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1. Parteien in regionalen Kontexten 

Die Region hat in den letzten Jahrzehnten in Europa als Ebene politischer Relevanz deutlich an 

Bedeutung gewonnen. Das hat erhebliche Auswirkungen. Die Kategorie „Raum“ als für jede 

Frage politischer Steuerung essentiell zu bezeichnen (Pallaver 2007a: 132), ist nicht zu hoch 

gegriffen: Räumliche Veränderungsprozesse, d.h. Veränderungen in der institutionellen Struk-

tur von Staaten bringen dieser Prämisse folgend immer Auswirkungen auf die politischen und 

strategischen Überlegungen von Wählern1 und Parteien mit sich. 

Der primäre Bezugspunkt entsprechender Betrachtungen war lange Zeit der Nationalstaat, und 

das, obwohl der Prozess der Nationalisierung ein relativ junges Phänomen ist. Gerade Parteien 

haben lange Zeit eine primär gesamtstaatliche Ausrichtung innegehabt: Herausbildung und 

Konsolidierung von Nationalstaat und Parteien gingen Hand in Hand, so dass der Begriff „Par-

tei“ fast automatisch mit „gesamtstaatlicher Partei“ gleichgesetzt wurde. Darunter sind solche 

Parteien zu verstehen, die sich mit der nationalstaatlichen Ebene identifizieren, diese reprä-

sentieren, bei Wahlen sowohl auf nationaler als auch auf substaatlicher Ebene antreten und 

mindestens in mehr als der Hälfte aller Regionen eines Staates präsent sind (vgl. hierzu u.a. die 

Definitionen von Hopkin 2009b: 280 und Swenden/Maddens 2009a: 3). Infolgedessen lässt sich 

in der politikwissenschaftlichen Forschung ein national bias beobachten. Die nationale Ebene 

ist in einer Vielzahl von Studien als Ausgangspunkt für die Analyse von Parteien und Parteien-

systemen betrachtet worden: Gesellschaftliche Bruchlinien wurden als gültig für das gesamte 

nationalstaatliche Territorium begriffen, institutionelle Regelungen wie z.B. Wahlsysteme in 

erster Linie hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf nationaler Ebene erforscht und parteiintern 

der Fokus auf die zentralen Organisationsstrukturen gelegt.  

Die „Wiederentdeckung“ regionaler Identitäten, das Aufkommen von Parteien, die nur be-

stimmte Gebiete des gesamtstaatlichen Territoriums vertreten, ebenso wie Globalisierung, 

Europäisierung und Dezentralisierungsprozesse haben mittlerweile jedoch ihren Teil dazu bei-

getragen, diesen national bias wenn nicht aufzulösen, so doch zumindest in Frage zu stellen. 

Das Territorium hat in diesem Kontext als Bezugspunkt für Bürger und Parteien nicht an Be-

deutung verloren, weder in funktioneller, noch in politischer und normativer Hinsicht (Keating 

2001: 26-28; Keating 1996: 47). Aber: Es ist nicht mehr ausschließlich die nationale Ebene, die 

sich Bürgern und Parteien als Anhaltspunkt präsentiert. Vielmehr kristallisieren sich immer 

                                                           
1
 Aus Gründen der Lesbarkeit wird bei der Bezeichnung von Personen die männliche Form verwendet. 

Die entsprechenden Angaben beziehen sich jedoch stets auf Angehörige beider Geschlechter. 
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deutlicher komplexe Mehrebenensysteme heraus. Das Territorium als entscheidende Katego-

rie wird hier wieder- bzw. neuentdeckt.  

Diese „Reterritorialisierung“ spielt sich auf unterschiedlichen Ebenen ab (Pallaver 2007a). Sie 

umfasst die Neukonfiguration von Staaten, suprastaatliche Regionenbildung und Prozesse der 

Internationalisierung (Detterbeck 2009a: 50) ebenso wie den Umbau innerstaatlicher Struktu-

ren und damit einhergehende Dezentralisierungstendenzen. Seit den 1980er Jahren ist es in 

keinem europäischen Land zu einer bedeutenden Zentralisierung gekommen. Stattdessen hat 

im Gegenteil die substaatliche Ebene entschieden an Bedeutung gewonnen (Hooghe u.a. 

2008). Gerade der durch diese Prozesse als relevante politische Ebene gestärkte regionale 

Raum gewinnt als territorialer Bezugspunkt deutlich an Gewicht2 und fungiert verstärkt auch 

als Referenzpunkt für Identität. Dementsprechend lässt sich bereits seit einiger Zeit ein wach-

sendes Interesse für die Region in der Forschung erkennen: Föderalismus- und Regionalismus-

forschung nehmen in der Politikwissenschaft mittlerweile einen breiten Raum ein, was sich in 

einer Fülle von Literatur zu unterschiedlichsten Aspekten des Forschungsbereiches nieder-

schlägt. 

Dabei gibt es weiterhin keinen einheitlichen oder gar verbindlichen Regionen-Begriff. Was eine 

Region sein soll lässt sich nur schwerlich exakt definieren. Der Terminus kann sich je nach Kon-

text sowohl auf supra- als auch auf subnationale Gebilde beziehen. Im europäischen Kontext 

wird „Region“ zudem in Hinblick auf die substaatliche Ebene in unterschiedlichen Bedeutungs-

varianten aufgegriffen: Von Territorien ohne politische Relevanz aber mit kultureller, gesell-

schaftlicher und/oder wirtschaftlicher Prägekraft, über rein administrative Einheiten bis hin zu 

relativ autonomen Gliedstaaten unterhalb der Ebene des Nationalstaates sowie Regionen mit 

nationalen Aspirationen, Forderungen nach mehr Unabhängigkeit oder Sezessionsabsichten, 

weist der Begriff der Region eine erstaunliche Vielfalt auf (Painter 2002: 104). Neben der breit-

gefächerten Literatur, die sich seit den 1970er Jahren mit den damals aufkommenden regiona-

len Protestbewegungen beschäftigt – diesem „Aufstand der Provinz“ (Gerdes 1980) in Opposi-

tion zum Nationalstaat, der das Interesse an der damit einhergehenden wachsenden Bedeu-

tung regionalistischer Bewegungen bzw. Parteien und ihren Forderungen als Forschungsobjek-

te für die Politikwissenschaft schürte (vgl. u.a. Tronconi 2009; De Winter/Türsan 1998; Keating 

                                                           
2
 In diesem Kontext ist der Begriff der „Reterritorialisierung“ bei Pallaver (2007a) zu verstehen; er wird in 

diesem Sinne z.B. auch von Keating (2001: 26ff.) aufgegriffen. Hepburn (2008: 546-547) spricht in ähnli-
chem Zusammenhang hingegen von einer „Territorialisierung“. Es erscheint aber angemessener, in Be-
zug auf die wachsende Bedeutung der Region von einer Reterritorialisierung i.S. einer Rück-Besinnung 
auf die regionale Ebene bzw. von einer Wieder-Entdeckung und erneuten Ver-Räumlichung (Schroer 
2006: 207) der regionalen Ebene zu sprechen. In diesem Sinne wird der Begriff der Reterritorialisierung 
im Folgenden verwendet. 
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1996; Wehling 1987) – werden inzwischen auch eine Vielzahl anderer Aspekte im regionalen 

Kontext diskutiert. Das „Europa der Regionen“ (vgl. u.a. Hrbek/Weyand 1994) bzw. mittlerwei-

le in erster Linie die Bedeutung von Regionen im europäischen Kontext (vgl. u.a. Zimmermann-

Steinhart 2006; Conzelmann/Knodt 2002; Jones/Keating 1995) sind ebenso zu Themen der 

Forschung geworden wie auch Ansätze, die sich mit dem endogenen Potential sowie den öko-

nomischen Möglichkeiten von Regionen beschäftigen (vgl. u.a. Keating/Loughlin 1997; Put-

nam/Leonardi/Nanetti 1993; für Deutschland z.B. Sturm 2007, 1997a) oder regional gover-

nance (Sturm/Dieringer 2010) zu ihrem Thema machen.  

Begründet liegt dieser Bedeutungsgewinn der Region nicht nur in den Forderungen regionaler 

Akteure und regionalistischer Bewegungen (bottom-up-Prozesse), die sich in erster Linie auf 

die Betonung der eigenen kulturellen Identität beziehen und sozioökonomische Disparitäten 

ankreiden (Keating 1998: 52-55; Gerdes 1987, 1980). Auch die von staatlicher Seite verfolgten 

planungsstrategischen Anforderungen und dahinter stehende funktionalistische Absichten in 

puncto Regionalentwicklung (top-down-Regionalisierung) (Keating 1998: 47-52) werten die 

regionale Ebene zwangsläufig auf. Darüber hinaus trägt die Kohäsionspolitik der Europäischen 

Union indirekt zur Stärkung substaatlicher Einheiten bei, da die EU-Programme auf regionaler 

Ebene effektive politische und administrative Ansprechpartner erfordern (Bache 2008). Und 

schließlich haben auch die Anforderungen des europäischen Binnenmarktes dazu beigetragen, 

die Bedeutung der Region zu betonen und interregionalen Wettbewerb zu stärken, wobei, 

dem Verständnis eines solchen „neuen Regionalismus“ (Keating 1998) entsprechend, eine po-

sitive regionale Entwicklung auch spezifisch regionale Lösungen erfordert. Ein gewisser Grad 

an substaatlicher Autonomie wird hier als notwendige Voraussetzung für erfolgreiches wirt-

schaftliches Vorgehen und Bestehen im Wettbewerb verstanden. Dementsprechend haben 

sowohl europäische als auch innerstaatliche Anforderungen den Zuwachs regionaler Autono-

mie unterstützt (Keating 1998; Jones/Keating 1995).3 

Die u.a. in den Studien von Marks, Hooghe und Schakel (2010, 2008) mit quantitativen Daten 

bestätigte Aufwertung der Region in allen europäischen Staaten seit den 1980er Jahren hat 

dazu geführt, dass Parteien die Region als neue Ebene politischer Bedeutung stärker ins Blick-

feld nehmen. Dieser Befund erfüllt im Grundsatz die in der theoretischen Debatte thematisier-

te Erwartung, dass – eine ursprüngliche Orientierung an der nationalstaatlichen Ebene voraus-

                                                           
3
 Ob und inwiefern die Regionen die ihnen solchermaßen überantworteten Möglichkeiten nutzen, um 

eigenständige Wege zu gehen, hängt allerdings von einer Vielzahl unterschiedlicher Faktoren ab. Sturm 
(2006) nennt hierzu den Grad institutioneller Identität, Finanzautonomie, einen regionalisierten Partei-
enwettbewerb, eine ausgeprägte regionale politische Kultur und schließlich klar umrissene und ab-
grenzbare Zuständigkeitsgebiete auf regionaler und nationaler Ebene.  
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gesetzt – Veränderungen in der institutionellen Struktur eines Staates auch Auswirkungen auf 

politische Akteure und ihre Strategien mit sich bringen (Deschouwer 2007: 26): Sie werden 

dem neu an Bedeutung gewonnenen politischen Raum in Zukunft gesteigerte Aufmerksamkeit 

zukommen lassen.4 

Da es sich im vorliegenden Fall um die Region als neue Ebene politischer Bedeutung handelt, 

wird hier von einer mutmaßlichen Regionalisierung der Parteien gesprochen. Regionalisierung 

impliziert dabei die An- bzw. Übernahme einer stärkeren regionalen Identität durch gesamt-

staatliche Parteien, in der Regel über ihre regionalen Parteizweige. Der Begriff bezieht sich 

dementsprechend auf die Bemühungen primär auf nationaler Ebene agierender Parteien, eine 

stärkere „Verankerung“ im Territorium zu demonstrieren.  

Eine Studie in diesem Bereich ist somit an der Schnittstelle zwischen Regionalismus- und Par-

teienforschung zu verorten. Diese beiden Forschungsgebiete waren – angesichts der umfang-

reichen Föderalismus- und Regionalismusforschung durchaus überraschend – lange Zeit weit-

gehend voneinander getrennt: Die Frage nach der Rolle von Parteien und deren territorialen 

Ausdifferenzierungen in föderalen oder regionalisierten (bzw. sich dezentralisierenden) Syste-

men sowie auf regionaler Ebene wurde zunächst nur spärlich aufgegriffen. Hinweise auf dieses 

Manko finden sich bei einer Vielzahl von Autoren (u.a. bei Hopkin 2003: 227; Roller/Van Hou-

ten 2003: 1-2; Mazzoleni 2002: 459). Das hat sich mittlerweile zwar geändert (vgl. u.a. Hrbek 

2004, Sturm 1997b, siehe auch Fußnote 4). Anfänglich aber stand an dieser Schnittstelle von 

Regionalismus- und Parteienforschung in erster Linie die Untersuchung (ethno-)regionaler 

Parteien im Mittelpunkt (u.a. De Winter/Türsan 1998; Institut de Ciències Polítiques i Socials 

1994).  

Dieser Fokus ist zunächst naheliegend. Regionalparteien waren und sind Ausdruck einer Politi-

sierung des regionalen Kontexts: Sie vertreten gezielt regionale Interessen und treten dabei 

nur in einer bestimmten Region bzw. in einem bestimmten Gebiet eines Nationalstaats zur 

Wahl an. Mittlerweile gehören Regionalparteien zum vertrauten Bild in fast allen europäischen 

Staaten und sind dabei nicht mehr ausschließlich auf die regionale Ebene beschränkt: Auch auf 

nationaler Ebene spielen sie in einigen Staaten eine wichtige Rolle, sei dies nun in direkter 

Konkurrenz zu gesamtstaatlichen Parteien und oftmals als wichtiges „Zünglein an der Waage“, 

oder aber indirekt als auslösender Moment hinsichtlich staatlicher Umstrukturierungsprozes-

se. Mit dieser „nationalen Dimension“ von Regionalparteien hat sich auch die Politikwissen-

                                                           
4
 Dies gilt im Übrigen auch für den Bedeutungsgewinn der supranationalen Ebene im Zuge von Europäi-

sierungs- und Globalisierungsprozessen, die ebenfalls Auswirkungen auf parteiinterne Strukturen mit 
sich gebracht haben (vgl. hierzu z.B. die Untersuchung von Hepburn (2007)).  
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schaft bereits beschäftigt (vgl. u.a. die Arbeiten von Tronconi 2005; Gómez-Reino Cachafeiro 

2002). Im Umkehrschluss liegt es nahe, gesamtstaatliche Parteien nicht mehr nur auf nationa-

ler Ebene zu betrachten, sondern als eingebunden in ein Mehrebenensystem zu verstehen und 

diesbezügliche Perspektiven näher zu untersuchen. Gerade die Frage nach der Bedeutung ge-

samtstaatlicher Parteien in regionalen Kontexten, und hier insbesondere nach ihren Anpas-

sungsleistungen, rückt dadurch immer mehr in den Fokus der politikwissenschaftlichen For-

schung.
5 

Hier setzt das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Untersuchung an: Die wachsende Bedeu-

tung regionalspezifischer Themen, eines regionalen Selbstbewusstseins und regionaler Identi-

tät (Hepburn 2009: 262-264, vgl. auch Rost 2007; Keating 1998; Putnam/Leonardi/Nanetti 

1993) bringt mit sich, dass solche regionalen „Sonderumstände“ auch von gesamtstaatlichen 

Parteien nicht mehr ignoriert werden (können). Dies gilt besonders dann, wenn die Parteien 

sich mit einem „stark regionalisierten Kontext“ konfrontiert sehen, d.h. mit einer Region, in der 

die Relevanz regionaler Themen und regionaler Identität politisch über Regionalparteien zum 

Ausdruck gebracht wird. Wie gehen Parteien, deren Hauptaugenmerk auf der gesamtstaatli-

chen Ebene liegt, mit so einer Situation um? Hier muss nicht nur danach gefragt werden, wie 

sich entsprechende Anpassungsleistungen gestalten, sondern auch, durch welche Faktoren 

eine Partei in ihrer Vorgehensweise (wie) beeinflusst wird. Es geht somit darum, die Vorge-

hensweise gesamtstaatlicher Parteien in stark regionalisierten Kontexten zu analysieren und 

diese Vorgehensweise dann mit den verschiedenen möglichen Einflussfaktoren und Rahmen-

bedingungen in Verbindung zu setzen. Auf den Punkt gebracht lautet die forschungsleitende 

Frage somit: Wie agieren gesamtstaatliche Parteien in stark regionalisierten Kontexten, d.h. 

was beeinflusst sie (wie) in ihrer Vorgehensweise?  

Das zweite Kapitel nähert sich der Thematik zunächst mit einem Überblick über den bestehen-

den Forschungsstand. Dabei wird verdeutlicht, inwiefern gerade Regionen mit ausgeprägter 

regionaler Identität, die über Regionalparteien ihren politischen Ausdruck findet, eine Heraus-

forderung für gesamtstaatliche Parteien darstellen (Kapitel 2.1 und 2.2). Denn: Gesamtstaatli-

che Parteien müssen eine Balance finden zwischen organisatorischer und programmatischer 

Einheit auf gesamtstaatlicher Ebene und dem Zugeständnis strategischer und programmati-

scher Freiheiten an die regionalen Parteizweige (Kapitel 2.3). Der Umgang mit dieser Heraus-

forderung kann sich sehr unterschiedlich gestalten, je nachdem, wo sich eine Partei im Dilem-

ma zwischen gesamtstaatlicher Ausrichtung und regionaler Verpflichtung positioniert. Dabei ist 

                                                           
5
 Vgl. aus der aktuellen Literatur u.a. Detterbeck (2010); Detterbeck/Hepburn (2010); Hopkin (2009b); 

Swenden/Maddens (2009b); Thorlakson (2009); Wilson (2009b); Fabre (2008); Deschouwer (2003); 
Roller/Van Houten (2003). 



Parteien in regionalen Kontexten 

13 

 

zunächst davon auszugehen, dass eine weitgehende Autonomie substaatlicher Parteizweige in 

stark regionalisierten Kontexten die auf den ersten Blick rationalste Lösung wäre. Allerdings: 

Parteien agieren nie im luftleeren Raum, sondern sind im Gegenteil in stark fordernde Kontex-

te eingebettet, die sich über verschiedene Einflussfaktoren manifestieren. 

Diese Einflussfaktoren lassen sich grob in (1) parteiinterne und parteipolitische, (2) institutio-

nelle sowie (3) gesellschaftliche Rahmenbedingungen aufteilen (Kapitel 2.4). Jeder dieser Be-

reiche enthält unterschiedliche Aspekte, die für das Verständnis der Entscheidungen relevan-

ter (Partei-)Akteure im substaatlichen Raum in der Forschung aufgegriffen und in Form von 

Thesen zugänglich gemacht werden. Die Darstellung dieser Analysefaktoren verdeutlicht nicht 

nur, dass Monokausalitäten ausgeschlossen werden können und die Auswirkungen dieser un-

terschiedlichen Aspekte auf die Parteien stets in ihrem Zusammenspiel zu betrachten sind. 

Darüber hinaus verweist die intensive Beschäftigung mit der bestehenden Literatur auf eine 

Forschungslücke: Während innerparteiliche und strukturelle Rahmenbedingungen in erster 

Linie Auskunft über das ob von autonomen Handlungen geben, bietet eine Analyse der gesell-

schaftlichen Rahmenbedingungen die Möglichkeit, das wie der Verhaltensstrukturen von regi-

onalen Parteizweigen gesamtstaatlicher Parteien besser zu verstehen. Hierzu steckt die For-

schung jedoch noch in den Kinderschuhen. 

Um einen Beitrag dazu zu leisten, diese theoretische Lücke zu schließen, und um auszuloten, 

welche Bedeutung der gesellschaftliche Kontext für das Verständnis der Vorgehensweise ge-

samtstaatlicher Parteien in regionalen Kontexten besitzt, legt die Untersuchung ihren Schwer-

punkt auf die regionale Ebene. Dadurch wird die bisherige Parteienzentrierung dieses For-

schungsbereiches aufgehoben und ein neuer Blickwinkel eingenommen:6 Das Agieren der Par-

teien wird ausgehend von den spezifischen regionalen Umständen betrachtet. Als entschei-

dend werden dabei nicht nur die institutionellen Rahmenbedingungen der Region herangezo-

gen, sondern gerade auch ihr gesellschaftlicher Kontext. Die Region ist somit gleichermaßen 

Ausgangspunkt und entscheidender Aspekt der Analyse. Ziel ist es, das bestehende theoreti-

sche Gerüst durch die stärkere Berücksichtigung des substaatlichen Umfelds zu erweitern. 

Dieser theoretische Anspruch zielt besonders auf die Bedeutung des jeweiligen Regionalismus-

verständnisses ab, wobei hier aus der Literatur eine grundlegende Unterscheidung zwischen 

zwei Varianten eines politisierten (im Unterschied zu einem akzentuierten) Regionalismus ab-

geleitet werden: Ein politisierter Regionalismus auf kultureller Basis im Unterschied zu einem 

                                                           
6
 Die Forschung in diesem Bereich hat bisher einen Fokus auf den organisatorischen Wandel von Partei-

en gelegt, innerparteiliche Veränderungen bzw. Anpassungsleistungen von gesamtstaatlichen Parteien 
betrachtet und dabei die Analyse meist aus der Parteienperspektive heraus entwickelt und entspre-
chend empirisch umgesetzt (vgl. beispielhaft Wilson 2009b; Fabre 2008; Van Biezen/Hopkin 2006). 
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politisierten Regionalismus auf funktionaler Basis. Diesen beiden Ausprägungen von Regiona-

lismus können unterschiedliche Auswirkungen auf das Verständnis regionaler Identität und auf 

die gesellschaftliche Polarisierung zu regionalen Themen zugesprochen werden. Ob sich in 

Folge daraus ein Einfluss auf die Vorgehensweise gesamtstaatlicher Parteien ergibt, wird empi-

risch zu untersuchen sein. 

Auf Grundlage dieser Überlegungen ergibt sich das Konzept für einen um gesellschaftliche 

Faktoren angereicherten Analyserahmen mit regionalem Fokus (Kapitel 2.5). Er soll dazu bei-

tragen, die Thesenbildung in diesem Forschungsbereich voranzubringen. In einem ersten 

Schritt betont er dabei die Relevanz gesellschaftlicher Einflussfaktoren und hier des jeweiligen 

Regionalismuskonzeptes, ohne daraus aber schon sofort konkrete Thesen ableiten zu können. 

