennoch macht es Sinn, sich auf 

ein ‚Nein‘-Votum vorzubereiten.  

 

Wann immer in den letzten Jahren die Wähler in 

Europa gefordert waren, über komplexe Sachver-

halte abzustimmen (Brexit, EU-Verfassung), ha-

ben sie die Gelegenheit dazu genutzt, ihren gene-

rellen Unmut über die derzeitige Regierung oder 

die wirtschaftliche Lage kund zu tun. Eine Nieder-

lage im Referendum würde auch Renzis Populari-

tät widerspiegeln, die dieses Jahr erheblich gefal-

len ist. Alle Oppositionsparteien, die meisten 

Gewerkschaften und ein Großteil der Medien 

haben sich der ‚Nein‘-Kampagne angeschlossen.  

 

Abstimmung mit ‚Ja‘ – Ein Neubeginn in  

Italien? 

 

Wenn die Verfassungsreform das Referendum 

übersteht, hat Italien endlich eine Chance auf 

stabilere Regierungen und effektivere Gesetzge-

bung. Renzi würde aus der Abstimmung gestärkt 

hervorgehen und könnte unter Umständen diesen 

Vorsprung bis zum Wahljahr 2018 verteidigen. 

Wenn diese Wahlen gemäß dem neuen Wahl-

recht (Italicum-Gesetz) stattfinden, hat Renzi eine 

gute Chance auf eine Ein-Parteien-Mehrheit im 

Parlament. Er könnte dann seinem ambitionierten 

Reformprogramm wieder Leben verleihen. 

Ein Abstimmungssieg würde Jubel an den Märk-

ten auslösen, die tiefgreifenden Auswirkungen der 

Verfassungsreform würden aber erst über die Zeit 

sichtbar. Wir prognostizieren ein Wirtschafts-

wachstum von nur 0,7% bzw. 0,9% in 2016 und 

2017, selbst im Falle eines positiven Ausgangs. 

Mittel- bis langfristig könnte jedoch ein effektive-

res politisches System das Wachstumspotential 

Italiens von heute etwa Null auf 1% steigern, 

wenn die notwendigen Reformen umgesetzt wer-

den. 
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Seite 2 Unser positives Szenario hat allerdings auch 

Unwägbarkeiten. Das Italicum-Gesetz sieht für 

die Partei, die aus einer Stichwahl als Sieger 

hervorgeht, einen Mehrheitsbonus vor, so dass 

die relativ stärkste Partei automatisch eine ein-

deutige parlamentarische Mehrheit erhält. Damit 

würde das neue Wahlrecht Italiens Tradition von 

zersplitterten und instabilen Koalitionsregierungen 

beenden. Allerdings haben die Kommunalwahlen 

im Juni gezeigt, dass solch ein Mehrheitsbonus in 

erster Linie der populistischen Fünf-Sterne-

Bewegung zugutekommt. Daher haben derzeitige 

Bemühungen, das Wahlrecht erneut zu modifizie-

ren, gute Aussichten auf Erfolg (dazu sind auch 

Klagen gegen das Italicum beim Verfassungsge-

richt anhängig). 

 

Abstimmung mit ‚Nein‘ – Verharren in der 

Stagnation 

 

Im Falle einer Ablehnung der Verfassungsreform 

erscheint uns eine Lähmung des politischen Sys-

tems wahrscheinlicher als eine destabilisierende 

Krise. Renzi wäre geschwächt, würde sich aber 

vermutlich an der Macht halten können. Selbst 

wenn seine Koalitionspartner ihn zum Rücktritt 

zwängen, würde der Staatspräsident wohl einen 

von Renzis Parteikollegen bitten, eine Über-

gangsregierung zu bilden, um vor Neuwahlen 

zunächst die Frage des Wahlrechts zu klären.  

Der Schock eines ‚Nein‘ würde die Stimmung an 

den Märkten drücken und zu einer Ausweitung 

der Risikoprämien führen. Aber das Risiko einer 

unmittelbaren Schuldenkrise ist gering. Die EZB 

stünde bereit, im Krisenfall ihr OMT Programm zu 

aktivieren. 

 

Auch im Falle einer Abstimmungsniederlage wer-

den sich die tiefgreifenden Auswirkungen erst 

langsam bemerkbar machen. Das Wachstum 

dürfte 2016 nur geringfügig niedriger sein als im 

positiven Szenario und dürfte 2017 bei etwa 0,5% 

liegen. Aber mit anhaltender politischer Entschei-

dungsunfähigkeit und ohne konzertierte Versu-

che, Italiens Strukturmängel anzugehen (alternde 

Gesellschaft, stagnierende Produktivität, erdrü-

ckende Staatsschuldenlast), könnte das Wachs-

tumspotenzial der italienischen Wirtschaft mittel-

fristig in den negativen Bereich fallen. Wenn die 

drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone kein 

Wirtschaftswachstum mehr generiert und ihren 

Reformstau nicht auflösen kann, könnte dies auf 

lange Sicht den Zusammenhalt des Euro gefähr-

den. 
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Über die Allianz Gruppe 
 

Die Allianz ist zusammen mit ihren Kunden und Vertriebspartnern eine der stärksten Finanzgemein-

schaften. Rund 85 Millionen von der Allianz versicherten Privat- und Unternehmenskunden 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 Leistungen an Kunden summierten sich auf 107,4 Milliarden Euro. Dieser 

Geschäftserfolg mit Versicherungs-, Asset Management- und Assistance-Dienstleistungen fußt zuneh-

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

Herausforderungen des Klimawandels. Transparenz und Integrität sind wesentliche Elemente einer 

nachhaltigen Unternehmensführung der Allianz SE. 

 

 

 

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen 
 

Soweit wir in diesem Dokument Prognosen oder Erwartungen äußern oder die Zukunft betreffende 

Aussagen machen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewiss-

heiten verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen 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) Ent-

wicklungen der Finanzmärkte (insbesondere Marktvolatilität, 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 Restrukturierungsmaß-

nahmen, sowie (xi) allgemeinen Wettbewerbsfaktoren ergeben. Terroranschläge und deren Folgen 

können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. 
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