Um dies zu ermöglichen, wird das neu gewichtete Untersuchungsgerüst empirisch auf einen 

Fall angewandt, der die Möglichkeit bietet, das Erkenntnisinteresse in geeigneter Form zu un-

terstützen (Kapitel 2.6). Idealerweise wird dies bei einer vergleichenden Betrachtung zweier 

Regionen mit unterschiedlichen institutionellen und gesellschaftlichen Voraussetzungen mög-

lich. Entsprechende Asymmetrien innerhalb ein und desselben Staates zu finden, ist nicht un-

bedingt selbstverständlich. Der Fall Italien bietet aufgrund seiner Unterscheidung von Regio-

nen mit und ohne Sonderstatut hervorragende Untersuchungsmöglichkeiten. Mit der Fallaus-

wahl Venetien und Südtirol können zudem zwei stark unterschiedliche Regionalismen in ihren 

Auswirkungen auf das Agieren gesamtstaatlicher Parteien betrachtet werden.  

Eine Schwierigkeit der Analyse besteht in der Verschränkung der Untersuchungsebenen. Um 

verstehen zu können, wie sich das Vorgehen gesamtstaatlicher Parteien in den zwei Fallregio-

nen verhält, müssen (1) die parteiinternen Beschränkungen, (2) die institutionellen und (3) die 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen dargelegt werden. Die institutionellen und gesell-

schaftlichen Rahmenbedingungen sind dabei auf den jeweiligen regionalen Kontext bezogen 

und müssen auch auf dieser Ebene behandelt werden. Die parteiinternen Beschränkungen 

und, in Ansätzen,7 die parteipolitischen Rahmenbedingungen sind hingegen für die gesamt-

staatliche Ebene zu untersuchen, da Parteien als Mehrebenenorganisationen agieren. Das 

heißt: Zunächst müssen die parteiinternen Beschränkungen im Überblick analysiert werden 

(Kapitel 3), bevor der regionale Blickwinkel angelegt werden kann und in Kapitel 4 für die bei-

den Fallregionen jeweils die institutionellen und gesellschaftlichen Voraussetzungen darge-

stellt werden. Erst daran anschließend kann das tatsächliche Vorgehen der Parteien in den 

Regionen betrachtet und eingeordnet werden.  

                                                           
7
 Wie im Folgenden noch dargelegt wird, lassen sich die parteipolitischen Aspekte im Einzelfall erst im 

jeweiligen regionalen Kontext auseinandersetzen. 
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Kapitel 3 beschäftigt sich dementsprechend grundlegend mit der Stellung der Regionen, der 

Bedeutung regionaler Identität und den verschiedenen Ausprägungen von Regionalismus in 

Italien. Thematisiert wird insbesondere die Beziehung von Parteien und Dezentralisierung mit 

den sich daraus ergebenden Wechselwirkungen und Anpassungsleistungen. Der Überblick wird 

die anschließende Fallanalyse in den staatlichen Kontext einbetten und dadurch die Besonder-

heiten der analysierten Regionen verständlich machen. Zudem lassen sich über die Darstellung 

der Parteien in ihren Strukturen und ihrer Haltung zu den Dezentralisierungsreformen die 

Grundzüge der parteiinternen Beschränkungen erarbeiten, die später auf den Einzelfall ange-

legt werden.   

 

Tabelle 1: Vorgehensweise der Studie im Überblick 

Kapitel Inhalte Territoriale Unter-
suchungsebene 

1 Forschungsinteresse und Fragestellung - 

2 Forschungsstand, Theoriegrundlage, Analyserahmen - 

3 Parteipolitische Rahmenbedingungen National 

4 Institutionelle und gesellschaftliche Rahmenbedingungen Regional 

5 Empirische Darstellung der Vorgehensweise der Parteien in den 
Fallregionen 

Regional 

6 Analyse der Vorgehensweise der Parteien in den Fallregionen unter 
Einbezug der Rahmenbedingungen (Kapitel 3 und 4) 

- 

7 Abschließende Bemerkungen - 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Mit Kapitel 4 verlagert sich der Blickwinkel auf die entscheidende regionale Ebene. Zunächst 

(Kapitel 4.1) werden die institutionellen Rahmenbedingungen für Venetien und Südtirol darge-

stellt, innerhalb derer sich die gesamtstaatlichen Parteien bewegen. Daran anschließend (Kapi-

tel 4.2) folgt die detaillierte Betrachtung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, wobei 

die Analyse der jeweils anzutreffenden Ausprägung von Regionalismus und ihre Implikationen 

für Gesellschaft und Parteiensystem im Vordergrund stehen. 

Nachdem die drei Analyseebenen (parteiinterne Beschränkungen, institutionelle und gesell-

schaftliche Rahmenbedingungen) geklärt wurden, legt schließlich Kapitel 5 das Agieren ge-

samtstaatlicher Parteien in den beiden Fallregionen offen. Dadurch kann deskriptiv gezeigt 

werden, wie gesamtstaatliche Parteien auf eine regionale Herausforderung reagieren und sich 

ihr gegebenenfalls anpassen. Gleichzeitig können durch die Gegenüberstellung der beiden – 

institutionell und gesellschaftlich deutlich voneinander verschiedenen – Fallregionen erste 

Unterschiede in der Vorgehensweise der gesamtstaatlichen Parteien aufgezeigt werden: So-
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wohl zwischen den Regionen bei ein und derselben Partei, als auch zwischen den Parteien 

selbst.  

Das sechste Kapitel stellt sich der Herausforderung, die unterschiedlichen Analyseebenen mit 

den empirischen Befunden aus Kapitel 5 zu verbinden. In idealer Weise ergibt sich daraus ein 

umfassender Blick auf die Vorgehensweise gesamtstaatlicher Parteien in stark regionalisierten 

Kontexten, ihre Möglichkeiten und Grenzen. Die Berücksichtigung gesellschaftlicher Rahmen-

bedingungen trägt dabei in Ergänzung zu den institutionellen und parteiinternen Beschränkun-

gen zum besseren Verständnis der Handlungen gesamtstaatlicher Parteien auf regionaler Ebe-

ne bei. Ob sich daraus eine Ergänzung der bestehenden Theoriediskussion durch weitere The-

sen ergeben kann, wird die Auswertung zeigen. 

Der hier angewandte, neu gewichtete Ansatz zur Analyse gesamtstaatlicher Parteien in regio-

nalen Kontexten leistet einen wichtigen Beitrag zur Forschung: Er nimmt bewusst eine regiona-

le Perspektive ein und bringt durch diesen neuen Blickwinkel die Bedeutung der territorialen 

Ebene für die Parteienforschung zum Ausdruck. Darüber hinaus gewährt die Arbeit einen fun-

dierten Überblick über die theoretischen Ansätze zur Erforschung gesamtstaatlicher Parteien 

in regionalen Kontexten, indem die einzelnen Forschungsstränge zusammengeführt werden. 

Gerade durch Betonung der gesellschaftlichen Einflussfaktoren auf Parteien, die hier insbeson-

dere auf die Berücksichtigung der jeweiligen Ausprägung von Regionalismus abzielen, werden 

Regionalismus- und Parteienforschung gewinnbringend verknüpft. Das Fallbeispiel Italien er-

schließt ein auf diesem Gebiet noch wenig untersuchtes Feld8 und gewährt somit neue Einbli-

cke. Vor diesem Hintergrund kann die vorliegende Studie mit ihrem ausgeprägten explorativen 

Charakter das Feld für weitere Forschung zu Parteien in stark regionalisierten Kontexten berei-

ten. 

                                                           
8
 Die Forschung zu gesamtstaatlichen Parteien, die sich mit einer steigenden Relevanz der regionalen 

Ebene konfrontiert sehen, konzentrierte sich zunächst auf „die üblichen Verdächtigen“ Großbritannien, 
Spanien und Belgien. Italien ist in diesem Zusammenhang erst seit Kurzem verstärkt in den Fokus 
wissenschaftlichen Interesses gerückt, so z.B. bei Hopkin (2009a) und Wilson (2009b). 
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2. Analyserahmen und Methodik  

Die Forschung zu Parteien in Mehrebenensystemen ist noch relativ jung. Dennoch haben eini-

ge Autoren erste Analysewerkzeuge entwickelt, die eine methodische Annäherung an das Un-

tersuchungsobjekt – gesamtstaatliche Parteien in regionalen Kontexten – ermöglichen. Ihre 

Ansätze stellen eine erste Grundlage dar, aus denen Antworten auf die forschungsleitende 

Frage generiert werden können: Wie agieren gesamtstaatliche Parteien in stark regionalisier-

ten Kontexten, d.h. was beeinflusst sie (wie) in ihrer Vorgehensweise? 

Im folgenden Abschnitt werden zunächst die im Kontext dieser Arbeit relevanten Akteure so-

wie ihre Ziele identifiziert. Im Anschluss wird geklärt, wann, d.h. unter welchen Umständen 

gesamtstaatliche Parteien es überhaupt für notwendig erachten, in ihrer Vorgehensweise auf 

regionaler Ebene von ihren Handlungen auf nationaler Ebene abzuweichen. Anschließend 

werden die entsprechenden Möglichkeiten der Parteien erörtert. Wie sich das Vorgehen ge-

samtstaatlicher Parteien in stark regionalisierten Kontexten dann aber konkret gestaltet, hängt 

von unterschiedlichen Rahmenbedingungen ab, die einschränkend wirken können, bestimmte 

Aktionen nach sich ziehen und andere wiederum unwahrscheinlicher erscheinen lassen. In der 

Forschung finden sich hierzu unterschiedlichste Ansätze, die im Folgenden vorgestellt, einge-

ordnet und ergänzt werden. Der Analyserahmen stellt – in einer auf die Fragestellung spezi-

fisch angepassten Form – das Grundgerüst der anschließenden Fallstudie dar. 

2.1 Akteure und Ziele  

Parteien werden in der vorliegenden Arbeit, einer Minimaldefinition von Sartori (2005: 56) 

entsprechend, definiert als politische Gruppen, die unter einem bestimmten offiziellen Zeichen 

an Wahlen teilnehmen und in der Lage sind, Kandidaten für öffentliche Ämter zu stellen. Ob-

wohl Parteien in diesem Sinn als einheitliche Akteure verstanden werden können, handelt es 

sich um sehr komplexe Organisationen (Müller/Strom 1999: 12), in denen die Parteiführung 

eine herausragende Rolle spielt. Tatsächlich sind Parteien zu einem guten Teil Objekte der 

strategischen Interessen ihrer Führungselite (Wiesendahl 2006: 21-23). Als primäres Ziel einer 

Partei wird im Rahmen dieser Arbeit die Stimmenmaximierung angenommen.  

Diese Annahme ist nicht unumstritten: In der Forschung wird diskutiert, ob Parteien tatsächlich 

in erster Linie an der Ausschöpfung und Vergrößerung ihres Stimmenpotentials interessiert 

sind, oder ob neben vote-seeking auch office- und policy-seeking-Parteien zu berücksichtigen 

sind (vgl. zur diesbezüglichen Diskussion u.a. Wolinetz (2002); Müller/Strom (1999)). Während 
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sich die Bezeichnung vote-seeking darauf bezieht, dass eine Partei primär an der Maximierung 

ihres Wählerstimmenanteiles interessiert ist, bezeichnet office-seeking das Interesse von Par-

teien, eine möglichst große Kontrolle der Exekutive zu erlangen, notfalls sogar auf Kosten ihrer 

ideologischen Ausgangsposition (Müller/Strom 1999: 6). Ebenso wie Überlegungen zu policy-

seeking-Parteien kommt dieser Aspekt eigentlich aus der Koalitionstheorie. Bei Parteien, die 

als policy-seeking bezeichnet werden, beruht die Grundannahme darauf, dass diese in erster 

Linie an der Verwirklichung bestimmter politischer Zielsetzungen interessiert seien (Wie-

sendahl 2006: 6-7). Entsprechend ist diese Debatte nicht als vollkommen konträr zu den Aus-

führungen um office-seeking-Parteien zu begreifen: Ein politisches Amt ist zwangsläufig Vo-

raussetzung für die Umsetzung der jeweiligen politischen Vorstellungen (Müller/Strom 1999: 

7), so dass immer auch inner- und zwischenparteiliche Kompromisse und Austauschleistungen 

in Bezug auf diese beiden Zielsetzungen anzunehmen sind. Und schließlich spielt hier auch der 

vote-seeking-Aspekt eine wichtige Rolle: Stimmengewinn ist Voraussetzung dafür, dass policies 

umgesetzt und Ämter besetzt werden können.  

Entsprechend zeigt sich eine äußerst enge Verknüpfung der drei Zielsetzungen. Es ist anzu-

nehmen, dass Parteiführer Stimmenmaximierung, Ämterübernahme und Umsetzung ihrer 

ideologischen bzw. politischen Vorstellungen je nach Umstand und Notwendigkeit gleicherma-

ßen schätzen. Das bedeutet aber auch: Das Verhältnis der drei Zielsetzungen office, policy und 

vote zueinander ist äußerst komplex. Allgemeine Aussagen hinsichtlich ihrer Priorität für die 

Akteure, oder gar eine allgemeingültige Prioritätenordnung, sind nicht möglich. Wenn, dann 

kann eine Einschätzung immer nur im spezifischen Fall, d.h. bei Untersuchung einer bestimm-

ten Partei erfolgen. 

Unabhängig davon fällt jedoch auf, dass die drei Aspekte in anderer Hinsicht eine unterschied-

liche Qualität aufweisen: Während die Umsetzung bestimmter policies ebenso wie die Über-

nahme von Ämtern als Ausrichtungspunkte strategischer Handlungen gelten können, ist die 

Stimmenmaximierung zunächst ein rein instrumentelles Ziel (Müller/Strom 1999: 9). Sie ist 

dadurch Voraussetzung für das Erreichen der beiden anderen Aspekte (Van Houten 2009b: 

140-141; Raniolo 2006: 24; Wiesendahl 2006: 6). Politische Akteure sind zwar per definitionem 

daran interessiert, zu regieren und Politik zu gestalten. Ersteres ist aber ausschließlich und 

letzteres in besonderem Maß dann möglich, wenn sie auch tatsächlich ein Regierungsamt be-

kleiden (Müller/Strom 1999: 11, 23). Voraussetzung und primäres Ziel dafür ist in der Regel der 

Gewinn von so vielen Wählerstimmen wie möglich, um die politische Bedeutung bzw. das poli-

tische Gewicht der Partei so zu stärken, dass diese entweder selbst regiert oder für eine Regie-

rungsbeteiligung in Frage kommt. Aus diesem Grund kann das Prinzip der Stimmenmaximie-
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rung im Folgenden als ein „vorgelagertes“ Interesse von Parteien verstanden werden.9 Es ist 

entscheidende Determinante innerparteilicher Entscheidungen zu Organisation, Personalaus-

wahl, Programmen und Strategien (Rucht 1993: 226), sowohl auf nationaler, als auch auf regi-

onaler Ebene.10  

2.2 Freiräume für die regionale Ebene – Unter welchen Umständen?  

Stimmenmaximierung als vorgelagertes Ziel von Parteien bezieht sich nicht nur auf die natio-

nale Ebene: Im Gegenteil. Parteien sind heute mehr denn je in Mehrebenensysteme einge-

bunden, die neben der supranationalen auch die substaatliche Ebene umfassen.  

Dabei ist sich die politikwissenschaftliche Forschung grundsätzlich einig, dass zwischen der 

Organisationsstruktur eines Staates und seiner Parteien ein gewisser Zusammenhang besteht 

(Thorlakson 2009: 159); sei dieser nun direkt (McKay 2001; Riker 1975) oder wechselseitig 

(Bifulco 2009; Filippov u.a. 2004).11 Angenommen wird, dass Parteiorganisationen die territori-

ale Machtverteilung widerspiegeln (Hopkin 2009a: 86). So tendieren Zentralstaaten zur Her-

ausbildung ebenso zentralistisch ausgerichteter Parteiorganisationen. In Föderalstaaten mit 

starken Regionen sind häufiger als in Zentralstaaten Regionalparteien und oft nur lose gebun-

dene gesamtstaatliche Parteien zu finden, während in föderal organisierten Staaten mit sehr 

homogenen Strukturen zumeist eine engere innerparteiliche Verflechtung zu beobachten ist 

                                                           
9
 Dies gilt auch bei Berücksichtigung von Koalitionsstrukturen, in denen kleinere Parteien in einer Regie-

rungskoalition mit dominanten Parteien Ämter übernehmen und dabei die Möglichkeit bekommen, ihre 
Politikvorstellungen einzubringen und umzusetzen: Wenn auch in diesem Fall argumentiert werden 
kann, dass es sich u.U. bei einer entsprechenden Partei weniger um eine vote-seeking-Partei handle, 
sondern das primäre Ziel der Ämtergewinn bzw. das Umsetzen der von der Partei vertretenen policies 
gewesen sei, so ist die Voraussetzung dafür doch immer auch ein Mindestmaß an Stimmen, durch wel-
ches sich die Partei überhaupt erst als Koalitionspartner ins Gespräch gebracht hat.   
10

 Ein interessanter Hinweis in diesem Kontext findet sich bei Hermsen (1991: 63-64) unter Bezugnahme 
auf einen Aufsatz von Breyer (1987). Hermsen bestätigt zunächst, dass die primäre Absicht einer Partei 
darin liege, Wahlen zu gewinnen (und somit Ämter zu übernehmen). Sollte dies aber nicht möglich sein, 
dann werde die entsprechende Partei entweder versuchen, zumindest nur knapp zu verlieren, d.h. 
trotzdem ihren Stimmenanteil zu maximieren (und sich so attraktiv als Koalitionspartner ins Spiel zu 
bringen) oder aber sie werde ihren ideologischen Präferenzen absolute Priorität einräumen. Letzteres 
geschehe notfalls auch auf Kosten von mehrheitsfähigen Positionen. Wie später am Fallbeispiel Südtirol 
noch gezeigt werden soll, bringt diese Annahme gerade in Hinblick auf Wettbewerbssituationen im An-
gesicht einer stark polarisierten Wählerschaft interessante Aspekte mit sich.  
11

 Im Übrigen ist die Interpretation der Beziehung zwischen den Organisationsformen von Parteien und 
ihrer Wechselwirkung zur jeweiligen Staatsstruktur in Hinblick auf die damit einhergehenden Vor- und 
Nachteile nicht eindeutig. Während beispielsweise dezentralisiert organisierte gesamtstaatliche Parteien 
einerseits positiv bewertet werden, wenn es um die Gewährleistung substaatlicher Autonomie geht, 
kann umgekehrt gerade eine auf den verschiedenen Ebenen stark integrierte gesamtstaatliche Partei als 
Beitrag dazu verstanden werden, die Stabilität des föderalen Systems zu gewährleisten (Thorlakson 
2009: 158). Entscheidungen bezüglich des organisatorischen Aufbaues können dementsprechend unter-
schiedlichsten Argumenten und Überlegungen geschuldet sein und dabei auch zu unterschiedlichen 
Ergebnissen führen.  
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(Swenden 2006: 154, 177; Chandler 1987: 156-161). Dezentralisierungsprozesse schließlich 

legen entsprechende Entwicklungen auch in den Parteistrukturen nahe. Eine Reihe von Fall-

studien stützten diese Annahmen (vgl. z.B. für die föderalen Systeme Schweiz und USA respek-

tive Ladner 2004 und Katz/Kolodny 1994). Für den unitarischen Bundesstaat Deutschland wird 

das Vorhandensein von innerparteilich stark integrierten und verflochtenen Mehrebenen-

Parteiorganisationen festgestellt (Chandler 1987: 156-161), während Kanadas dualer Födera-

lismus mit seinen starken Regionen eine nur schwach ausgebildete Verbindung zwischen den 

auf substaatlicher Ebene aktiven Parteien und ihrem nationalen Überbau aufweist (Carty 2004; 

Pelletier 2004). Die devolution in Schottland und Wales hat die Parteien in Großbritannien 

dazu gezwungen, neue Wege zu gehen und dabei unterschiedlichste Reaktion hervorgerufen, 

wobei die Tendenzen hin zu größeren Freiräumen für subnationale Parteizweige deutlich wer-

den (vgl. u.a. Laffin 2007; Laffin/Shaw 2007; Wyn Jones/Scully 2006). Ähnliche Entwicklungen 

lassen sich in Spanien beobachten (Roller/Van Houten 2003). Auch vergleichende Studien be-

schäftigen sich mit dem Zusammenhang zwischen Staatsaufbau und Parteiensystem bzw. -

struktur: Thorlakson (2007) analysiert in vergleichender Perspektive den Zusammenhang zwi-

schen Dezentralisierungstendenzen und der Entwicklung von Parteiensystemen in sechs euro-

päischen Staaten. Van Biezen und Hopkin (2006) vergleichen Parteiorganisationen in den  

Mehrebenensystemen von Spanien und Großbritannien, ebenso wie Fabre (2008), die die Kon-

sequenzen der Dezentralisierung auf die vertikale Organisation gesamtstaatlicher Parteien in 

diesen beiden Ländern untersucht. Detterbeck (2009a) stellt die Frage nach Parteiorganisation 

und Parteienwettbewerb in Mehrebenensystemen für Parteien in Belgien, Deutschland, Öster-

reich, Spanien und Großbritannien.   

Diesen Fallstudien ist gemein, dass sie allesamt deutlich auf die Herausforderungen verweisen, 

die Mehrebenensysteme für gesamtstaatliche Parteien mit sich bringen. Darüber hinaus legen 

sie folgende Annahme nahe: Je stärker die Stellung der jeweiligen Region im Mehrebenenge-

flecht, desto wahrscheinlicher ist Raum für subnationale innerparteiliche Divergenz. Dabei ist 

staatliche Dezentralisierung nicht automatisch gleichzusetzen mit einer entsprechenden inner-

parteilichen Entwicklung, auch wenn solche Angleichungsphänomene grundsätzlich von der 

Forschung bestätigt wurden. Wichtig ist vielmehr der gezielte Blick in die einzelnen Regionen. 

Die Wahrscheinlichkeit, mit der Parteien Zugeständnisse an die Autonomie ihrer regionalen 

Parteizweige machen, beruht auf unterschiedlichen Faktoren, die nicht zwangsläufig immer auf 

alle Regionen eines Staates in gleichem Ausmaß zutreffen müssen.  

Diese Faktoren lehnen sich grundsätzlich an Aspekte an, die Sturm (2006) als Voraussetzung 

für institutionelle Divergenz und policy-Innovation auf regionaler Ebene nennt. Sie umfassen 
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neben der „Stärke“ der Region – nicht nur von den institutionellen Voraussetzungen her, son-

dern auch in Bezug auf die Qualität des föderalen Zusammenspiels – weitreichende Finanz-

kompetenzen (vgl. hierzu auch Swenden/Maddens 2009a: 16-17), einen regionalisierten Par-

teienwettbewerb und insbesondere das Vorhandensein einer spezifisch regionalen politischen 

Kultur i.S. einer regionalen Identität. Kommen diese Elemente zusammen, stärkt das die Be-

deutung der Region per se ebenso wie deren Selbstwahrnehmung und erhöht die Erfordernis-

se an eine spezifisch angepasste Politikgestaltung der gesamtstaatlichen Parteien in der ent-

sprechenden Region. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass Prozesse regionaler Identitätsbildung nicht automatisch als 

Ergebnis der Einführung substaatlicher Institutionen zu begreifen sind. Dementsprechend führt 

weder jede Institutionalisierung einer Region zwangsläufig zur Herausbildung von regionaler 

Identität, noch spiegelt sich starke regionale Identität automatisch in der Stärke der regionalen 

Institutionen wider. Das bedeutet: Es ist durchaus möglich, dass es innerhalb eines Staates 

deutliche Differenzen zwischen den Regionen in Hinblick auf die Ausprägung regionaler Identi-

tät gibt. Solche Asymmetrien stellen zusätzliche hohe Anforderungen an gesamtstaatliche Par-

teien und fordern ihnen ein innerparteilich variables Vorgehen ab (Swenden 2006: 177-178; 

Deschouwer 2003: 221). Dies betrifft sowohl die strategische Ausrichtung nicht nur auf den 

verschiedenen Ebenen (vertikal), sondern auch zwischen den einzelnen Regionen (horizontal). 

Gesamtstaatliche Parteien haben somit unter ganz bestimmten Umständen ein besonderes 

Interesse daran, auf substaatlicher Ebene ein von der nationalen Ebene abweichendes Vorge-

hen zuzulassen: Gewinnt die substaatliche Ebene entscheidend an (politischer) Bedeutung und 

wird dieser Bedeutung auch explizit (politisch) Ausdruck verliehen, dann ist anzunehmen, dass 

dies auch parteiintern entsprechend berücksichtigt wird. Dies gilt nicht nur für den Wahl-

kampf, sondern bedeutet auch, dass entweder regionale Organisationsformen geschaffen 

werden müssen, wo es vorher keine gab, oder aber, dass die Handlungsmöglichkeiten beste-

hender regionaler Parteizweige an die neue politische Realität anzupassen sind (Hopkin 2009a: 

87). Gesamtstaatliche Parteien werden gerade im Angesicht starker regionaler Identität die 

Möglichkeit in Betracht ziehen (müssen), gezielt regionale Aspekte aufzugreifen und sich mit 

regionalist issues auseinanderzusetzen. Letztere werden dabei im Sinn der Definition von 

Maddens und Libbrecht (2009: 204) wie folgt verstanden: 

 „Regionalist issues are issues […+ with regard to the present levels of regional autonomy 
or with respect to matters that touch upon regional identity and culture.“  

Selbst in Fällen, in denen keine regionalen Parteien vorhanden sind, kann sich die substaatliche 

Parteielite dazu verpflichtet fühlen, territoriale Aspekte aufzugreifen und zu vertreten, und sei 
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dieses Aufgreifen auch nur symbolischer Art. Wahrscheinlicher ist dies jedoch, wenn die regio-

nale Ebene nicht einfach als „Nation im Kleinen“ zu begreifen ist, sondern sich der Wettbewerb 

subnational deutlich anders gestaltet als auf nationaler Ebene. Da Parteien daran interessiert 

sind, ihre Stimmanteile zu maximieren, ist es für sie wenig ratsam, die Umstände, in denen der 

jeweilige Wettbewerb stattfindet, nicht zu berücksichtigen. Je stärker sich die substaatliche 

Ebene von der nationalen Ebene unterscheidet und je ausgeprägter eine spezifisch regionale 

Identität den Parteienwettbewerb beeinflusst, desto deutlicher wird, dass gesamtstaatliche 

Parteien zumindest in Betracht ziehen müssen, auf die regionalspezifischen Herausforderun-

gen zu reagieren: Sie agieren dann in „stark regionalisierten Kontexten“. Dementsprechend 

wird in der Literatur besonders das Vorhandensein von Regionalparteien (als Ausdruck einer 

starken regionalen Identität) als deutlicher Hinweis auf die Notwendigkeit innerparteilicher 

Anpassungsleistungen gesamtstaatlicher Parteien gewertet. Darauf verweisen auch Roller und 

Van Houten (2003: 1-2): 

„*T+he strategic considerations for national parties are most complicated in regions with 
a well-developed regional identity, in which they face significant competition from 
regional parties.”  

Obwohl diese Annahme auf der Hand liegt, ist sie in ihrer Gültigkeit eingeschränkt. Eine starke 

regionale Identität und/oder starke Regionalparteien als wesentliche oder gar ausschließliche 

Gründe für ein autonomeres Vorgehen regionaler Parteizweige gesamtstaatlicher Parteien 

anzuführen impliziert, dass in allen entsprechenden Regionen eigenständige Strategien der 

regionalen Parteizweige zu beobachten wären. Parteiinterne und parteipolitische Bedingungen 

werden in diesem Bild ebenso vernachlässigt wie die im bereits erwähnten Beitrag von Sturm 

(2006) genannten institutionellen und gesellschaftlichen Umstände. Auch sie haben Auswir-

kungen auf die Gestaltung des regionalen Parteienwettbewerbs (Roller/Van Houten 2003: 3). 

Hinzu kommt, dass ein Aufgreifen regionaler Themen durch regionale Parteizweige gesamt-

staatlicher Parteien nicht zwangsläufig immer die gleiche Richtung einschlagen muss – hier 

sind unterschiedliche Handlungsoptionen möglich. 

Diese Handlungsoptionen sind dabei immer von dem „Grunddilemma“ gesamtstaatlicher Par-

teien in Mehrebenensystemen geprägt: Einerseits müssen sie sich ihren Wählern überzeugend 

als nationale Parteien präsentieren, die dazu in der Lage sind, in einer Regierung für den Ge-

samtstaat und somit für alle Bürger zu sprechen. Andererseits müssen sie zumindest in Erwä-

gung ziehen, bei Regionalwahlen ebenso überzeugend als Vertreter des jeweiligen substaatli-

chen Territoriums aufzutreten; ein Spagat, der gerade bei stark heterogenen Wählergefügen 

innerhalb eines Staates nicht immer einfach ist (Libbrecht u.a. 2008: 58; Van Biezen/Hopkin 

2006: 15). 
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Zwar profitieren gesamtstaatliche Parteien einerseits von einer erfolgreichen regionalen Ver-

ankerung: Ein enger Bezug zum substaatlichen Territorium ermöglicht es den Parteien, auf die 

jeweiligen regionalen Spezifika zu reagieren und Wähler erfolgreich zu mobilisieren. Darüber 

hinaus bringt territoriale Nähe auch die nötige Portion Glaubwürdigkeit mit sich, wenn es da-

rum geht, sich als Vertreter regionaler Interessen zu profilieren (Van Houten 2004: 7). Im Sinne 

der Stimmenmaximierung einer Partei erscheint eine Regionalisierung der Parteistrukturen 

und -programme somit zunächst sinnvoll, wenn ausschließlich die regionale Ebene betrachtet 

wird. 

Andererseits sind innerparteiliche, organisatorische Dezentralisierungsschritte nicht nur zeit- 

und kostenaufwendig, sie können u.U. auch den Einfluss nationaler Akteure auf die regionale 

Parteiebene schwächen (Hopkin 2009a: 87). Sind nämlich subnationale „Spielfelder“ für Par-

teien vorhanden, so ist davon auszugehen, dass regionale Parteizweige diese nicht nur nutzen, 

sondern auch so weit wie möglich ausschöpfen. Dabei geht es nicht nur darum, das Spielfeld 

„auszufüllen“, sondern auch darum, den eigenen Stand zu stärken und das eigene Machtpo-

tential zu erweitern. Das kann innerparteilich durchaus als problematisch empfunden werden. 

Dahinter steckt die Befürchtung, regionale Parteivertreter könnten sich innerhalb der Partei-

strukturen zu mächtigen Konkurrenten für die Parteivertreter auf nationaler Ebene entwickeln 

und diesen nicht mehr zwangsläufig in der inhaltlichen Prioritätensetzung folgen. Im Extremfall 

kann dies zur Auflösung oder Spaltung einer Partei führen. 

Auch in Hinblick auf das Wählerpotential sind negative Effekte nicht immer vermeidbar: So 

kann es z.B. zu „Image-Schäden“ führen, wenn die Wähler nicht klar zwischen der nationalen 

und regionalen Dimension einer Partei unterscheiden und bestimmte Manöver der einen Ebe-

ne auch der anderen Ebene zurechnen (Fabre 2008: 49-50). Gerade in ethnisch heterogenen 

Staaten oder angesichts anderer starker regionaler (Verteilungs-)Konflikte kann der besondere 

Einsatz einer gesamtstaatlichen Partei in einer bestimmten Region außerhalb dieser Region auf 

Ablehnung stoßen und zur Entfremdung der Wähler führen (Van Biezen/Hopkin 2006: 18-19; 

Hopkin 2003: 23). Umgekehrt kann es innerparteilich zu Spannungen kommen, wenn sich die 

nationale Führungsebene einer Partei gegen ein spezifisch regionales Vorgehen stemmt, dass 

der regionale Parteizweig aber befürwortet. Hinzu kommt: Wenn in komplexen Mehrebenen-

systemen die Frage nach der Machtverteilung zwischen den Ebenen auf die politische Agenda 

gelangt, kann es notwendig werden, dass die Parteien öffentlich dazu Stellung nehmen. Prob-

lematisch wird dies dann, wenn territoriale Reformen eigentlich nicht zu den ansonsten von 

einer Partei aufgegriffenen Themenfeldern gehören. Hier können Unsicherheiten entstehen 
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oder Konflikte sowohl in Hinblick auf die programmatische Ausrichtung der Partei in anderen 

Politikfeldern (Conti u.a. 2009: 130) als auch innerparteilich zwischen den Ebenen auftreten.  

Die Herausforderung für gesamtstaatliche Parteien in Mehrebenensystemen besteht somit 

darin, eine Balance zu finden zwischen organisatorischer und programmatischer Einheit auf 

gesamtstaatlicher Ebene und dem Zugeständnis strategischer und programmatischer Freihei-

ten an die substaatlichen Parteizweige in den Regionen, wo ein autonomeres Vorgehen sinn-

voll wäre.12 Anders formuliert: Sie müssen eine Lösung dafür finden, wie sie ihren Stimmenan-

teil (auf regionaler Ebene) einerseits maximieren, ohne dass sie dabei andererseits die ideolo-

gische Kohäsion ihrer Partei – und somit deren Glaubwürdigkeit –  auf nationaler Ebene ge-

fährden (Swenden 2006: 178).   

2.3 Anpassungsstrategien und Möglichkeiten von Parteien in 
Mehrebenensystemen 

Detterbeck und Hepburn (2010: 115-116) gehen davon aus, dass die Anpassungsstrategien von 

Parteien in Mehrebenensystemen sich entlang von zwei entscheidenden Dimensionen gestal-

ten: Erstens geht es um die Entscheidungsstrukturen innerhalb der Partei (d.h. wie sehr die 

regionalen Parteizweige in die Entscheidungsfindungsprozesse der Partei eingebunden sind) 

und zweitens um den Grad an programmatischer und organisatorischer Freiheit, der den regi-

onalen Parteizweigen zugestanden wird. Es lassen sich grundsätzlich drei Möglichkeiten unter-

scheiden, diese Dimensionen zu gestalten (vgl. ähnlich Fabre 2008: 29ff.; Roller/Van Houten 

2003: 6):  

1) Parteien können bei traditionellen Methoden vertikaler Integration bleiben und sich ent-

weder weiterhin (a) zentral, oder aber (b) föderal organisieren (centralist und federalist 

strategy). Die centralist strategy impliziert eine nur geringe Autonomie der regionalen Par-

teizweige, eine starke Einflussnahme von Seiten der nationalen Parteiebene in alle Prozesse 

auf regionaler Ebene und eine nur schwache Einbindung der substaatlichen Ebene in die 

parteiinternen Entscheidungsprozesse. Roller und Van Houten (2003) verstehen eine solche 

                                                           
12

 Auf dieses Spannungsverhältnis ist in der Forschung mehrfach hingewiesen worden: So spricht Carty 
(2004) in diesem Kontext von Franchise-Parteien, bei denen die gesamtstaatlich agierende Partei zwar 
bestimmte „Produktstandards“ vorgibt, es aber den regionalen Parteizweigen vorbehalten bleibt, das 
„Produkt“ auf dem jeweiligen Markt an den Mann zu bringen. In eine ähnliche Richtung geht Van Hou-
ten (2009a), wenn er von einer principal-agent-Beziehung zwischen einer Partei und ihren auf regionaler 
Ebene agierenden Parteizweigen spricht bzw. davon, dass erstere Autonomie an letztere delegiert. Diese 
principal-agent-Beziehung ist dabei – je nach Parteistruktur – auch umgekehrt denkbar, wenn es sich 
z.B. um eine sogenannte konföderal agierende Partei handelt, bei der das Machtzentrum in den regiona-
len Parteizweigen liegt (Swenden/Maddens 2009a: 12). 
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Strategie dabei nicht zwangsläufig als ignorant, sondern u.U. als eine Möglichkeit, die eige-

ne Vorgehensweise angesichts neuer territorialer Herausforderungen besser koordinieren 

zu können. In diesem Fall benennen sie sogar die Möglichkeit einer stärkeren Zentralisie-

rung der Parteistruktur im Angesicht von Dezentralisierungstendenzen. Die federalist stra-

tegy geht von einer (notwendig gewordenen) Föderalisierung der Strukturen aus, behält 

aber die Einheitlichkeit von Programmen und Wahlkampagnen auf allen Ebenen bei. Über 

Finanzen und Kandidatenauswahl entscheiden die Parteiebenen gemeinsam. Die regionalen 

Parteizweige sind in die Entscheidungsfindung auf nationaler Ebene stark eingebunden, was 

zu einem hohen Grad an innerparteilicher Kooperation führt.  

Für diese traditionellen Strategien gilt, dass die Autonomie der substaatlichen Parteizweige 

in Bezug auf eigenständiges strategisches Vorgehen relativ gering ist. 

2) Parteien haben auch die Möglichkeit, neue Wege innerparteilicher Kooperation zu gehen. 

Dies geschieht im Sinne einer modernist strategy, wenn den regionalen Parteizweigen weit-

gehende Autonomie übertragen wird. Gekennzeichnet ist die Strategie von einer starken 

Koordinierung der Parteizweige untereinander bzw. mit der nationalen Parteiebene und 

von gemeinsamen Entscheidungsprozessen. Gleichzeitig wird den regionalen Parteizweigen 

Flexibilität für eigenes Vorgehen innerhalb der grundsätzlichen Harmonisierung der policy-

Programme zugestanden. Die Kontrolle über Finanzen und Kandidaten auf substaatlicher 

Ebene liegt bei den regionalen Parteizweigen. Fabre spricht in diesem Kontext von einer 

Regionalisierung der Partei. 

3) Schließlich können Parteien ihren substaatlichen Parteizweigen noch weitreichendere Au-

tonomie gewähren, was als autonomist strategy bezeichnet wird.13 Diese Strategie umfasst 

eine umfassende Dezentralisierung aller Parteifunktionen in Hinblick auf policy-Gestaltung 

und Organisation, eine nur schwache vertikale Verknüpfung der verschiedenen Parteiebe-

nen sowie eine geringe Einbindung der regionalen Parteizweige in Entscheidungen der na-

tionalen Parteiebene.  

Wo alle innerparteiliche Ausgleichs- bzw. Vermittlungsstrategien scheitern, kann es darüber 

hinaus unter Umständen zu einer Aufspaltung der Partei kommen: Die nationale Organisati-

onsebene wird in diesem extremen Fall aufgegeben und stattdessen werden einzelne Regio-

nalparteien gegründet. Dementsprechend handelt es sich daraufhin auch nicht mehr um eine 

gesamtstaatliche Partei.  

                                                           
13

 Fabre (2008: 29ff.) spricht hier von Föderalisierung; die Begrifflichkeiten bei Detterbeck und Hepburn 
erscheinen jedoch passender und vermitteln mehr Raum in Bezug auf die Variationen zwischen den 
einzelnen Strategien. 
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Die hier präsentierte Einteilung kann dabei nur idealtypisch sein und lässt Raum für unter-

schiedliche Variationen und Interpretationen. So sieht beispielsweise Wilson (2009b: 23) die 

Möglichkeiten gesamtstaatlicher Parteien zwischen den beiden Polen einer flexiblen (d.h. de-

zentralisierten) und einer kohärenten (d.h. zentralistischen) Strategie angesiedelt. Grundsätz-

lich aber deckt sich auch seine Darstellung mit den hier vorgestellten Ansätzen. Er folgt mit 

seiner Vorgehensweise somit ebenfalls einer Grundtendenz in der Forschung zu den Anpas-

sungsleistungen von Parteien in Mehrebenensystemen, die den Fokus auf Einzelparteien und 

ihre Strukturen legt. Dadurch wird das Territorium, in dem Parteien agieren, zu einem exter-

nen Faktor der Analyse. Es gibt die Strukturen vor, an die Parteien sich anpassen, ohne dabei 

selbst Ausgangspunkt der Betrachtung zu sein.  

Gerade letzteres aber bietet die Chance, die Herausforderungen für Parteien in Mehrebenen-

systemen aus einem neuen Blickwinkel heraus zu begreifen: Dadurch, dass die Region als ent-

scheidender territorialer Rahmen für parteiliches Agieren zum Ausgangspunkt der Analyse 

wird, geht es nicht mehr ausschließlich um die Anpassungsleistungen einer bestimmten Partei. 

Vielmehr wird der Raum als gestaltender Faktor aufgewertet: Es kann untersucht werden, wie 

der territoriale Rahmen den Parteienwettbewerb in der jeweiligen Region bestimmt; wie ge-

samtstaatliche Parteien ihre Strategien im regionalen Raum gestalten. Organisatorische Aspek-

te, wie die Einbindung der regionalen Parteizweige in Entscheidungsstrukturen oder in den 

Statuten festgelegte Zuständigkeitsebenen, werden bei einer solchen Betrachtungsweise nicht 

als Ergebnis eines Anpassungsprozesses untersucht. Sie stellen vielmehr Determinanten dar, 

durch welche die Vorgehensweise der Parteizweige in den Regionen beeinflusst oder be-

schränkt wird. Das Territorium selbst, d.h. hier die Region, wird zum eigentlichen Ausgangs-

punkt der Analyse. Es ist der regionale Kontext, der das Agieren der Parteien (mit-)gestaltet. 

Die Charakteristika der jeweiligen gesellschaftlichen und institutionellen Umstände, in denen 

sich der Wettbewerb auf substaatlicher Ebene abspielt, wirken auf alle am Wettbewerb teil-

nehmenden Parteien gleichermaßen ein. Es ist anzunehmen, dass sich aus einer solchen Be-

trachtungsweise heraus Muster erkennen lassen, die bei einer rein parteistrukturorientierten 

Analyse unentdeckt blieben.  

Wird der Blickwinkel von der parteizentrierten Analyse gelöst, bringt dies mit sich, dass die 

Handlungsmöglichkeiten der regionalen Parteizweige nicht auch Entscheidungen zu organisa-

torischen Aspekten umfassen. Zu diesen gehören z.B. die konkreten innerparteilichen Ent-

scheidungs- und Beteiligungsmechanismen, Aspekte der Kandidatenauswahl (wer benennt die 

Kandidaten auf welcher Ebene?) oder die finanzielle Unabhängigkeit einzelner Parteizweige. 

Diese Strukturen werden als bereits formal in den Parteistatuten niedergelegte Vorgaben ge-
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wertet, innerhalb deren Grenzen die regionalen Parteizweige agieren müssen. Dem Forscher 

ermöglicht es die Berücksichtigung dieser Faktoren, die Autonomie eines Parteizweiges einzu-

schätzen bzw. die Anpassungsleistungen gesamtstaatlicher Parteien in Mehrebenensystemen 

im Ergebnis zu typisieren und zuzuordnen. Stünden Sie im Mittelpunkt der Analyse, würde ihre 

Bewertung auf eine Forschungsfrage hinweisen, die im Kern daran interessiert ist, ob ein Par-

teizweig überhaupt über autonome Gestaltungsmöglichkeiten verfügt bzw. welchem Strategie- 

und Anpassungstyp eine Partei grundsätzlich zugeordnet werden kann (i.S. der zuvor geschil-

derten zentralistischen, föderalistischen, autonomistischen usw. Strategien).  

Wird aber die Region selbst zum Ausgangspunkt der Untersuchung, ist ein anderer Schwer-

punkt möglich: Es kann untersucht werden, wie gerade der territoriale Kontext im Zusammen-

spiel mit anderen Faktoren das Vorgehen gesamtstaatlicher Parteien im Wettbewerb beein-

flusst. Die zuvor geschilderten Anpassungsstrategien werden dabei aufgebrochen, d.h. die 

parteifokussierte Perspektive abgelegt. Die strategischen Handlungsmöglichkeiten werden im 

Kontext, aber nicht ausschließlich in Abhängigkeit von den dahinterstehenden Parteistrukturen 

dargestellt. Entsprechend genügt bei einer solchen Annäherung eine grundsätzliche Einord-

nung von Parteien hinsichtlich ihrer innerparteilichen Machtstrukturen, wobei bereits der 

Verweis auf eine in Grundzügen „zentralistische“ oder „dezentralisierte“ Ausrichtung der Par-

tei (nach Wilson 2009b) zweckdienlich sein kann. Die nähere Zuordnung zu einem bestimmten 

Strategietypen, wie oben dargestellt, ist nicht notwendig, da sie auf einen anderen (partei-

zentrierten) Forschungsschwerpunkt abzielt. 

Wird wie hier vorgeschlagen ein territorialer Blickwinkel angelegt, ist es zunächst notwendig, 

die tatsächlichen Handlungsmöglichkeiten gesamtstaatlicher Parteien in regionalen Kontexten, 

also den output, zu definieren. Eine erste Möglichkeit, den Bezug zur regionalen Ebene deut-

lich zu machen, bietet sich den regionalen Parteizweigen gesamtstaatlicher Parteien über die 

Anpassung von Programmen bzw. einzelner Programmpunkte. Dabei besteht breiter Spiel-

raum, der Platz lässt für unterschiedlichste Alternativen, wie und in welcher Intensität regiona-

le Themen aufgegriffen werden können. Gleichzeitig stellen solche programmatischen Anpas-

sungsleistungen jedoch hohe Anforderungen an eine Partei. Parteiprogramme und die darin 

enthaltenen politischen Leitgedanken und Zielsetzungen sind immer auch Ausdruck einer be-

stimmten politischen Idee bzw. des jeweiligen politisch-ideologischen Leitgedankens der be-

treffenden Partei. Obwohl mittlerweile berechtigter Zweifel an der tatsächlichen Relevanz von 

Parteiprogrammen aufgekommen ist (Kuhne 2008: 84; Decker 2007: 35), ist weitgehend un-

umstritten, dass sie nicht nur den gegenwärtigen Standort einer Partei bestimmen und dabei 

innerhalb der Partei integrierend und gemeinschaftsbildend wirken, sondern auch den grund-
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sätzlichen Standpunkt der Partei deutlich fixieren bzw. einer bestimmten Traditionslinie zuord-

nen. Darüber hinaus wohnt Programmen ein Werbungseffekt inne, der vor allem in Wahl-

kampfprogrammen deutlich zutage tritt (Kuhne 2008: 84). 

Für die Glaubwürdigkeit einer Partei ist es somit problematisch, wenn sie an unterschiedlichen 

Orten, sprich: auf unterschiedlichen Ebenen verschiedene oder womöglich sogar miteinander 

konkurrierende programmatische Standpunkte vertritt. Gerade ein einheitliches Auftreten 

rundet die im Parteiprogramm formulierten Gestaltungsansprüche ab und bringt sie glaub-

würdig zum Ausdruck. Gesamtstaatliche Parteien haben in programmatischer Hinsicht somit 

über eine ausgewogene Balance zwischen nationalen und regionalen Aspekten in ihren Pro-

grammen zu entscheiden. Besonders deutlich wird das, wenn es um Grundsatzfragen in Bezug 

auf die politische Bedeutung oder Gestaltung der regionalen Ebene geht. Ein Beispiel wäre hier 

die Positionierung der Partei in Hinblick auf Fragen territorialer Organisation des Staates bzw. 

entsprechende Reformen. Unter Umständen könnte es aus Gründen der Stimmenmaximierung 

auf substaatlicher Ebene sinnvoll sein, Dezentralisierungsprozesse weitergehend zu unterstüt-

zen, als dies auf nationaler Ebene der Fall ist. Relevant wird dies dann, wenn den regionalen 

Parteizweigen die Möglichkeit zugestanden wird, eigene Programme zu gestalten, die speziell 

auf die Bedürfnisse der jeweiligen Region abzielen. Eine ausschließlich strategische Ausrich-

tung von Programmen an die jeweiligen territorialen Anforderungen ist jedoch problematisch, 

wenn dadurch der Einheitlichkeitsanspruch außer Acht gelassen wird. Dies wäre z.B. der Fall, 

wenn in einem stark regionalisierten Kontext die nationale Linie gar nicht mehr zum Tragen 

kommt oder die regionale Programmatik in deutlichem Gegensatz zur auf gesamtstaatlicher 

Ebene vertretenen Zielsetzung steht. Beides dürfte aufgrund der damit verbundenen innerpar-

teilichen Inkohärenzen Schwierigkeiten für die entsprechende Partei in anderen Regionen und 

bei den nächsten Wahlen auf nationaler Ebene mit sich bringen. Dies steht im Zusammenhang 

damit, dass Parteien immer auch mit anderen Parteien konkurrieren – und somit mit pro-

grammatischen Alternativen (Nullmeier/Saretzki 2002: 19). Jede Partei hat in diesem „Spiel“ 

eine bestimmte (ideologische) Rolle inne, von der sie sich nicht einfach (programmatisch) los-

sagen kann, ohne an Glaubwürdigkeit zu verlieren.  

Das kann im Übrigen auch für grundsätzliche Koalitionsentscheidungen gelten. So besteht zwar 

die Möglichkeit, regionalen Parteizweigen zuzugestehen, sich in Bezug auf die Wahl ihrer Koali-

tionspartner unabhängig von der nationalen Ebene der Partei zu orientieren (Thorlakson 2006: 

45). Zum Beispiel könnte es in bestimmten Situationen sinnvoll sein, der Kooperation mit Regi-

onalparteien in einer Regionalregierung zuzustimmen, selbst wenn die Partei auf nationaler 

Ebene programmatisch Distanz zu Aspekten substaatlicher Autonomie hält. Kompromisse und 
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Zugeständnisse, die so auf nationaler Ebene wohl kaum zustande kommen würden, sind hier 

eine Möglichkeit. Sie wirken aber u.U. problematisch auf die nationale Ebene und dort ge-

troffene Entscheidungen zurück. Dementsprechend sind hier Varianten möglich: Wenn das 

Zuge-ständnis weitgehender Autonomie in puncto Koalitionsentscheidungen zu Differenzen 

mit dem Standpunkt der nationalen Parteiebene führen könnte, bietet sich als Alternative ein 

regionalspezifisches Koalitionsvorgehen an, das in Zusammenarbeit mit der nationalen Partei-

führung entwickelt wird. Dadurch behalten die nationalen Führungsgremien die Kontrolle und 

können abschätzen, wie weit Divergenzen noch vertretbar und möglich sind. Gleichzeitig sen-

den sie das Signal aus, sie würden regionale Gegebenheiten in hohem Maße berücksichtigen.  

Letztlich wird im Einzelfall entschieden, wie viele bzw. in welchen Punkten Abweichungen von 

auf nationaler Ebene eingeschlagenen Wegen möglich und sinnvoll sind. So stellt beispielswei-

se die Möglichkeit, im Sinne der parteiinternen Kohäsion regionale Themen trotz hoher Salienz 

gar nicht aufzugreifen, in den wenigsten Fällen eine erfolgsversprechende Lösung dar. Schließ-

lich läuft die gesamtstaatliche Partei in einem solchen Fall Gefahr, sich in der Region bei Vor-

handensein eines ausgeprägten Bewusstseins für regionale Themen selbst zu marginalisieren.  

Eine Möglichkeit, diesem Dilemma vorzubeugen, besteht darin, grundsätzliche ideologische 

Standpunkte vor dem Hintergrund einer „einheitlichen“ programmatischen Ausrichtung der 

Partei weitgehend unangetastet zu lassen und sich stattdessen in erster Linie auf eine regiona-

le Gestaltung des Wahlkampfes zu konzentrieren. Regionalisierte Wahlprogramme sind eine 

Option, die darüber hinaus erhebliches Potential für Variationen birgt. Das Bekenntnis zur Re-

gion muss nicht immer handfeste Vorschläge zur regionalen Entwicklung o.ä. beinhalten. Unter 

Umständen kann bereits die allgemeine Bekräftigung, sich für regionale Belange grundsätzlich 

einsetzen zu wollen, ein positives Zeichen setzen. Decker (2007: 36) spricht in diesem Kontext 

von einer „Entsubstanzialisierung“ der Politik. Das bedeutet, dass die Partei im Wettbewerb 

mehr auf „die Verpackung anstelle des Inhalts“ (Decker 2007: 36) Wert legt. Wird diese Ein-

schätzung von ihrer normativen Bewertung entkoppelt, kann eine solche Entsubstanzialisie-

rung dort, wo sich ein tiefergehendes Engagement für regionale Themen schwierig gestaltet, 

den gesamtstaatlichen Parteien eine im Vergleich unproblematische Möglichkeit bieten, sich 

zur Region zu bekennen.  

Dies muss nicht nur über Wahlprogramme geschehen, sondern kann z.B. auch in die Wahl-

kampfgestaltung selbst hineinspielen. Auch hier sind unterschiedliche Varianten möglich, z.B. 

über gezielte politische Inszenierungen, das Aufgreifen einer entsprechenden (regionalen) 

Symbolik oder die Betonung von (regional verankerten) Personalien. In Italien ist es z.B. auf 

regionaler Ebene mehrfach zur Umbenennung von Wahllisten gekommen: Eine Partei kandi-
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diert in diesem Fall nicht unter dem eigenen Namen, sondern wandelt diesen so ab, dass ein 

deutlicher regionaler Bezug erkennbar ist. Für gesamtstaatliche Parteien in stark regionalisier-

ten Kontexten bietet es sich zudem an, die regionale Verankerung ihrer Kandidaten gezielt zu 

betonen. Sie können so auf die territorialen Spezifika und Bedürfnisse der Region eingehen, 

symbolische Zeichen setzten und regionale Nähe vermitteln (Van Biezen/Hopkin 2006: 17).  

Wie bei allen der genannten Möglichkeiten geht es jedoch für die gesamtstaatlichen Parteien 

auch hier darum, diese im Rahmen des Dilemmas zwischen nationaler Verpflichtung bei gleich-

zeitiger regionaler Herausforderung abzuwägen. So ist es z.B. gerade in Regionen von überre-

gionaler politischer Relevanz nicht unwahrscheinlich, dass die nationale Führungselite ein Inte-

resse daran hat, ihren Einfluss auf die Regionalwahlen zu behalten. Dies gilt in erster Linie 

dann, wenn es darum geht, geeignete Kandidaten für die von der gesamtstaatlichen Partei 

vertretenen Linie zu wählen, und ist von besonderer Bedeutung, wenn es um die Kandidatur 

für symbolträchtige Ämter geht. Ein Beispiel wäre die Wahl zum Regionalpräsidenten in Italien. 

Hopkin (2003: 230) spricht in diesem Kontext von einem innerparteilichen Zentrum-Peripherie-

Konflikt. Wie dieser gelöst wird, lässt sich nur im Einzelfall feststellen.  

Um herauszufinden, welche Möglichkeiten regionale Parteizweige gesamtstaatlicher Parteien 

nutzen, um auf regionale Herausforderungen zu reagieren und wie sie dabei vorgehen, bieten 

sich somit folgende Fragen als Untersuchungsgerüst an: (1) Wie steht die Partei auf regionaler 

Ebene zu Dezentralisierung und zu Aspekten regionaler Autonomie? Gibt es Unterschiede zur 

nationalen Ebene? (2) Haben die regionalen Parteizweige gesamtstaatlicher Parteien die Mög-

lichkeit, autonom Koalitionen zu bilden, die von den Vorgaben auf nationaler Ebene abwei-

chen? Oder lässt die nationale Ebene regionale Koalitionsvarianten zumindest nach Absprache 

als Zugeständnis an regionale Besonderheiten zu? (3) Gibt es spezifisch regionale Parteipro-

gramme, die von der nationalen Ebene abweichen bzw. andere Themen aufgreifen? Wird der 

Regionalwahlkampf mit primär auf die Region bezogenen Themen bestritten? (4) Arbeiten die 

regionalen Parteizweige – besonders im Angesicht einer weitgehend zentralistischen Partei-

struktur – mit symbolischer Politik? Betonen sie über ihre Listennamen den Bezug zur Region, 

oder stellen sie bewusst regional verankerte Kandidaten auf? Diese Fragen werden systema-

tisch auch im empirischen Teil der vorliegenden Studie immer wieder aufgegriffen. Die hier 

vorgenommene Auflistung schlägt dabei (absteigend) eine mögliche Einteilung von „stärkeren“ 

hin zu „schwächeren“ Optionen dar, wie Parteien einen regionalen Bezug zum Ausdruck brin-

gen können, wobei die Unterscheidungen nicht normativ zu verstehen sind. Sie bringen viel-

mehr zum Ausdruck, dass bei einigen Möglichkeiten (insbesondere bei regionaler Symbolik, 

aber auch in Hinblick auf regionalspezifische Programmschwerpunkte und Wahlkampfgestal-
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tung) zu erwarten ist, dass diese die Kohärenz einer gesamtstaatlichen Partei weniger beein-

trächtigen als andere.  

 

Tabelle 2: Möglichkeiten regionaler Parteizweige 

Möglichkeiten   Empirisch festzustellen über… 

Eigenständige Haltung zu De-
zentralisierung 

 unterschiedliche Haltung zu Dezentralisierung auf regiona-
ler und nationaler Ebene 

Eigenständige Koalitionspolitik  Unterschiede zwischen regionaler und nationaler Koaliti-
onspolitik, entweder autonom beschlossen oder nach Ab-
sprache zwischen den Ebenen 

Regionalspezifische Programm-
schwerpunkte und regionaler 
Wahlkampf 

 unterschiedliche Programme/Schwerpunkte auf regionaler 
und nationaler Ebene bzw. über die eigenständige Thema-
tisierung von spezifisch regionalen Aspekten sowie den 
Einsatz von regionalspezifischen Slogans, Dialekten, Regio-
nalsprachen o.ä. 

Regionale Symbolik  Listennamen mit regionalem Bezug, Betonung der regiona-
len Verankerung von Kandidaten 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

2.4 Der Handlungsspielraum der Parteien  

Parteien handeln jedoch nicht im luftleeren Raum, sondern sind in stark fordernde Kontexte 

eingebettet. Obwohl Stimmenmaximierung als ein vorgelagertes Ziel von Parteien definiert 

wurde, sind ihr Vorgehen und ihre Entscheidungen von unterschiedlichen Rahmenbedingun-

gen begrenzt, von denen sich die Akteure nicht vollkommen lösen (können). Entsprechen ist 

nicht zu erwarten, dass eine Zielsetzung immer unbedingt „geradlinig“ verfolgt wird oder wer-

den kann. Die Literatur identifiziert grundsätzlich drei Ebenen,14 die sich in unterschiedlicher 

Weise auf das Vorgehen von Parteien bzw. deren Vertreter in stark regionalisierten Kontexten 

auswirken. Sie werden im Folgenden vorgestellt. Dabei wird auf bestehende Forschungslücken 

verwiesen und anschließend die identifizierten Einflussfaktoren zu einem eigenen Analyse-

rahmen verknüpft.   

                                                           
14

 Diese drei Ebenen lassen sich aus drei prägenden Ansätzen der Parteienforschung ableiten. Dies sind 
(1) soziologische Ansätze i.S. der Berücksichtigung des gesellschaftlichen Kontextes, (2) rationale Ansät-
ze, die strategische Entscheidungen in Wettbewerbssituationen in den Blick nehmen sowie schließlich 
(3) institutionelle Ansätze, die sowohl auf externe (staatliche) als auch auf interne (d.h. innerparteiliche) 
Faktoren abzielen.  
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2.4.1 Parteiinterne Beschränkungen und parteipolitische Rahmen-
bedingungen 

Wenn Einzelpersonen auf der politischen Ebene aktiv werden, hat die Partei, in die sie fast 

immer eingebunden sind, elementare Bedeutung für ihr Handeln. Dies ist zu berücksichtigen 

wenn es darum geht, Differenzen im Vorgehen von Parteien (bzw. von deren Vertreter) zu 

erklären. 

2.4.1.1  Parteiherkunft  

In der Literatur finden sich zunächst Hinweise darauf, dass die Parteitradition eine entschei-

dende Rolle spielt. Darunter ist einmal die Parteiherkunft zu verstehen. Einen entscheidenden 

Beitrag hierzu hat Panebianco (1988) mit seinem historisch-institutionalistischen Ansatz gelie-

fert. Sein Modell beschäftigt sich mit der Institutionalisierung von Parteien und den damit ein-

hergehenden Implikationen für ihre Organisationsstrukturen. Dabei betont Panebianco die 

Bedeutung der Entstehungsumstände von Parteien (genetic model) auf deren Institutionalisie-

rungsprozess. Er unterscheidet idealtypisch zwischen zwei Entwicklungsprozessen: Parteien 

entstehen entweder aus territorialer Penetration oder aber aus territorialer Diffusion. Erstere 

bezieht sich darauf, dass eine Partei sich an zentraler Stelle gründet und in einem top-down-

Prozess lokale und regionale Parteizweige einrichtet. Letztere geht von einem Zusammen-

schluss bzw. einer Erweiterung lokaler Bündnisse aus, die auch nach Parteigründung ihre Au-

tonomie zu verteidigen suchen. Während das Modell territorialer Diffusion dezentral organi-

sierte Parteien begünstigt und dadurch grundsätzlich die Möglichkeit eigenständigen Vorge-

hens regionaler Parteizeige schafft, wird eine aus einem Zentrum heraus gegründete (und ge-

führte!) Partei mehr Schwierigkeiten damit haben, autonomes Handeln auf substaatlicher 

Ebene akzeptieren zu können oder als Möglichkeit überhaupt erst in Betracht zu ziehen. Path 

dependency wird hier zum Schlüsselkonzept.15 Der historische und institutionelle Kontext, in 

dem Parteien entstanden sind, wird als entscheidender Beitrag zum besseren Verständnis von 

bestehenden Formen der Parteiorganisation und entsprechenden Veränderungen verstanden 

(Fabre 2008: 17).  
                                                           
15

 Obwohl Pfadabhängigkeiten Parteien eine gewisse Aversion gegenüber Veränderungen unterstellen, 
sind Strukturwandel nicht unmöglich. Einen solchen Wandel setzt beispielsweise die These voraus, dass 
westeuropäische Parteien sich in der Tendenz von Massenparteien zu sogenannten catch-all-Parteien 
gewandelt haben und mittlerweile Züge von  Kartellparteien tragen (vgl. für einen knappen Überblick 
Katz/Mair 1995). Zu deren Charakteristika gehören u.a., dass die verschiedenen Parteiebenen weitge-
hende strategische Autonomie genießen (Katz/Mair 1995: 21). Allerdings kann auch angenommen wer-
den, dass der tatsächlich zu beobachtende Grad an innerparteilicher Dezentralisierung wiederum von 
der Art der ursprünglichen Organisationsform abhängt. Gerade für die ursprünglich stark zentralistisch 
ausgerichteten Massenparteien wäre es dieser These nach schwierig, ihre Strategien und ihre Struktur 
an eine dezentralisierte politische Realität anzupassen.   
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Neben dem territorialen Gründungsursprung einer Partei versteht Panebianco auch das Vor-

handensein eines externen „Sponsors“16 sowie die Rolle eines „charismatischen Führers“ als 

Einflussfaktoren auf den Institutionalisierungsgrad einer Partei. Parteien, die primär auf eine 

starke Führungspersönlichkeit ausgerichtet seien, brächten zwar tendenziell einen geringen 

Grad an Institutionalisierung mit sich, ließen dabei aber eine stärker zentralistische Ausrich-

tung vermuten (Panebianco 1988: 50-53, 63-67). Nennenswerte Freiheiten für die substaatli-

chen Parteizweige werden vor diesem Hintergrund als wenig wahrscheinlich erachtet. Fabre 

(2008: 48) knüpft an diesen Punkt an, in dem sie der in den letzten Jahren zu beobachtenden 

„Präsidentialisierung“ und Personalisierung von Parteien Tribut zollt: Parteien, die stark auf 

eine Persönlichkeit ausgerichtet sind, seien zwar in den meisten Fällen zentralistisch ausgelegt. 

Andererseits verfügen gerade solche Parteien – sprich: ihre Parteiführung – über die Möglich-

keit, sehr schnell und effizient auf Anforderungen von außen zu reagieren. „Versage“ nun die 

bestehende Organisationsstruktur (z.B. in Hinblick auf die erwarteten Wahlgewinne), dann sei 

eine rasche Neustrukturierung oder Neuregelung von Zuständigkeiten nicht unwahrscheinlich. 

2.4.1.2  Parteiideologie  

Der zweite Aspekt der Parteitradition, dem Einfluss auf die Vorgehensweise von Parteien zuge-

sprochen wird, ist der ideologische Hintergrund einer Partei. Die Zugehörigkeit zu einer be-

stimmten Parteifamilie und zu den darüber vermittelten ideologischen Aspekten beschränkt 

die Möglichkeit rein rationalen Agierens, da die politischen Akteure dem ideologischen Hinter-

grund, für den ihre Partei steht, Rechnung tragen (müssen). Dies betrifft grundsätzlich alle 

policy-Standpunkte einer Partei, ist im Kontext dieser Untersuchung aber besonders in Bezug 

auf die Einstellung zu staatlicher Dezentralisierung von Interesse. U.a. haben sich Fabre (2008: 

51-54), Swenden (2006: 162-164) und Thorlakson (2009: 165) mit diesem Aspekt näher be-

schäftigt und festgestellt, dass liberale Parteien mit ihrer Skepsis in Bezug auf (staatliche) 

Machtkonzentration als grundsätzlich positiv eingestellt gegenüber der Gewährleistung sub-

staatlicher Autonomie zu bewerten seien. Gleiches gelte für christdemokratische Parteien, bei 

denen von einer Betonung des Subsidiaritätsprinzips innerhalb einer grundsätzlich integrierten 

Struktur ausgegangen werden könne. Konservative Parteien hingegen schätzen die Autoren als 

skeptisch hinsichtlich jedweder Form von Machtabgabe auf Kosten der Zentralregierung/des 

zentralen Parteiapparates ein. Für sozialdemokratische Parteien sieht Fabre einen Konflikt 

                                                           
16

 Die Annahmen bezüglich der Auswirkungen eines externen Parteiförderers auf den Institutionalisie-
rungsgrad einer Partei sind allerdings nur bedingt aussagekräftig: Panebianco nimmt zwar an, dass ein 
Sponsor die starke Institutionalisierung eher verhindert als fördert, da sich die Loyalität nicht auf die 
Partei, sondern vielmehr nach „außen“ richtet. Allerdings gibt es z.B. mit der intern stark institutionali-
sierten kommunistischen Partei in Italien ein deutliches Gegenbeispiel für diese These. 
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zwischen der nationalen, wohlfahrtsstaatlichen (sozialistischen) Linie bei gleichzeitiger (libera-

ler) Akzeptanz von Diversität auch auf substaatlicher Ebene. Für grüne Parteien wird wiederum 

angenommen, dass sie meist über eine stark basisdemokratisch orientierte Struktur verfügen, 

die tendenziell eine ausgeprägte Autonomie der substaatlichen Parteieinheiten mit sich bräch-

te. Die These suggeriert somit, dass sich Parteien in ihrer policy-Positionierung an den ideologi-

schen Grundvorgaben ihrer Parteifamilie orientieren. 

Hinter dieser Orientierung steckt der Wunsch, als Partei dem Wähler Glaubwürdigkeit sowie 

ein nachvollziehbares und konsistentes Auftreten zu vermitteln. Parteien sind, wenn auch 

nicht unbedingt immer als Träger von Ideologien, so doch als Träger bestimmter Programme 

und Botschaften zu verstehen, die prägend für das Image einer Partei sind. Daher auch die 

Forderung nach Glaubwürdigkeit und Konsistenz auf den verschiedenen Ebenen: Eine Marke 

will verkauft werden, und das wird dann erschwert, wenn die damit einhergehende Botschaft 

nicht konstant bleibt.  

Konkret bedeutet dies, dass Parteien ein Interesse daran haben, auf allen relevanten Ebenen 

und somit in allen Wettbewerbssphären mit einem inhaltlich weitgehend konsistenten Pro-

gramm aufzutreten. Problematisch wird das dann, wenn sich gesamtstaatliche Parteien unter 

bestimmten Umständen dazu gezwungen sehen, in regionalen Kontexten von der nationalen 

Linie abzuweichen und unter Umständen regionale Sonderwege zu billigen. Hier kann ange-

nommen werden, dass einer Partei solche Zugeständnisse dann leichter fallen bzw. kompatib-

ler mit der nationalstaatlichen Linie sind, wenn ihr ideologischer Hintergrund es ihr ermöglicht, 

dezentrale Strukturen plausibel zu begründen und zuzulassen (Swenden/Maddens 2009a: 23-

24).  

2.4.1.3 Position, Rolle und Reputation  

Neben diesen parteiinternen „historischen“ Aspekten wirken auch parteipolitische Rahmenbe-

dingungen auf Parteien in ihrer Vorgehensweise bei regionalen Herausforderungen ein. Dies 

betrifft speziell die Implikationen, die mit der Position einer Partei im politischen System – d.h. 

als Regierungs- oder aber als Oppositionspartei – einhergehen. Grundannahme ist, dass Oppo-

sitionsparteien eher dazu neigen, staatliche Dezentralisierungsmaßnahmen zu befürworten, 

als Parteien mit Regierungsverantwortung. Dies gelte auch für Parteien, die von ihrer „Grund-

einstellung“ her nicht unbedingt bereits aktive Fürsprecher dezentraler Reformen sind. Unter-

stützt würden entsprechende Zugeständnisse besonders dann, wenn sich mindestens ein regi-

onaler Parteizweig der betreffenden Oppositionspartei gleichzeitig auf substaatlicher Ebene in 
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der Regierung befindet:17 Die daraus resultierende starke Position der regionalen Parteifüh-

rung gegenüber der nationalen Ebene könne u.U. dazu genutzt werden, weitere Autonomiezu-

geständnisse einzufordern.18  

Begründet werden diese Thesen damit, dass gerade Oppositionsparteien daran interessiert 

seien, durch die Befürwortung substaatlicher Autonomie ihre eigene regionale Basis zu stärken 

und den regionalen Parteizweigen (Wahl-)Erfolge zu sichern, um diese Erfolge schließlich in 

einem nächsten Schritt auch auf die nationale Ebene übertragen zu können. Zudem wird ar-

gumentiert, dass es für eine Oppositionspartei wesentlich leichter sei, programmatische Ab-

weichungen von regionalen Parteizweigen wenn auch nicht unbedingt zu ermuntern, so doch 

zumindest zu akzeptieren (Roller/Van Houten 2003: 8). Dies ergibt sich im Umkehrschluss aus 

dem wesentlich größeren Druck auf Regierungsparteien, was ein konsistentes Vorgehen und 

das Beibehalten einer einheitlichen Linie auf allen Ebenen betrifft (Hopkin 2003: 234). Aller-

dings ist hier von keiner eindeutigen Tendenz zu sprechen: Zwar unterstützt z.B. die Argumen-

tation von Fabre (2008: 51) diese These zunächst. Fabre nimmt an, dass es den regionalen 

Parteizweigen von Oppositionsparteien leichter fällt, parteiintern Autonomiezugeständnisse zu 

erhalten, da die Oppositionsparteien ohnehin in erster Linie daran interessiert seien, auf nati-

onaler Ebene die Regierungsgewalt zurückzuerhalten. Der substaatlichen Ebene werde dem-

entsprechend überhaupt nur wenig Gewicht beigemessen. Gleichzeitig weist Fabre aber auch 

darauf hin, dass es mit dem Ziel eines Regierungswechsels vor Augen gleichermaßen plausibel 

sei, dass sich gerade Oppositionsparteien um eine einheitliche Linie auf allen Ebenen bemü-

hen. Sie können sich so als konsistent auftretende Regierungsalternative ins Spiel bringen. Die 

                                                           
17

 In einer solchen Konstellation entspannt sich im Übrigen ein innerparteiliches Grundproblem zwischen 
nationaler Parteiebene und regionalen Parteizweigen: Die Verteilungsproblematik zwischen Zentralstaat 
und Regionen. Regionale Parteieliten sind daran interessiert, den Anteil an finanziellen Zuwendungen 
für ihre Region so groß wie möglich zu gestalten, wie sie u.U. auch in ihrer Rolle als Regierungspartei auf 
regionaler Ebene ein Interesse daran haben, dieser Ebene (und somit sich selbst) zusätzliche Zuständig-
keiten zu sichern (Hopkin 2003: 234). Der sich daraus ergebende Konflikt ist dann innerparteilich weni-
ger problematisch, wenn auf nationaler Ebene nicht mit der eigenen Parteizentrale verhandelt werden 
muss, sondern entsprechende regionale Forderungen in Opposition zu einer anderen Partei, die gerade 
Regierungspartei auf nationaler Ebene ist, ausgehandelt werden.  
18

 In eine ähnliche Richtung geht die Annahme, dass die Präsenz besonders charismatischer Akteure auf 
regionaler Ebene dem regionalen Parteizweig einer gesamtstaatlichen Partei innerparteilich zu einer 
starken Position verhilft. Die gesamtstaatliche Partei kann davon profitieren, bietet sich ihr doch 
dadurch die Möglichkeit, regionales Profil zu zeigen, ohne dabei konkrete Dezentralisierungsschritte 
machen oder dem jeweiligen Parteizweig zwangsläufig mehr Autonomie zugestehen zu müssen (Rol-
ler/Van Houten 2003: 8). Andererseits handelt es sich immer auch um einen Balanceakt: Eine zu starke 
Position von Einzelakteuren auf regionaler Ebene kann unter Umständen die nationale Ausrichtung der 
Partei unterminieren und das Grunddilemma zwischen gesamtstaatlicher Verpflichtung und regionaler 
Interessenvertretung aufbrechen lassen. 
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Zusammenhänge zeigen sich somit ambivalent, was die Aussagekraft entsprechender Thesen 

beeinträchtigt. 

Das Zugeständnis einer weitgehend autonomen Handlungsweise auf regionaler Ebene für sub-

staatliche Parteizweige kann schließlich auch mit der Reputation einer Partei in Verbindung 

gebracht werden. Davon geht beispielsweise Swenden (2006: 175) aus. Ein weitgehend auto-

nomes und von der Partei auf nationaler Ebene distanziertes Vorgehen werde sich unter Um-

ständen dann als sinnvoll erweisen, wenn bekannt sei, dass der Partei (in der betroffenen Re-

gion) vom Bürger ansonsten wenig Vertrauen entgegengebracht werde. Dies kann dann von 

Relevanz sein, wenn es sich um „richtungsweisende“ Regionalwahlen handelt, denen weitrei-

chende politische Bedeutung zugesprochen wird, oder aber um Wahlen unter „schwierigen“ 

Bedingungen, z.B. bei Anwesenheit starker Regionalparteien. Darüber hinaus ist anzunehmen, 

dass der Bezug aufs Kleinräumige, auf die Lebenswelt der Bürger vor Ort als Möglichkeit ver-

standen wird, das Phänomen der Politikverdrossenheit zu überwinden, gerade weil der Ver-

weis auf die Partei als Repräsentant des Gesamtstaates möglichst außen vor gelassen wird.  

Parteipolitische und parteiinterne Faktoren bieten somit vielfältige Anknüpfungspunkte für ein 

besseres Verständnis der Vorgehensweise gesamtstaatlicher Parteien in Mehrebenensyste-

men. Sie können strategische Entscheidungen der Parteiakteure auf unterschiedliche Weise 

beeinflussen bzw. einschränken, indem sie ihnen bestimmte Vorgehensweisen nahelegen und 

andere nur schwer durchsetzbar erscheinen lassen. Dabei wirken sie selbstverständlich nicht 

alle gleichermaßen; manche entfalten gar keine Wirkung. Vielmehr muss im Einzelfall betrach-

tet werden, welche Aspekte konkrete Auswirkungen haben. Hinzu kommt, dass nicht nur in-

terne, sondern auch die bereits erwähnten externen Rahmenbedingungen eine entscheidende 

Rolle spielen können. Im Folgenden werden zunächst die in der Literatur vorgeschlagenen in-

stitutionellen Einflussfaktoren näher betrachtet, die es zu berücksichtigen gilt. 

2.4.2 Institutionelle Rahmenbedingungen 

Während parteiinterne und parteipolitische Rahmenbedingungen zwangsläufig von Partei zu 

Partei variieren und somit für jede Partei separat betrachtet werden müssen, ist das strukturel-

le Umfeld einer bestimmten Wettbewerbssphäre für alle zur Wahl antretenden Parteien weit-

gehend gleich. Es beinhaltet im Folgenden nicht nur institutionelle (d.h. hier: gesetzlich veran-

kerte) Aspekte, sondern umfasst auch die daran geknüpften Implikationen wie beispielsweise 

die Einschätzung zur Bedeutung der Wahlen. 
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2.4.2.1  Grad der Autonomie 

 „Region“ in einer bewusst allgemein gehaltenen Bedeutung als nächstgrößte Einheit von poli-

tischer Relevanz unter der nationalstaatlichen Ebene bringt je nach Staat unterschiedliche 

Konnotationen mit sich: Während manche Regionen nicht viel mehr als administrative Verwal-

tungseinheiten darstellen, sind andere aktive Politikgestalter im innerstaatlichen Mehrebe-

nengefüge.  

Mächtige Regionen verstärken dabei die Bedeutung, die dem subnationalen Parteienwettbe-

werb zukommt. Für die Parteien bedeutet das: Je politisch bedeutender eine Region, und je 

größer die Gestaltungsmöglichkeiten auf regionaler Ebene, desto sinnvoller kann es sein, den 

regionalen Parteizweigen ein spezifisch auf den regionalen Kontext ausgerichtetes Vorgehen 

zu ermöglichen, um sich auf substaatlicher Ebene (Regierungs-)Macht zu sichern. Darüber hin-

aus ist zu erwarten, dass die regionalen Parteizweige gerade in Regionen mit relevanten Mög-

lichkeiten zur Politikgestaltung eine entsprechende Autonomie von der nationalen Parteifüh-

rung auch bewusst einfordern (Thorlakson 2009: 164). Das bedeutet, dass ein Zuwachs an sub-

staatlicher Autonomie die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Parteien die regionale Ebene ver-

stärkt in ihre Überlegungen einbeziehen. In welchem Ausmaß entsprechende Anpassungsleis-

tungen jedoch als zwingend notwendig verstanden werden, das hängt wiederum damit zu-

sammen, wie viel politische Macht der substaatlichen Ebene letztlich tatsächlich zugestanden 

wird.  

Zudem gilt es zu berücksichtigen, dass die Regionen innerhalb eines Staates auch untereinan-

der nicht immer zwangsläufig mit demselben Maß an Autonomie, dem gleichen Status und den 

gleichen Möglichkeiten ausgestattet sind: Spanien und Großbritannien gehören zu den am 

meisten zitierten Beispielen für Staaten mit asymmetrischen Strukturen. Solche Asymmetrien 

innerhalb eines Staates können sowohl de jure, als auch in Form von de facto-Asymmetrien 

auftreten: Erstere beziehen sich auf konstitutionelle, d.h. verfassungsrechtlich verankerte Un-

terschiede im rechtlichen Status und den sich daraus ergebenden Konsequenzen für die ver-

schiedenen substaatlichen Einheiten eines föderalen Systems (Fabre 2008: 35). Letztere um-

fassen kulturelle, geographische oder soziale Differenzen zwischen den Regionen. Für die hier 

relevanten institutionell asymmetrischen Strukturen sind jedoch in erster Linie de jure-

Asymmetrien von Interesse. Für gesamtstaatliche Parteien können asymmetrische Strukturen 

die Option mit sich bringen, dass ihre Organisation bzw. ihre Zugeständnisse an regionale Par-

teizweige nicht für alle Regionen gleichermaßen ausgestaltet sein müssen. So kann beispiels-

weise in besonders einflussreichen Regionen einer gesamtstaatlichen Partei in höherem Maß 

daran gelegen sein, ihren regionalen Zweigen mehr Bewegungsfreiheit und ein auf den regio-
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nalen Kontext zugeschnittenes Vorgehen zu ermöglichen, als dies in institutionell weniger star-

ken Regionen der Fall ist (Fabre 2008: 35; Deschouwer 2003: 221).19  

2.4.2.2 Bedeutung der Wahl und Wahlsystem  

Neben der Berücksichtigung der institutionellen Stärke einer Region sind in der Literatur zu-

dem Ansätze zu finden, die sich damit beschäftigen, was die Wahrnehmung von Regionalwah-

len, beim Wähler und im politischen System, für das Vorgehen gesamtstaatlicher Parteien be-

deutet. Besondere Relevanz wird diesbezüglich der Unabhängigkeit von regionalen und natio-

nalen Wahlen zugesprochen.   

Große Resonanz in der Forschung hat die von Reif und Schmitt (1980: 9-10) initiierte second-

order-elections-Debatte erlangt.20 Kernfrage ist hier, inwiefern nicht-nationale Wahlen tatsäch-

lich eigenständige Wahlen sind und sein können, bzw. wie stark sie von nationalen Debatten 

und Wahlentscheidungen überlagert werden. Ausgangspunkt ist die Annahme eines hierarchi-

schen Verhältnisses zwischen den verschiedenen Ebenen, wobei angenommen wird, dass die 

nationale Ebene first-order ist und die anderen Wettbewerbsplätze dominiert: 

„The framework of analysis for second-order-elections is based on the idea that there is 
`less at stake‘ in second order elections than in national election, which serve as 
reference for voters but also for party strategies.“ (Fabre 2008: 42) 

Regionalwahlen werden in der Literatur dieser Sichtweise nach zumeist als second-order klassi-

fiziert: Es wird davon ausgegangen, dass sie für den Wähler „weniger wichtig“ sind als Wahlen 

zum nationalen Parlament. Charakterisiert werden können second-order-elections nicht nur 

darüber, dass die Wahlbeteiligung meist geringer ist als bei Wahlen auf nationaler Ebene. Hin-

zu kommt, dass kleine und neue Parteien besser abschneiden, weil die Wähler experimentier-

freudiger sind, wenn weniger „auf dem Spiel“ steht. Zudem verlieren Regierungsparteien bei 

second-order-elections tendenziell an Stimmen, während Oppositionsparteien Gewinne ver-

zeichnen. Letzteres gilt besonders dann, wenn die second-order-elections ungefähr in der Mitte 

einer Legislaturperiode stattfinden und den Wählern von den Oppositionsparteien als „Refe-

rendum“ über die Leistungen der nationalen Regierung präsentiert werden. 

                                                           
19

 Dies kann insbesondere für solche Parteien angenommen werden, die sich auf nationaler Ebene in der 
Opposition finden und darauf hoffen, durch dieses Vorgehen zumindest auf regionaler Ebene 
Regierungsverantwortung tragen zu können (Deschouwer 2003: 221). 
20

 Geprägt wurde dieser Begriff im Zuge einer von Reif und Schmitt durchgeführten Analyse nach den 
ersten Wahlen zum Europäischen Parlament im Jahr 1979. Die Autoren zeigten u.a., dass bei diesen 
Wahlen Regierungsparteien auf europäischer Ebene durchwegs schlechter abschnitten als auf nationaler 
Ebene. Aus ihren Beobachtungen schlossen sie, dass die Wahlen zum EU-Parlament (ebenso wie alle 
anderen nicht-nationalen Wahlen) als „zweitrangige“ Wahlen zu begreifen seien, die sich primär an 
nationalen Vorgaben orientieren. 
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Sind regionale Wahlen aber zwangsläufig immer second-order? Wovon hängt die Einschätzung 

der den Regionalwahlen zugesprochenen Bedeutung letztlich ab? Jeffery und Hough (2003: 

201) fragen: „How second-order are regional elections“? Einige Untersuchungen haben in letz-

ter Zeit dazu beigetragen, erste Antworten auf diese Fragen zu finden. Sowohl Jeffery und 

Hough (2003) als auch Pallarés und Keating (2003) legen Indizien vor, dass bei stärkerer regio-

naler Identifikation der Wähler auch die Bedeutung steigt, die den Regionalwahlen zugespro-

chen wird. Anzunehmen ist zudem, dass das Interesse für Regionalwahlen umso größer ist, je 

mehr politische Gestaltungsmöglichkeiten mit den Ämtern verbunden sind, die zur Wahl ste-

hen. Das würde bedeuten: „Some second order elections are more second order than others” 

(McLean u.a. 1996: 4). Und schließlich sind es immer auch die Parteien selbst, die durch Auf-

greifen regionaler Themen der Region als eigenständiger politischer Ebene Wertschätzung 

bekunden und die Regionalwahlen dadurch zu Abstimmungen „in eigenem Recht“ erheben 

können. Umgekehrt sind Regionalwahlen dann besonders eng mit nationaler Politikgestaltung 

verbunden, wenn sie direkte Auswirkungen auf die nationale Politik haben (wie z.B. die Land-

tagswahlen in Deutschland in ihrer Bedeutung für die Zusammensetzung des Bundestags) (vgl. 

zu diesen Punkten u.a. Detterbeck 2009b: 111; Fabre 2008: 43; Deschouwer 2003: 219, 222). 

Für das Vorgehen gesamtstaatlicher Parteien in regionalen Kontexten bedeutet dies: Wenn 

Regionalwahlen als second-order-elections begriffen werden, oder aber wenn sie Auswirkun-

gen auf die nationale Ebene haben – entweder direkt über ihre Bedeutung für die Zusammen-

setzung einer zweiten Kammer oder indirekt als „Referendum“ über die Regierungsleistung – 

dann ist anzunehmen, dass gesamtstaatliche Parteien verstärkt an einem einheitlichen Auftre-

ten auf allen Ebenen interessiert sind. Dies gilt besonders dann, wenn gleichzeitig davon aus-

zugehen ist, dass eine Betonung regionaler Themen in bestimmten Regionen Nachteile in an-

deren Regionen oder Inkohärenzen in Bezug auf die nationale Linie mit sich bringen würde 

(Thorlakson 2007: 72-73). Zugeständnisse an die Autonomie regionaler Parteizweige bzw. ein 

regionalspezifisches Vorgehen sind in solchen Kontexten eher unwahrscheinlich. Sind regionale 

und nationale Wahlen in ihrer Bedeutung jedoch weitgehend getrennt, dann kann dies ein 

Indiz dafür sein, dass den regionalen Parteizweigen eine entsprechend unabhängige Vorge-

hensweise zugestanden wird. 

Ob Regionalwahlen von nationalen Wahlen in ihrer Bedeutung überschattet werden, kann 

auch mit zeitlichen Faktoren zusammenhängen. Diese beziehen sich in erster Linie auf die Si-

multanität von Wahlen. Simultanität kann nach Deschouwer (2003: 223) sowohl horizontal als 

auch vertikal verstanden werden und dabei sowohl vollständig (total) als auch partiell (partial) 

sein (Fabre 2010: 175). Horizontal simultane Wahlen bedeuten, dass die Regionalwahlen in 
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allen (oder zumindest in einer Mehrheit der) Regionen eines bestimmten Staates gleichzeitig 

stattfinden. Ist dies der Fall, muss davon ausgegangen werden, dass den Regionalwahlen eine 

stark nationale Bedeutung zukommt. Das Wahlvolk, das bei einer solchen Wahl seine Stimme 

abgibt, stimmt zwar auf regionaler Ebene ab und wählt regionale Institutionen. Tatsächlich 

aber geht durch die Gleichzeitig der Regionalwahlen ein Großteil der nationalen Wahlbevölke-

rung zur Wahl, was in der Gesamtheit u.U. einer Wahlbeteiligung wie bei nationalen Parla-

mentswahlen gleichkommt. Hieraus erklärt sich die „nationale Qualität“ der Wahl. Dem-

entsprechend ist anzunehmen, dass gesamtstaatlichen Parteien daran gelegen ist, bei sol-

chermaßen „national“ angelegten Regionalwahlen ein ebenso einheitliches und koordiniertes 

Auftreten zu vermitteln wie bei gesamtstaatlich abgehaltenen Parlamentswahlen. Programma-

tische „Ausreißer“ regionaler Parteizweige sind in einem solchen Kontext wahrscheinlich nicht 

erwünscht.  

Vertikale Simultanität bezieht sich auf die Gleichzeitigkeit von Wahlen auf unterschiedlichen 

Ebenen. Angenommen wird, dass die als wichtiger empfundene Wahl die Wahlkampagne und 

letztlich auch die Wahlentscheidung zum Großteil bestimmt (Deschouwer 2003: 223). Da zu-

meist den nationalen Wahlen die größte Bedeutung von Seiten der Wähler beigemessen wird, 

ist bei vertikaler Simultanität der Wahlen ebenfalls von einer Dominanz der nationalen Ebene 

und der entsprechenden (nationalen) Themensetzung auszugehen. Analog zur horizontalen 

Simultanität bedeutet dies, dass gesamtstaatliche Parteien unter solchen Umständen ein ebe-

nenübergreifendes, einheitliches Auftreten im Sinne programmatischer Konsistenz befürwor-

ten. Ähnliche Annahmen gelten, wenn Regionalwahlen kurz vor oder kurz nach nationalen 

Wahlen abgehalten werden (Fabre 2008: 45). Ist letzteres der Fall, kann davon ausgegangen 

werden, dass die Wahlergebnisse der Regionalwahlen diejenigen der Wahlen auf nationaler 

Ebene widerspiegeln. Besonders die siegreiche Partei wird versuchen, auch auf regionaler 

Ebene von Erfolgen auf nationaler Ebene zu profitieren und deshalb vermutlich daran interes-

siert sein, innerparteiliche programmatische Abweichungen zu vermeiden. Finden die Regio-

nalwahlen kurz vor den nationalen Wahlen statt, sind sie zumeist als „Testwahlen“ zu begrei-

fen und werden in diesem Sinn auch von den antretenden Parteien verstanden. Ergebnis wäre 

ebenfalls eine „Nationalisierung“ der Regionalwahlen und dementsprechend eine Anbindung 

der regionalen Ebene an die nationalen Vorgaben: Es kann angenommen werden, dass Partei-

führer gesamtstaatlicher Parteien unter diesen Umständen in den Regionen Programme, Stra-

tegien und Themen für gesamtstaatliche Kampagnen testen.  

Am ehesten ist ein autonomes bzw. regionalspezifisches Vorgehen regionaler Parteizweige 

dann zu erwarten, wenn eine einzelne Regionalwahl zeitlich unabhängig von anderen Wahlen 
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stattfindet. Zwar tendieren auch hier Oppositionsparteien dazu, die Wahlen als „Referendum“ 

über die bisherige Arbeitsweise der nationalen Regierung zu interpretieren, was den Wahlen 

erneut eine gewisse nationale Qualität verleihen kann. Gleichzeitig ist jedoch zu diesem Zeit-

punkt davon auszugehen, dass gesamtstaatliche Parteien ihr Augenmerk nur noch bedingt auf 

ihre regionalen Parteizweige richten, da eine kohärente Strategie nicht mehr unmittelbar not-

wendig erscheint. In einem solchen (zeitlichen) Kontext bietet sich den substaatlichen Partei-

zweigen, so die Annahme von Fabre (2008: 45), am ehesten die Chance zu einem „freieren“ 

Vorgehen. Grundsätzlich gilt: Je unabhängiger sich die regionalen Wahlen vom nationalen poli-

tischen Kontext gestalten, desto wahrscheinlicher wird auch ein unabhängiges und regional-

spezifisch ausgerichtetes Verhalten der regionalen Parteizweige.  

Von einigen Autoren wird zudem vorgeschlagen, die Art des regionalen Wahlsystems zu be-

rücksichtigen, um ein besseres Verständnis für die Vorgehensweise von Parteien im Mehrebe-

nensystem zu erlangen (vgl. z.B. den diesbezüglichen Hinweis bei Swenden/Maddens 2009a: 

21). Dabei unterscheidet Swenden (vgl. im Folgenden Swenden 2006: 168-169) zwischen (1) 

den Auswirkungen auf die Kandidatenauswahl im Unterschied zu (2) den erlaubten ideologi-

schen und programmatischen Abweichungen zwischen den Ebenen. In Bezug auf den ersten 

Punkt wird angenommen, dass das Verhältniswahlsystem dazu tendiere, eine Zentralisierung 

von Parteistrukturen zu unterstützen. Das Mehrheitswahlsystem hingen begünstige eine stär-

kere Rolle der Parteivertreter auf substaatlicher Ebene, besonders bei der Kandidatenauswahl. 

Swenden warnt jedoch vor der relativ schwachen Aussagekraft der Thesen und somit vor einer 

Pauschalisierung dieser Annahmen, die letztlich immer in Hinblick auf den jeweiligen Fall zu 

untersuchen seien. Was die programmatischen und ideologischen Abweichungen zwischen 

den Ebenen im Wahlkampf betrifft, konstatiert er einen etwas deutlicher erkennbaren Zu-

sammenhang zum jeweiligen Wahlsystem. Hier sei davon auszugehen, dass gerade das Ver-

hältniswahlsystem die Möglichkeit der freien Bezugnahme auf regionale Themen unterstütze: 

Es erlaube den antretenden Parteien eine breitere und vielfältigere Ausdrucksmöglichkeit im 

Wahlkampf als das Mehrheitswahlsystem, das sich klassischerweise auf ein oder zwei Themen 

konzentriere. Das Aufgreifen regionaler Aspekte durch Parteizweige gesamtstaatlicher Partei-

en sei in einem diversifizierten Kontext weniger problematisch für die Konsistenz der nationa-

len Parteilinie, als bei Fokussierung auf ein bestimmtes Grundthema. Und schließlich würden 

Verhältniswahlsysteme die Wahrscheinlichkeit von Koalitionsregierungen erhöhen, so dass den 

regionalen Parteizweigen ohnehin ein gewisses Maß an inhaltlicher Flexibilität abverlangt wer-

de. 
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Auch hier gilt jedoch: Die Schwierigkeit, einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Wahlsys-

tem und Strukturen einer Partei bzw. ihrer internen Organisation offenzulegen, bringt mit sich, 

dass plausible Thesen nur sehr vorsichtig formuliert werden können. Dies gilt insbesondere 

dann, wenn Mischwahlsysteme anzutreffen sind oder Wahlsysteme, die sich nicht eindeutig 

einem bestimmten Typus zuordnen lassen. Andere Faktoren bzw. Rahmenbedingungen schei-

nen hier deutlich mehr Erklärungskraft zu besitzen.  

2.4.3 Gesellschaftliche Rahmenbedingungen  

Parteien wird von der Forschung ein Drang zur Entfaltung und zum Machterwerb über das 

vorgelagerte Ziel der Stimmenmaximierung zugesprochen. Dieser Drang nach Stimmenmaxi-

mierung, um Politik gestalten und Ämter besetzen zu können, ist allerdings durch verschiedene 

Rahmenbedingungen begrenzt. Einige von ihnen wurden bereits in den vorherigen Abschnitten 

thematisiert: In der Literatur werden neben parteiinternen und parteipolitischen Faktoren 

auch institutionelle Aspekte vorgeschlagen, um diese Einschränkungen theoretisch fassen zu 

können. Die bisher genannten Rahmenbedingungen bieten dabei in erster Linie Erklärungen 

dafür an, durch welche Faktoren die (autonome) Vorgehensweise gesamtstaatlicher Parteien 

in den Regionen per se beeinflusst, beschränkt oder ermöglicht wird. Um zu verstehen, wie 

sich entsprechende Möglichkeiten dann aber im substaatlichen Parteiwettbewerb tatsächlich 

gestalten, ist es sinnvoll, auch gesellschaftliche Rahmenbedingungen in die Überlegungen ein-

zubeziehen. Eine Berücksichtigung entsprechender Thesen kann entscheidend dazu beitragen, 

die in dieser Arbeit vorgeschlagene Loslösung von einem allzu parteizentrierten Fokus zu un-

terstützen, um die Region selbst in den Mittelpunkt der Analyse zu stellen.  

2.4.3.1 Konfliktstruktur des Parteienwettbewerbs und gesellschaftliche Polarisie-

rung  

Politikwissenschaftliche Thesen, die gesellschaftliche Umstände berücksichtigen, finden sich in 

erster Linie im Kontext der Forschung zu innerstaatlichen gesellschaftlichen Bruchlinien und 

ihrer Bedeutung für bzw. Auswirkungen auf Wähler und ihre Präferenzen. Ausgangspunkt die-

ses Forschungsbereichs ist die Annahme, dass gesellschaftliche Bruchlinien (cleavages) den 

Parteienwettbewerb entscheidend strukturieren. Die Entstehung von gesamtstaatlichen Par-

teien wird hier auf das Vorhandensein von vier entscheidenden gesellschaftlichen Konflikt-

strukturen zurückgeführt (Lipset/Rokkan 1967): Zwei dieser cleavages werden als Produkt der 

industriellen Revolution verstanden und repräsentieren den Konflikt Stadt vs. Land, d.h. zwi-

schen Agrarinteressen und Industrie, sowie den Konflikt von Kapital vs. Arbeit. Die beiden an-
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deren Bruchlinien sind als Ergebnis der nationalen Revolution zu begreifen. Sie spiegeln die 

Konflikte zwischen Kirche und Staat sowie zwischen Zentrum und Peripherie wider, die sich im 

Zuge der Herausbildung des Nationalstaates manifestiert haben. Es wird davon ausgegangen, 

dass Parteien diese Konfliktstrukturen abbilden: Sie sind Ausdruck bestehender gesellschaftli-

cher Brüche und der daran geknüpften Interessen, an denen sich der Parteienwettbewerb 

orientiert. Schließlich konkurrieren Parteien auf der Basis verschiedener Themenbereiche mit-

einander (Mazzoleni 2009b: 200). Dabei spielen unterschiedliche Faktoren ineinander: Partei-

en werden einmal versuchen, ihrer Vertretungsrolle entsprechend den von ihnen abgebildeten 

gesellschaftlichen Bruchlinien gerecht zu werden und den damit einhergehenden Erwartungen 

ihrer Adressaten in Bezug auf bestimmte issues Tribut zu zollen. Ihnen wird darüber hinaus 

aber auch daran gelegen sein, die Vorgehensweise und Positionierung ihrer „Mitspieler“, d.h. 

anderer Parteien, zu berücksichtigen (Thorlakson 2006: 39). 

Die strategische Positionierung einer Partei zu einem bestimmten Thema umfasst dabei grund-

sätzlich immer zwei Komponenten, die in der Forschung als salience component und positional 

component bezeichnet werden (Maddens/Libbrecht 2009: 205). Die Salienz nimmt Bezug da-

rauf, wie sehr ein bestimmtes Thema von einer Partei betont bzw. überhaupt erwähnt wird: 

Eine Partei kann ein Themengebiet sowohl vermeiden als auch hervorheben, um dadurch sei-

ne Bedeutung bei der Wählerschaft zu verstärken. Der positional component bezieht sich hin-

gegen darauf, welche Haltung eine Partei in Bezug auf das jeweilige Thema überhaupt ein-

nimmt (z.B. ablehnend oder zustimmend). 

Dem positional component wurde lange Zeit besondere Bedeutung in der Forschung beige-

messen. Ausgangspunkt war die Annahme, dass Parteienwettbewerb sich in erster Linie in 

Hinblick auf die thematische Positionierung abspielt. Einer der Hauptvertreter dieser Richtung 

ist Downs (1968) mit seinem räumlichen Modell des Parteienwettbewerbs, der proximity theo-

ry of electoral competition. Der Ansatz von Downs basiert auf der Grundannahme rational 

agierender Akteure. Wähler und Parteien verhalten sich gleichermaßen rational wie in einer 

(idealen) Marktsituation, wobei Parteien bzw. Politiker primär an der Maximierung ihres 

Stimmenanteiles interessiert sind. Das Modell geht davon aus, dass Wähler sich selbst und die 

zur Wahl stehenden Parteien auf einer imaginären ideologischen Achse verorten und dabei die 

Distanz zwischen sich selbst und den verschiedenen Parteien vergleichen. Je geringer die Dis-

tanz, desto größer der Nutzen, den der Wähler in seiner Stimmabgabe für die entsprechende 

Partei sieht. Parteien als power maximizer (Mazzoleni 2009b: 200) nehmen die Position zu 

einem bestimmten Thema ein bzw. bewegen sich auf die Position zu, von der sie annehmen, 

dass auch der Großteil der Wähler sie einnimmt. Parteien entscheiden diesem Ansatz zufolge 
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über die Ausrichtung ihrer Strategien und ihrer policies bewusst mit Blick auf die Strukturen 

des jeweiligen Wählerumfeldes. 

Gerade neuere Ansätze betonen nicht nur die Positionierung von Parteien in Bezug auf be-

stimmte Themengebiete und Politikfelder, sondern untersuchen auch, inwiefern Parteien die 

Salienz einzelner policies betonen und beeinflussen. Die directional and mobilization theories 

of voting und daran anschließende Ansätze gehen davon aus, dass Parteien auf die Präferen-

zen der Wähler einwirken und diese dadurch formen. Sie nehmen bewusst identitätsgeladene 

Haltungen an und tragen dazu bei, selbst kollektive Identitäten zu schaffen, die sie dann über 

das damit verbundene Wählerpotential ausschöpfen (Mazzoleni 2009b, vgl. z.B. Rabino-

witz/Macdonald 1989; Robertson 1976 oder die issue ownership Theorie nach Petrocik 199621). 

Eine solche salience strategy impliziert, dass Parteien sich nicht nur in ihren Positionen, son-

dern auch in Bezug auf den Stellenwert, den sie unterschiedlichen politischen Programmange-

boten beimessen, voneinander unterscheiden (Saalfeld 2007: 98). Das bedeutet, dass Parteien 

nicht zwangsläufig und auch nicht ausschließlich um bestimmte Positionen zum gleichen The-

ma konkurrieren, sondern womöglich ganz unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte setzen. 

Je vehementer eine Partei ein bestimmtes Thema akzentuiert, desto eher wird sie Wähler an-

ziehen, denen dieses Thema wichtig ist. Erwartet sich eine Partei aber wenig Vorteile von der 

Thematisierung bestimmter Aspekte, dann wird sie diesen auch keinen großen Stellenwert 

einräumen und sich mehr mit anderen Inhalten auseinandersetzen (Libbrecht u.a. 2008: 3). 

Vor dem Hintergrund dieser theoretischen Ansätze, die das Potential gesellschaftlicher Kontex-

te für das Verständnis parteilichen Agierens aufgreifen, lässt sich an die im Folgenden beson-

ders thematisierte regionale Dimension anknüpfen. Bereits zuvor wurde darauf verwiesen, 

dass Parteien tief in gesellschaftlichen Interessenstrukturen verankert sind. Sie vermitteln über 

die ihnen eigene Repräsentationsfunktion hinaus die Anliegen ihres Klientels und sind in die-

sem Sinn „Agenturen zum Ausdruck der Wünsche des Volkes“ (Wiesendahl 2006: 16). Dem-

entsprechend sind auch Regionalparteien immer Ausdruck bestimmter, in der Wählerschaft 

anzufindender Präferenzen: Sie verleihen spezifischen Interessengruppen eine Stimme auf 

politischer Ebene.22 Ihre Anwesenheit ist somit ein deutlicher Hinweis auf die Relevanz (Sali-

enz) regionaler Themen in der Gesellschaft und verweist auf das Vorhandensein eines politisch 

                                                           
21

 Positionen zu bestimmten Themen spielen bei der issue ownership Theorie nur noch eine untergeord-
nete Rolle. Es geht vielmehr um die Annahme, dass Parteien sich eigener Themen bedienen bzw. The-
men „besetzen“, die sie glaubwürdig vertreten können.  
22

 Dies gilt unabhängig davon, ob eine kleine Gruppierung dieses Thema für sich entdeckt und in Hinblick 
auf die damit verbundenen Anliegen in der Gesellschaft Interesse und Unterstützung wecken konnte, 
oder aber ob entsprechende regionale Themen bereits länger von einer Mehrheit der Bevölkerung un-
terstützt wurden und schließlich ihren politischen Ausdruck in einer Parteigründung gefunden haben.  
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relevanten territorial cleavage. Territoriale Differenzen sind hier Auslöser für den politisierten 

Ausdruck regionaler Interessenvertretung, die über Regionalparteien erfolgt. Die territorialen 

Differenzen beruhen in der Regel auf ausgeprägten regionalen Identitäten, sozio-kulturellen 

und/oder ökonomischen Unterschieden zwischen den Regionen bzw. zwischen Region und 

Zentralstaat.  

Regionalparteien als politischer Ausdruck eines territorial cleavage stehen in direkter Konkur-

renz zu den gesamtstaatlichen Parteien. Was das für die Gestaltung des regionalen Parteien-

wettbewerbs und für die Dynamik zwischen den Parteien bzw. für die Konfliktstruktur des Par-

teienwettbewerbs bedeutet, hängt in erster Linie davon ab, wie sich die folgenden Fragen be-

antworten lassen: Welche Ziele verfolgen Regionalparteien, d.h. welche Forderungen stellen 

sie? Wie gestaltet sich die Polarisierung der Bevölkerung zu regionalen Themen? Je nachdem, 

welche Antworten hierauf gefunden werden, sind voneinander deutlich abweichende Reaktio-

nen der gesamtstaatlichen Parteien zu erwarten. Anknüpfend an die zuvor dargelegten Theo-

rieansätze in Hinblick auf die Salienz des Themas (salience component) und Positionierung zu 

den regionalist issues (positional component) lassen sich dabei zunächst drei idealtypische 

strategische Möglichkeiten gesamtstaatlicher Parteien denken (Maddens/Libbrecht 2009: 205-

206) (Tabelle 3). 

 

Tabelle 3: Drei mögliche Strategien gesamtstaatlicher Parteien in regionalen Kontexten  

Strategie Vorgehensweise 

Dismissive/Evasive Strategy 
(Ausweichstrategie) 

Gesamtstaatliche Parteien schwächen die Bedeutung regionaler 
Themen bewusst ab und greifen sie nicht auf. 

Accommodative Strategy (An-
passungsstrategie) 

Gesamtstaatliche Parteien thematisieren regionale Aspekte und 
versuchen sich dabei als Vertreter regionaler Interessen zu profilie-
ren.  

Adversarial Strategy (Konflikt-
strategie) 

Gesamtstaatliche Parteien lehnen regionale Themen bewusst ab 
und orientieren sich primär an der nationalstaatlichen Ebene 

Quelle: Eigene Darstellung nach Maddens/Libbrecht (2009) und Meguid (2008). 

 

1) Gesamtstaatliche Parteien können zunächst versuchen, die Bedeutung regionaler Themen 

bewusst abzuschwächen, d.h. ihre Salienz zu verringern. Das würde bedeuten, per se zu re-

gionalspezifischen Themen zu schweigen und den inhaltlichen Fokus bewusst auf andere 

Aspekte legen. Diese Vorgehensweise bezeichnet Meguid (2008: 28) als dismissive strategy; 

Maddens und Libbrecht (2009: 206) sprechen von einer evasive strategy. Der Bedeutung 

regionaler Aspekte wird dadurch ausgewichen. Dies ist allerdings aus wahltaktischen Grün-

den nur sinnvoll, solange die Bedeutung regionaler Themen bzw. der Regionalparteien sich 
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noch im Rahmen hält, d.h. solange diese den politischen Diskurs nicht bereits dominierend 

bestimmen. Solange eine solche Dominanz nicht besteht, ist es auch wenig wahrscheinlich, 

dass gesamtstaatliche Parteien regionale Aspekte gezielt aufgreifen: Eine Thematisierung 

der regionalist issues stellt letztlich immer eine Herausforderung dar und führt zu dem be-

reits geschilderten Dilemma, zwischen regionalen Interessen und nationaler Verpflichtung 

agieren zu müssen. In den Worten von Maddens und Libbrecht (2009: 206): „*…T+hey will 

try to keep the regionalist genie in the bottle.“ Diese Strategie wird allerdings umso schwie-

riger umsetzbar, je stärker die Regionalparteien sind (Roller/Van Houten 2003: 5-6) und je 

stärker regionale Themen bereits von der Wählerschaft diskutiert werden. 

Als konträre Handlungsoption können gesamtstaatliche Parteien regionale Aspekte gezielt 

aufgreifen. Im Ergebnis erhöht sich dadurch automatisch die Bedeutung der Thematik, d.h. die 

Salienz der regionalist issues für den Parteienwettbewerb. Bei der Positionierung sind dabei 

jedoch zwei Alternativen denkbar:  

2) Gesamtstaatliche Parteien haben die Möglichkeit, sich als Vertreter regionaler Interessen zu 

profilieren, so gut dies im Rahmen eines kohärenten Auftretens mit der nationalen Partei-

ebene möglich ist. Sie stehen dadurch in direkter thematischer Konkurrenz zu den Regio-

nalparteien. Meguid (2008: 24) bezeichnet diese Vorgehensweise als accommodative stra-

tegy. Eine solche Strategie ist im Übrigen auch dann nicht gänzlich unwahrscheinlich, wenn 

(noch) keine relevanten Regionalparteien vorhanden sind: In einem solchen Fall bietet es 

sich für gesamtstaatliche Parteien u.U. an, bewusst eine bis dato „unbesetzte Nische“ für 

sich in Anspruch zu nehmen. Maddens und Libbrecht (2009: 206) schlagen vor, von einer 

anticipatory accommodative strategy zu sprechen.   

3) Eine andere Option für gesamtstaatliche Parteien besteht darin, sich bewusst als Vertreter 

zentralstaatlicher Interessen zu präsentieren. Meguid (2008: 24) spricht hier von einer ad-

versarial strategy. Gesamtstaatliche Parteien greifen dann zwar regionale Themen auf, stel-

len sich aber inhaltlich gegen die Forderungen der Regionalparteien und befürworten aus-

drücklich eine nationalstaatliche Linie. 

Wovon aber hängt die Wahl der Strategie bei Berücksichtigung des jeweiligen gesellschaftli-

chen Kontextes ab? Hier ist zunächst ein Blick auf die Relevanz der Regionalparteien und der 

von ihnen thematisierten Aspekte sinnvoll. Eine Ausweichstrategie (dismissive strategy) ist in 

stark regionalisierten Kontexten eher unwahrscheinlich. Für Parteien, die Stimmen maximieren 

wollen, kann es keine sinnvolle Option sein, gesellschaftlich relevante Themen zu ignorieren. 

Vielmehr muss ihnen daran gelegen sein, die regionalist issues ebenfalls aufzugreifen. Eine 

Anpassungsstrategie erscheint Maddens und Libbrecht (2009: 207-208) dementsprechend am 
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wahrscheinlichsten, da sie davon ausgehen, dass sich gesamtstaatliche Parteien nur in ganz 

speziellen Ausnahmefällen für eine Konfliktstrategie (adversarial strategy) entscheiden wer-

den.23 Als Grund geben sie an, dass gerade bei Regionalwahlen regionale Themen zwangsläufig 

aufgegriffen werden müssten und durch den sich daraus ergebenden regionalen Fokus ein 

„gegen den Strom schwimmen“ nur negative Konsequenzen mit sich brächte.  

Hier sind allerdings Zweifel angebracht. Erstens sind, wie bereits dargelegt werden konnte, 

regionale Wahlen ohnehin nicht zwangsläufig immer auf regionale Themen ausgerichtet (vgl. 

Abschnitt 2.4.2.2). Und zweitens besteht selbst dann, wenn spezifisch regionale Aspekte auf 

der Agenda stehen, durchaus die Möglichkeit, dass diese in der Bevölkerung kontrovers disku-

tiert werden und die gesamtstaatlichen Parteien daraus Kapital schlagen können. Darüber 

hinaus implizieren Maddens und Libbrecht, dass für die Wahl einer der oben aufgeführten 

Strategien in erster Linie24 die Bewertung der Salienz regionaler Themen ausschlaggebend ist: 

Ist die Salienz niedrig, können regionale Themen außer Acht gelassen werden. Ist die Salienz 

hoch, dann wird eine Anpassungsstrategie notwendig. Außer Acht gelassen wird dabei, dass 

sich die Bedeutung, die regionalen Themen beigemessen wird, ebenso wie die Art, in der regi-

onale Themen aufgegriffen werden, unterschiedlich gestalten kann. 

Swenden (2006: 178ff.) geht einen Schritt weiter: Er bezieht die Polarisierung der Wählerschaft 

in seine Überlegungen ein. In Anlehnung an die oben dargelegten Erklärungsansätze zur Positi-

onierung von Parteien im Parteienwettbewerb formuliert er dabei unterschiedliche Erwartung. 

Sind regionalist issues ein Thema – und ist somit die Ausweichstrategie keine Option –, dann ist 

anzunehmen, dass sich die Parteien in ihrer Positionierung zu regionalen Themen an der Aus-

richtung der potentiellen Wähler orientieren. 

                                                           
23

 Nach Maddens und Libbrecht (2009: 208-209) kann eine adversarial strategy für eine 
gesamtstaatliche Partei A nur dann eine Möglichkeit darstellt, wenn es ihr darum geht, einer anderen 
gesamtstaatlichen Partei B Stimmen abtrünnig zu machen. Argument ist hier, dass durch die Betonung 
der regionalist issues der Regionalpartei ein Vorteil verschafft wird, der auf Kosten der direkten 
Konkurrenten der gesamtstaatlichen Partei A – der gesamtstaatlichen Partei B – geht. Eine Möglichkeit 
wäre dies in erster Linie dann, wenn Partei B in Bezug auf andere policy-Inhalte der Regionalpartei näher 
steht als Partei A, z.B. auf der Links-Rechts-Achse. Partei B steht dann stärker in Konkurrenz zur 
Regionalpartei als Partei A. Die Betonung regionaler Themen durch Partei A dient in diesem Szenario 
nicht in erster Linie dem eigenen Stimmengewinn. Es geht ihr vielmehr darum, dass Bürger für das 
Thema stärker sensibilisiert werden und die Wähler, die sonst Partei B gewählt hätten (und ohnehin 
nicht Partei A), ihre Stimmen nun wahrscheinlich statt Partei B der Regionalpartei geben werden (da die 
Relevanz regionaler Themen gestiegen ist). Partei B als direkter Konkurrenz von Partei A wird dadurch 
geschwächt. 
24

 Maddens und Libbrecht (2009: 205-209) berücksichtigen zudem noch innerparteiliche Aspekte, u.a. 
Notwendigkeit inhaltlicher Kongruenz einer gesamtstaatlichen Partei auf allen Ebene, die Reichweite der 
Autonomie der regionalen Parteizweige sowie die Positionierung einer Partei auf der Links-Rechts-Skala. 
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1) Angelehnt an Downs proximity theory of voting ist davon auszugehen, dass Parteien sich 

der von den Wählern mehrheitlich vertretenen Meinung annähern. In Regionen, in denen 

regionale Themen und regionale Autonomie von einer Mehrheit der Bürger positiv disku-

tiert werden, ist zu erwarten, dass allen Parteien daran gelegen ist, ebenfalls eine moderate 

pro-regionale Linie zu fahren, um ihren Stimmenanteil zu erhöhen. Dies ist auch für ge-

samtstaatliche Parteien möglich, insofern die von den Wählern vertretene Mittelposition 

auch tatsächlich als solche verstanden werden kann: D.h. es kann sich nur um die Unter-

stützung für eine moderate Abweichung vom Status quo in Richtung mehr regionale Auto-

nomie handeln, oder um eine gemäßigte Berücksichtigung spezifisch regionaler Interessen. 

De facto handelt es sich hier um einen accommodative strategy im Sinne von Meguid, d.h. 

um eine Anpassungsstrategie. Die Region wird als Bezugspunkt von den gesamtstaatlichen 

Parteien zwar thematisiert, die hierbei vertretenen Interessen aber so formuliert, dass die-

se noch weitgehend kompatibel mit nationalen Positionen sein können. 

 

Tabelle 4: Gründe für die Wahl von Anpassungsstrategie vs. Konfliktstrategie 

Ausprägung der gesellschaftlichen Polarisierung 
bezüglich regionaler Themen 

Strategie gesamtstaatlicher Parteien 

Nicht vorhanden bis mäßig Accommodative Strategy (Anpassungsstrategie) 

Hoch  Adversarial Strategy (Konfliktstrategie) 

Quelle: Eigene Darstellung nach Swenden (2006: 178-179). 

 

2) Umgekehrt deutet eine starke gesellschaftliche Polarisierung in Bezug auf regionale Aspek-

te und regionale Autonomie darauf hin, dass gesamtstaatliche Parteien weniger darum be-

müht sein werden, sich diesen Themengebieten anzunähern. Starke Polarisierung bedeutet 

in diesem Kontext, dass die Wähler deutlich unterschiedliche Präferenzen in Bezug auf regi-

onale Themensetzungen vertreten: Dies ist der Fall, wenn beispielsweise eine Wählergrup-

pe sich für mehr regionale Autonomie, die andere aber für eine stärkere Zentralisierung 

ausspricht. In erster Linie sind es die Regionalparteien, die regionale Interessen der Wähler 

repräsentieren und sich für deutlich mehr Autonomie aussprechen. Wie dargestellt wurde, 

ist es für gesamtstaatliche Parteien grundsätzlich schwer, regionale Aspekte mit ähnlicher 

Vehemenz aufzugreifen wie Regionalparteien. Wenn es nun den Umständen geschuldet je-

doch nur unter großen Verlusten an Wählerstimmen möglich wäre, zur Frage regionaler Au-

tonomie nicht explizit Stellung zu nehmen (Ausweichstrategie) und wenn gleichzeitig eine 

starke Polarisierung zu regionalen Themen zu verzeichnen ist, deutet Swenden an, dass ge-

samtstaatliche Parteien sich wohl gegen die aufgeworfenen Autonomieforderungen aus-
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sprechen. Hier sind Anklänge an die directional theory of voting zu finden. Parteien können 

durch diese Strategie zwar kein „eigenes“ Thema besetzen, aber doch eine deutlich eigen-

ständige Position. Es handelt sich in diesem Fall sich um eine adversarial strategy nach Me-

guid, d.h. um eine Konfliktstrategie.  

Swenden bezieht in seine Analyse somit einen innergesellschaftlichen Faktor mit ein, der auf 

das Konfliktpotential der regionalist issues abzielt. Die Wahl zwischen einer accommodative 

und einer adversarial strategy sieht er dementsprechend nicht mehr nur darin begründet, dass 

erstere vor dem Hintergrund der Stimmenmaximierung sinnvoll erscheint und letztere dem-

entsprechend kontraproduktiv sein muss. Vielmehr regt er an, sich näher damit zu beschäfti-

gen, was es bedeuten kann, wenn regionale Themen den politischen Diskurs entscheidend 

prägen: Salienz ist nicht zwangsläufig gleichzusetzen mit einer positiven Resonanz regionaler 

Themen in der gesamten Regionalbevölkerung. 

Allerdings geht Swenden auf diesen Aspekt nicht mehr vertiefend ein. Die vorgestellte Heran-

gehensweise erscheint dementsprechend auch noch sehr schematisch. Es ist sicherlich sinn-

voll, die beiden von ihm festgestellten Strategien als Antwort auf bestimmte Formen gesell-

schaftlicher Polarisierung nicht im Sinn absoluter Haltungen zu verstehen, sondern vielmehr als 

auf einer Skala angesiedelt, die unterschiedliche Ausprägungen annehmen kann: So kann bei-

spielsweise eine Anpassungsstrategie sowohl über konkrete Maßnahmen mit direkten Folgen 

für Politikfelder zum Ausdruck kommen, als auch über eine rein symbolische Politik vermittelt 

werden. Gleiches gilt für die Konfliktstrategie, bei der eine gemäßigte Absage an bestimmte 

regionale policies im Kontrast zu einer definitiven und allumfassenden Ablehnung regionaler 

Politik steht und den Parteien Spielräume eröffnet. Darüber hinaus bietet eine solche graduelle 

Bewertung der beiden Strategien die Möglichkeit, Wandel in der Vorgehensweise von Parteien 

auch im Zeitverlauf fassen und einordnen zu können.  

Weitgehend vernachlässigt bleibt bei Swendens Argumentation der Hintergrund, der die in 

den Regionen anzutreffenden Konfliktstrukturen begründet und verantwortlich ist für eine 

mögliche Polarisierung der Gesellschaft in Hinblick auf regionale Themen. Hier lässt sich deut-

lich eine Forschungslücke erkennen. Um diesen Hintergrund offen zu legen, wird im Folgenden 

vorgeschlagen, sich näher mit den Gründen und der Ausgestaltung gesellschaftlicher Polarisie-

rung in stark regionalisierten Kontexten auseinanderzusetzen. Dabei liegt es nahe, sich mit den 

unterschiedlichen Bedeutungen von Regionalismus zu beschäftigen, denn: In Regionen, in de-

nen eine hohe regionale Identität über Regionalparteien zum Ausdruck gebracht wird, ist da-

von auszugehen, dass Regionalismus eine entscheidende Rolle für gesellschaftliche ebenso wie 
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für politische Belange spielt. In diesem Sinn ist auch folgende Beobachtung von Roller und Van 

Houten (2003: 5) zu verstehen:  

„*…T+he presence or absence of distinct cultural, social or economic characteristics in a 
region influences the strategic environment of national parties.“  

Inwiefern die Berücksichtigung des jeweils in den Regionen anzutreffenden Regionalismus-

Verständnisses gewinnbringend für die Frage danach sein kann, wie gesamtstaatliche Parteien 

in stark regionalisierten Kontexten vorgehen, wird im Folgenden zunächst theoretisch erörtert. 

Dabei sollen die an das jeweilige Regionalismus-Verständnis geknüpften Interpretationen und 

Zielsetzungen offengelegt und zugleich dargestellt werden, was sie für die Gestaltung der ge-

sellschaftlichen Konfliktstrukturen und die innergesellschaftliche Polarisierung in Bezug auf 

regionale Themen bedeuten. Die hier vorgeschlagene Annäherung geht somit einen Schritt 

weiter als alle bisherigen Ansätze: Die jeweilige Ausprägung von Regionalismus wird als ein 

relevanter Faktor für das Verständnis parteipolitischen Agierens in regionalen Kontexten ange-

nommen und kann somit dazu beitragen, die oben konstatierte Forschungslücke zu schließen. 

2.4.3.2 Unterschiedliche Ausprägungen von Regionalismus  

Eine nähere Betrachtung des Phänomens „Regionalismus“ setzt ein klares Verständnis von 

„Region“ voraus, was in Anbetracht der Komplexität des Begriffes nicht ganz einfach ist: Er ist 

„außerordentlich am Einzelfall orientiert und damit zugleich äußerst schillernd“ (Schult-

ze/Sturm 1983: 380). Als Minimaldefinition kann die Region als mittlere territoriale Größe zwi-

schen der staatlichen und der kommunalen Ebene bezeichnet werden, wobei es mittlerweile 

Usus ist, unter „Region“ die nächstgrößere, substaatliche territoriale bzw. administrative Ein-

heit zu verstehen. Sie kann geographisch ebenso wie wirtschaftlich, funktional, politisch, histo-

risch oder kulturell definiert sein, wobei nicht alle Merkmale zusammen auftreten müssen 

(Keating 1998: 9-15). Laut Keating (1998: 13) ist die Region ein soziales Konstrukt innerhalb 

gewisser territorialer Gegebenheiten. Das impliziert auch, dass die Bedeutung der Region über 

eine rein formale Dimension hinausgeht: Die Region bietet nicht nur einen Rahmen für das 

Zugehörigkeits- und Zusammengehörigkeitsgefühl ihrer Bürger, sondern kann zudem auch 

Referenzpunkt für größere Gruppen und Bewegungen darstellen. Ihre Bedeutung erstreckt sich 

dadurch auf den sozialen, öffentlichen und politischen Raum. Politisch relevant werden Regio-

nen dann, wenn sie als „lebensweltliche Kategorie von einer Mehrheit ihrer Bewohner aner-

kannt werden und andererseits diese Anerkennung gesellschaftlich folgenreich wird“ (Sturm 

1996: 646).  
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Hieran knüpft die im Folgenden angelegte Definition von Regionalismus an, die das Phänomen 

versteht als „Kennwort für soziale Bewegungen, zu deren Selbstverständnis als wesentliches 

Element der Bezug auf ein festumrissenes Territorium gehört“ (Schultze/Sturm 1992: 405).25 

Ein solcher Regionalismus kann sich, wie im Folgenden noch dargelegt wird, auf unterschiedli-

che Art und in unterschiedlicher Intensität entwickeln. Die Auslöser und Gründe für einen in-

tensivierten Regionalbezug sind dabei vielfältig und nur schwer zu fassen, wie auch Regiona-

lismus in sehr vielen und dabei nuancenreichen Varianten auftreten kann (Stiens 1997: 7). Dies 

spiegelt sich nicht nur in der Vielzahl an Definitionen wider, die in der wissenschaftlichen Lite-

ratur zu finden sind, sondern auch in den diversen Möglichkeiten, Regionalismus zu kategori-

sieren. Unterschieden werden können historische Phasen des Regionalismus ebenso wie Regi-

onalismus nach inhaltlichen Kriterien, Dimensionen von Intensität, Manifestation, Ursachen, 

Deutungen oder Zielsetzungen bzw. Ausdrucksformen (vgl. hierzu u.a. die Vorgehensweise von 

Kemmerzell 2008: 40-43; Keating 2005; Schmitt-Egner 2002; Stiens 1997; Loughlin 1996 oder 

den Überblick von Jung 1999: Kapitel 3). Hier gibt es eine Fülle an Zugangsmöglichkeiten, auch 

wenn sich gewisse Muster wiederkehrend feststellen lassen.  

So ist allen Ansätzen die Berücksichtigung unterschiedlicher Formen räumlicher Bindung an die 

Region gemeinsam, d.h. der Verweis auf eine regionale Identität i.S. einer Identifikation mit 

der Region.26 Diese territoriale Form von kollektiver Identität ist als Aspekt sozialer Identität zu 

verstehen, und sie lässt sich als solche auf die individuelle Ebene zurückführen. Kollektive Iden-

tität zielt dabei auf ein individuelles Zugehörigkeitsgefühl zu großen Gruppen ab (Berg 2001: 

13), die der unmittelbaren Erfahrung des Individuums entzogenen sind und sich über Gemein-

samkeiten und im Unterschied zu anderen sozialen Gruppierungen definieren. Aus diesem 

Verständnis heraus erklärt sich im Übrigen auch die Kritik am Konzept: Identität wohne immer 

eine gewisse „Janusköpfigkeit“ (Grasse 2005: 57) inne, da sie sowohl integrierende als auch 

ausgrenzende Wirkung habe (Ipsen 1994: 250ff.).27  

                                                           
25

 Zum Begriff „Regionalismus“ finden sich in der Forschung unterschiedlichste Definitionen. Diese set-
zen, der Entwicklung bzw. der gewachsenen Relevanz regionalistischer Bewegungen geschuldet, im 
Laufe der Zeit und je nach Blickwinkel bzw. Fallauswahl unterschiedliche Schwerpunkte. In den meisten 
Fällen beinhalten sie aber einen expliziten Verweis auf die politische Dimension des Phänomens, der 
durch Rückgriff auf die hier angelegte, breiter gefasste Definition bewusst vermieden werden soll. Vgl. 
u.a. die Definitionen nach Keating (1998: 13), Loughlin (1996: 148) und Sturm (1981: 30ff.).  
26

 Regionale Identität darf dabei nicht als ausschließlich oder geschlossen begriffen werden. Vielmehr 
handelt es sich bei Identität um ein territorial vielschichtiges Phänomen, dem in einem Mehrebenen-
Kontext und in Hinblick auf die damit einhergehenden Auswirkungen, beispielsweise für innerstaatliche 
Solidarität, seit einiger Zeit auch von der politikwissenschaftlichen Forschung Aufmerksamkeit entge-
gengebracht wird (vgl. z.B. Oberhofer u.a. 2011; Sturm u.a. 2010; Mühler/Opp 2006; Westle 2003).  
27

 Hintergrund ist hier die aus den sozialpsychologischen Ansätzen stammende These, dass soziale 
Identität immer einer Abgrenzung nach außen bedarf (Tajfel/Turner 1986). 
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Die hier thematisierte, räumlich definierte kollektive Identität, durch die Bewohner einen 

Raum subjektiv als „ihre“ Region begrenzen, kann sich auf unterschiedlichen Faktoren begrün-

den (Meier-Dallach 1980: 304-307). Kulturelle Varietät und strukturelle Disparitäten nehmen 

ebenso eine entscheidende Rolle ein, wie auch die Stimulierung und Mobilisierung regionaler 

Identität durch bestimmte Einzelereignisse oder Akteure. Kulturelle Varietät kommt beispiels-

weise ethnisch, sprachlich oder religiös zum Ausdruck, kann aber auch auf historische oder 

siedlungsstrukturelle Unterschiede zwischen Regionen verweisen. Strukturelle Disparitäten 

wiederum sind nicht ausschließlich in einem strikt ökonomischen Sinn zu verstehen. Vielmehr 

betont Meier-Dallach (1980: 304):  

„Regionen *…eines Staates, JO+ sind wirtschaftlich und politisch miteinander verflochten, 
stehen zueinander in Verhältnissen der Privilegierung und Benachteiligung, der 
Dominanz und Abhängigkeit von Zentrum und Peripherie.“  

Vor diesem Hintergrund wird regionale Identität nicht nur über ein Bewusstsein regionaler 

Diskriminierung wirtschaftlicher Art, sondern auch über das Empfinden politischer Ungleich-

heit erzeugt und verstärkt. Dies muss nicht nur in ökonomisch schwachen Regionen der Fall 

sein, sondern kann sich im Gegenteil gerade dort manifestieren, wo wirtschaftlicher Erfolg 

keine von der Regionalbevölkerung als ausreichend empfundene politische Entsprechung fin-

det. In solchen Fällen ist es dann gerade die Position der Region innerhalb des staatlichen 

Machtgefüges, die das Empfinden regionaler Diskriminierung hervorruft und darüber regionale 

Identität begünstigt. Unabhängig davon gilt, dass regionale Identitäten oft nicht ausschließlich 

durch einen der beiden Mechanismen, sondern durch das Wechselspiel zwischen den Wirkun-

gen kultureller Varietät und struktureller Disparitäten zu erklären ist. 

Je nachdem, wie diese Einflussfaktoren sich im spezifischen Fall gestalten, kann Identität in 

unterschiedlichem Ausmaß subjektiv wirksam werden und auf ein Kollektiv projiziert werden, 

so dass die Bürger einer Region sich als (regionale) Gemeinschaft erfahren und fühlen. Die 

Berücksichtigung einer kollektiven, regionalen Identität ist somit essentiell für das Verständnis 

regionalistischer Bewegungen und kann sich dabei ganz unterschiedlich gestalten, sowohl was 

die Intensität betrifft, als auch in Hinblick auf den Stellenwert innerhalb des jeweiligen Regio-

nalismus-Konzepts (z.B. Identität als Auslöser oder aber als bekräftigendes, d.h. hier: unter-

stützendes Element regionaler Forderungen). 

Die hier entwickelte Konzeptualisierung unterschiedlicher Regionalismustypen verweist auf 

einen Ansatz von Meier-Dallach (1980), der in ähnlicher Form von Stiens (1997) aufgegriffen 

wird. Im Kern lassen sich entsprechende (Ordnungs-)Elemente zur Kategorisierung von Regio-

nalismus auch bei anderen Autoren finden (vgl. die vorher aufgeführten Literaturhinweise zu 
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den Kategorisierungsmöglichkeiten von Regionalismus). Die hier vorgeschlagene Einteilung 

birgt jedoch zwei Vorteile: Sie ermöglicht es erstens, Regionalismus im Kontext eines regiona-

len Identitätsbewusstseins über eine ausschließlich politisierte Dimension hinaus zu verstehen 

und somit auch zivilgesellschaftliche Gruppierungen und ihre Ansprüche im regionalen Kontext 

zu berücksichtigen. Dadurch erweitert sich die Bandbreite des Anwendungsbereichs des Regi-

onalismus-Begriffs und ermöglicht entsprechend eine differenziertere Abstufung beobacht-

barer Phänomene regionaler Bindung und ihrer Ausdrucksformen. Darüber hinaus hebt sie 

zweitens die Bedeutung von „Identität“ im Kontext der Regionalismus-Forschung hervor und 

wird somit der engen Verflechtung der beiden Konzepte gerecht: Regionalismus ist mehr als 

„nur“ regionale Politik. Letztere bezieht sich auf regionales Handeln i.S. einer Umsetzung von 

auf nationaler Ebene festgelegten Zielen, die u.U. auch regionale Besonderheiten, Werte und 

Ziele berücksichtigt. Um Regionalismus handelt es sich jedoch erst dann, wenn die Region so-

wohl Identitätsbezugs- als auch Identitätsausgangspunkt für regional verankerte Bewegungen 

darstellt. Das bedeutet, dass die Region nicht mehr nur Objekt bzw. Ebene im Vollzug von Poli-

tik ist, sondern ihre Werte und Ziele selbst handlungsleitend werden. 

Im Folgenden wird vor diesem Hintergrund zunächst zwischen einer akzentuierten und einer 

politisierten Form von Regionalismus unterschieden. Die politisierte Form von Regionalismus 

kann daran anschließend wiederum idealtypisch in eine politisch-kulturelle und eine politisch-

funktionalistische Ausprägung unterteilt werden, wobei hier nicht mehr in erster Linie die „Stu-

fe“ der Identitätsbindung, sondern vielmehr die Begründung regionaler Identität eine wichtige 

Rolle spielt. 

1) Akzentuierter Regionalismus 

Regionalismus ist weiter oben unter Verweis auf Schultze und Sturm (1992: 104) im weites-

ten Sinn als Kennwort für soziale Bewegungen vorgeschlagen worden, die zunächst nur 

durch ihren Bezug auf ein festumrissenes Territorium gekennzeichnet sind. Das bedeutet 

nicht automatisch, dass Regionalismus immer in politisch ambitionierten regionalistischen 

Bewegungen seinen Ausdruck findet oder sich im regionalen Parteiensystem über Regio-

nalparteien und entsprechende gesellschaftliche Bruchstellen niederschlägt. Zwar ist eine 

solche Manifestation als „praktizierter Regionalismus“ besonders anschaulich, ist sie doch 

als Ausdruck eines „Kampfes“ um bestimmte Formen regionaler Autonomie zu verstehen: 

Die Region ist in einem solchen Kontext nicht nur Bezugsrahmen, sondern wird auch zum 

Ausgangspunkt für politisches Handeln. Regionalismus nimmt aber nicht immer eine solche 

Intensität an bzw. muss sich unter Umständen auch gar nicht in dieser Form manifestieren. 

Ortsbezogenheit und Heimatgefühl („diffuser Regionalismus“), ein ausgeprägtes Zugehörig-
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keitsbewusstsein zu einer Region („bewusster Regionalismus“) sowie die Wahrnehmung 

und explizite Artikulation kollektiver Werte und Interessen, die im Zusammenhang mit der 

Region stehen („akzentuierter Regionalismus“) sind allesamt Stufen einer betonten Aus-

drucksform regionaler Bindung, ohne dabei in einen „praktizierten“, d.h. hier: in einen poli-

tisierten Regionalismus überzugehen (Meier-Dallach 1980: 306). Schmitt-Egner (1999: 144) 

wirft in diesem Zusammenhang den Begriff „Provinzialismus“ im Unterschied zu einem (po-

litisierten) Ethnonationalismus auf. Im Folgenden wird als Überbegriff für diese (noch) nicht 

politisierten Formen von Regionalismus der „akzentuierte Regionalismus“ nach Meier-

Dallach vorgeschlagen. Es ist davon auszugehen, dass diffuse und bewusste Formen von 

Regionalismus in einer akzentuierten Ausprägung enthalten sind. Darüber hinaus bringt der 

Begriff die inhärente Bedeutung dieser Regionalismus-Form als zwar „betont“, aber noch 

nicht angewandt oder politisch umgesetzt zum Ausdruck.  

Statt sich im Parteienkonflikt niederzuschlagen, wird die akzentuierte Form von Regiona-

lismus (bzw. ihre Unterformen) in erster Linie von Heimatverbänden und ähnlichen Bewe-

gungen zur Vertretung regionaler Interessen verfolgt. Sie sind nicht zwangsläufig im politi-

schen System selbst angesiedelt. Sollte dies doch der Fall sein, dann ist beim akzentuierten 

Regionalismus davon auszugehen, dass sie nur wenig politische Resonanz erhalten bzw. ih-

re politische Relevanz gering ist. Dem dieser Form von Regionalismus inhärenten Wunsch 

nach dem Erhalt ebenso wie der Betonung und Artikulierung regionaler kultureller Eigenar-

ten und Interessen in der Zivilgesellschaft wird in der Gesellschaft über entsprechende Ver-

eine/Vereinigungen Rechnung getragen, oder aber ihm wird von staatlicher Seite zufrie-

denstellend entsprochen. Dies kann sowohl über bestimmte policies geschehen, als auch 

über die (politisch zugesicherte) Unterstützung entsprechenden (zivilgesellschaftlichen) En-

gagements, so dass eine darüber hinausgehende, explizit politische Vertretung dieser Inte-

ressen gar nicht erst notwendig wird. Konkret bedeutet das, dass die Forderung nach Aner-

kennung regionaler Besonderheiten und regionaler Interessenvertretung, wie sie im akzen-

tuierten Regionalismus zum Ausdruck kommt, entweder ausschließlich über zivilgesell-

schaftliche Aspekte läuft, oder aber, dass ihr vom Staat in geeigneter Weise begegnet bzw. 

Raum zur Verfügung gestellt wird. Hier kann u.U. bereits eine symbolische, positiv zustim-

mende Politik erfolgreich sein. Regionalismus in dieser Form ist dementsprechend nicht po-

litisiert: Er findet seinen Ausdruck nicht im politischen System und erzeugt keine relevanten 

politischen Bruchlinien, die über starke Regionalparteien, einen regionalisierten Parteien-

wettbewerb oder eine Polarisierung der Gesellschaft zu regionalen Themen zum Ausdruck 

kommen könnte. 
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2) Politisierter Regionalismus 

Wird den Interessen des akzentuierten Regionalismus jedoch nicht auf eine für die regiona-

le Bevölkerung befriedigende Weise von staatlicher Seite entsprochen, so ist eine Politisie-

rung der Forderungen wahrscheinlich. Diese findet meist Ausdruck in der Entstehung oder 

gegebenenfalls im Bedeutungszuwachs von Regionalparteien. Regionale Identität und die 

Betonung regionalspezifischer Themen finden ihren Weg in den politischen Raum. In die-

sem Sinn wird von einem „stark regionalisierten Kontext“ gesprochen.  

Während der akzentuierte Regionalismus keine primär politische Ausdrucksform hat und 

sich dementsprechend auch nicht in den Konfliktstrukturen des regionalen Parteiensystems 

niederschlägt, stellt die politisierte Form von Regionalismus für gesamtstaatliche Parteien 

eine wesentliche Herausforderung dar. In seiner politisierten Ausprägung hat der Regiona-

lismus direkte Auswirkungen auf die gesellschaftlichen Konfliktstrukturen und das regionale 

Parteiensystem. Darauf müssen die gesamtstaatlichen Parteien – in welcher Form auch 

immer – reagieren. 

Eine solche Politisierung von Regionalismus kann unterschiedliche Ausprägungen annehmen. 

Auf die Vielfalt von Regionalismus-Varianten in der einschlägigen Literatur wurde bereits hin-

gewiesen, ebenso wie auf die Möglichkeit, wiederkehrende Muster zu erkennen und dem-

entsprechend eine idealtypische Einteilung vorzuschlagen. Immer wieder aufgegriffen werden 

regionale Forderungen konservativ-traditionalistischer Prägung, die als Gegensatz einer „mo-

derneren“ Variante von Regionalismus mit einem verstärkt politischen und dabei kompetiti-

vem Hintergrund diskutiert werden (vgl. z.B. Jung 1999: 1-2). Zwar sind auch im zweiten Fall 

spezifische kulturelle Grundlagen politisiert bzw. werden als relevante Elemente gefördert. Im 

Kontext von Globalisierung, europäischer Integration und ökonomischen Zwängen verfolgen 

diese Regionen aber deutlich andere Ziele als ein exklusiverer Regionalismus „klassischer Prä-

gung“ (Grasse 2005: 446).  

Eine entsprechende Unterscheidung zwischen einem „traditionellen“ und einem „moderne-

ren“ Regionalismus klingt auch in Keatings (1998) vielzitiertem Konzept des new regionalism 

an: Einer der Kernpunkte dieses „neuen Regionalismus“ ist ökonomisches Wachstum und die 

Stärkung des regionalen Wettbewerbs. Unter anderem dadurch (wenn auch nicht ausschließ-

lich) grenzt sich der new regionalism von einem old regionalism ab, der primär auf den Erhalt 

regionaler Kultur, Sprache und Identität abzielt. Keatings Verständnis dieses Konzepts führt 

allerdings u.a. dazu, dass er den italienischen Regionen des Alpenraums eine generelle Ten-

denz zum old regionalism unterstellt (Keating 2005: 57). In dieser Arbeit wird die auf den 

nächsten Seiten vorgestellte konzeptionelle Unterscheidung zwischen einem politisch-
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kulturellen und einem politisch-funktionalistischen Regionalismus zu einer anderen Einschät-

zung führen und sich somit von der in Keatings Ansatz vorgenommenen Zweiteilung – auf-

grund einer anderen Schwerpunktsetzung – absetzen.  

Die Ausprägungen des old regionalism laufen zumeist unter dem Begriff der „ethno-

nationalistischen Bewegungen“ (Schmitt-Egner 2002: 88) bzw. werden im englischsprachigen 

Raum als ethno-nationalistic movements oder ethnoregionalism bezeichnet. Aufgrund der mit 

dieser Ausprägung von Regionalismus einhergehenden Charakteristika wurde auf sie als „veral-

tetes“ bzw. überkommenes Konzept verwiesen (vgl. den diesbezüglichen Hinweis bei Syssner 

2009: 437). Dennoch lassen sich in der Forschung deutliche Hinweise darauf finden, dass As-

pekte regionaler Kultur und gerade regionaler Identität weiterhin weit essentiellere Faktoren 

in der Konstruktion regionaler Ansprüche darstellen (für einen Überblick vgl. Paasi 2003, i.d.S. 

auch Schmitt-Egner 2002), als dies Keatings „neuer Regionalismus“ zu implizieren scheint: Eine 

allzu schroffe, übergangslose Unterscheidung zwischen new und old regionalism scheint somit 

unberechtigt zu sein. 

Identität ist wesentlicher Bestandteil und Grundlage von Regionalismus in all seinen Nuancen. 

Dabei ist es zunächst einmal unerheblich, ob diese Identität nur in der zivilgesellschaftliche 

Sphäre verbleibt (akzentuierter Regionalismus), oder ob ihr politischer Ausdruck i.S. eines poli-

tisierten Regionalismus verliehen wird. Ist letzteres der Fall, stellt sich zudem die Frage danach, 

ob sich diese Identität aus einem „Eigenwert“ der Region schöpft oder aber vor einem funktio-

nalen Hintergrund bewusst konstruiert und verstärkt wird. Denn: Durch die vielfältigen Aus-

prägungen des Regionalismus zerfließen in der Realität scharfe Trennlinien zwischen den ver-

schiedenen Typen und den darauf basierenden theoretischen Ansätzen. Dadurch relativiert 

sich die Konzeption; eine klare Grenzziehung ist eben nicht möglich. Gerade bei der politisier-

ten Form von Regionalismus lassen sich kulturelle und ökonomische Ziele, ebenso wie kultu-

rell-historische und politisch-ökonomische Kontexte als Hintergrundaspekte regionaler Identi-

fikation nicht immer eindeutig trennen (Paasi 2003). Sie beeinflussen sich oft gegenseitig. Dies 

bestätigt sich u.a. mit Blick auf die Diskussion um das Sozialkapital einer Region als Möglichkeit 

zur Stärkung regionaler Prosperität, wobei (kulturelle) Identität als Ausgangspunkt und Mög-

lichkeit für das Erreichen spezifischer (funktionaler und wirtschaftlicher) Ziele verstanden wird. 

Und umgekehrt sind regionalistische Bewegungen mit politischen und ökonomischen Ambitio-

nen nicht immer nur Resultat und Ausdruck einer politisierten regionalen Identität, sondern sie 

können auch bewusst regionale Kultur und entsprechende Bindungen verstärken (Jung 1999: 

50). 
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Trotz der engen Verflechtung der Kontexte, in denen Regionalismus relevant sein kann, wird in 

der Literatur in Hinblick auf die Politisierung regionaler Identität immer wieder auf kulturelle 

Faktoren im Unterschied zur Bedeutung ökonomischer Aspekte als Triebfeder entsprechender 

regionalistischer Ambitionen verwiesen. Dies legt eine grundsätzliche Einteilung in zwei For-

men von politisiertem Regionalismus nahe, die im Folgenden als politisch-kultureller28 und 

politisch-funktionalistischer Regionalismus bezeichnet werden. Bei dieser Unterteilung handelt 

es sich um Idealtypen; eine eindeutige bzw. ausschließliche Zuordnung ist in der Praxis wohl 

nur in den wenigsten Fällen möglich (i.d.S. Syssner 2006: 39). Zu berücksichtigten ist auch, dass 

die Zuordnung zu einer Ausprägung von Regionalismus Elemente des anderen nicht per se 

ausschließen muss: D.h. es wird nicht davon ausgegangen, dass ein politisierter Regionalismus, 

dessen Begründung primär über kulturelle Aspekte läuft, frei von ökonomischen Ambitionen 

oder v.a. in „ärmeren“ Regionen anzutreffen ist. Ebenso wenig schließt ein Regionalismus mit 

ökonomischer Zielsetzung nicht das Vorhandensein einer kulturell verankerten oder geförder-

ten regionalen Identität aus. In den meisten Fällen jedoch lässt sich bei näherer Betrachtung 

der Regionen, in denen Regionalismus sich auf politischem Wege Ausdruck verschafft, eine 

besondere Nähe zu einer der beiden im Folgenden dargestellten Ausprägungen finden.  

1) Politisch-kultureller Regionalismus:  

Ein primäres Ziel dieser Form von Regionalismus ist der Erhalt kultureller Eigenheiten. Be-

stehende ethnokulturelle Grenzen, aber auch Sprache, Religion und Historie, gegebenen-

falls in Kombination mit einer peripheren Lage, werden zur Begründung der jeweiligen regi-

onalen Identität herangezogen (Stiens 1997: 7; Schwyn 1996: 61-62). Der Anspruch bezieht 

sich somit auf eine kulturelle Besonderheit, der politisch Ausdruck verliehen wird und die 

politisch anerkannt werden soll. Ziel ist, sich vom „Anderen“ abzugrenzen und ein „Innen“ 

gegenüber einem „Außen“ zu schaffen bzw. zu verstärken. Der politisch-kulturell begründe-

te Regionalismus beinhaltet somit den Verweis auf eine „Gefahr“ von außerhalb, mit der 

die jeweilige Region konfrontiert wird. Dementsprechend mobilisiert diese Form des Regio-

nalismus auch in erster Linie die Identität der „ursprünglichen“ Bevölkerung eines bestimm-

ten Territoriums, d.h. derjenigen Bürger, die über eines der identitätsbindenden Merkmale 

(Sprache, Religion usw.) verfügen. Identität ist hier somit als Resultat einer territorial be-

grenzten, kulturellen Varietät zu anderen Regionen bzw. zum Staat zu verstehen, die vom 

                                                           
28

 Obwohl sich diese Ausprägung von Regionalismus an das Konzept anlehnt, das im angelsächsischen 
Sprachraum als ethnoregionalism bezeichnet wird, soll hier bewusst auf den im deutschen Kontext zu 
eng erscheinenden Zusatz „ethnisch“ verzichtet und stattdessen der Fokus auf den breiteren Begriff der 
„Kultur“ gelegt werden. Dem Missverständnis, ein kultureller Regionalismus müsse nicht unbedingt eine 
politische Dimension entfalten, wird durch den Zusatz „politisch“ und die Abgrenzung vom nicht-
politisierten, akzentuierten Regionalismus vorgebeugt.  
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Bewusstsein struktureller Disparität im ökonomischen Sinn allenfalls unterstützt wird. Iden-

tität wird entsprechend monokulturell interpretiert und ausschließlich auf die jeweiligen 

Merkmalsträger angelegt. Homogene Regionen sind in Zeiten von wachsender Mobilität, 

offenen Grenzen und Globalisierung jedoch auch in Regionen mit kulturellen Eigenheiten 

kaum mehr zu erwarten. Konfliktträchtig ist dies deshalb, weil es dem kulturellen Regiona-

lismus nur selten gelingt, die Identität aller sozialen Gruppen in der Region gleichermaßen 

anzusprechen (Meier-Dallach 1980: 309). Die Ausgrenzungen der Bürger, die nicht Träger 

der prägenden kulturellen regionalen Merkmale sind, ist hier eine mögliche Folgeerschei-

nung. Hinzu kommt, dass die Hintergründe dieser Ausprägung von Regionalismus sehr spe-

zifisch ausgestaltet sind (sprachlich, historisch, religiös usw.). Das bedeutet, dass eine Über-

tragbarkeit auf andere Regionen innerstaatlich zumeist nur äußerst bedingt möglich ist und 

die Ausgestaltung des politisch-kulturellen Regionalismus sich entsprechend in deutlichem 

Gegensatz zu anderen regionalen Modellen generiert. Diese „defensive“ Ausprägung von 

Regionalismus stellt sich in den meisten Fällen gegen den Nationalstaat als dem angenom-

menen Vertreter einer auf die nationale Ebene gerichteten Zentralisierungs- und Homoge-

nisierungspolitik. Der Staat wird vor diesem Hintergrund als Bedrohung für die regionale 

Minderheit, ihre Kultur und ihre Repräsentationsmöglichkeiten verstanden (Syssner 2006: 

35).  

2) Politisch-funktionalistischer Regionalismus: 

Neben einem kulturell begründeten Regionalismus haben sich verstärkt auch solche Regio-

nen um mehr Autonomie bemüht, deren Zielsetzung nicht ausschließlich oder primär an die 

Verwirklichung bzw. den Erhalt einer bestimmten sprachlichen, historischen, oder ähnlich 

kulturell begründeten Eigenheit geknüpft ist: Regionale Identität kann auch bewusst vor 

dem Hintergrund „funktionalerer“ Ziele gepflegt, d.h. strategisch genutzt werden. Dies ge-

schieht meist vor dem Hintergrund struktureller Disparitäten, die auf unterschiedliche Wei-

se zum Ausdruck kommen können. Ökonomische Faktoren spielen hier ebenso eine Rolle, 

wie politische Aspekte. Besonders wirtschaftlich starke Regionen können ein Gefühl regio-

naler Diskriminierung in ihren politischen Gestaltungsmöglichkeiten entwickeln, das aus-

schlaggebend für die Entstehung und Verstärkung regionaler Identität ist. Deren Ausgestal-

tung folgt dabei in der Tendenz nicht unbedingt einem monokulturellen Identitätsverständ-

nis: Zwar wird von einer regional begründeten und nach außen abgrenzenden Identitäts-

form ausgegangen. Diese kann sich dabei aber innerregional durchaus pluralistisch gestal-

ten. Das Diskriminierungsbewusstsein, als dessen Produkt regionale Identität hier zu ver-

stehen ist, umfasst – ebenso wie die darauf basierenden Forderungen – zumindest potenti-
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ell die Bevölkerung der gesamten Region und zielt nicht ausschließlich auf Merkmalsträger 

bestimmter kultureller Besonderheiten ab. 

Regionalismus beruht in diesem Kontext somit auf der Mobilisierung eines abgrenzbaren 

Territoriums auf Grundlage politischer und ökonomischer Faktoren (Jung 1999: 1). Seine 

politische Zielsetzung dient der Stärkung der regionalen Handlungsautonomie und verbin-

det damit den Wunsch, ökonomische Interessen zu wahren und/oder auszubauen.  

Erneut zeigt sich, dass Europäisierung und Globalisierung mit all ihren Auswirkungen eine 

Rolle spielen. Sie haben die Bedeutung der Region als eigenständige politische Ebene und 

Wirtschaftsstandort in einem sich immer kompetitiver gestaltenden Umfeld deutlich ge-

stärkt. Fitjar (2010b: 17) betont vor diesem Hintergrund die Möglichkeit, Regionalismus als 

eine „kalkulierte“ politische Entwicklung zu begreifen: Regionale politische Eliten und die 

regionale Bevölkerung haben gleichermaßen ein Interesse daran, die „Idee“ der Region zu 

politisieren, wenn sich dadurch Vorteile für die regionale Entwicklung erwarten lassen. Dies 

kann sich sowohl auf Veränderungen in Bezug auf politische, als auch auf ökonomische As-

pekte beziehen. Kemmerzell (2008: 43) spricht unter Bezugnahme auf Coakley (1992) in 

diesem Kontext von einem kompetitiven, genuin politischen Hintergrund von Regionalis-

mus: Territorial-kulturelle Besonderheiten und daran geknüpfte Ungleichheiten fallen aus 

dieser Argumentationsstruktur zwar nicht vollkommen heraus, werden aber von den politi-

schen Akteuren als Opportunitätsstrukturen verstanden und zu ihrem bzw. dem regionalen 

Vorteil genutzt. Regionalismus ist hier keine zwangsläufige Folge von kulturellen Unter-

schieden – wenn er auch als solche präsentiert werden kann! – sondern beruht vielmehr 

auf ökonomischen und damit verbundenen politischen Interessen. 

Regionale Identität spielt auch vor einem solchen Hintergrund eine entscheidende Rolle: Sie 

ist Profilierungsmerkmal, Möglichkeit und Voraussetzung für die Aktivierung des Sozialkapi-

tals einer Region, woraus wiederum politischer und ökonomischer Erfolg erwachsen kann. 

Das macht regionale Identität zu einem förderungswürdigen „Gut“. Der Wunsch nach regi-

onaler Autonomie begründet sich im funktionalistischen Regionalismus dementsprechend 

zwar nicht primär in einer kulturell bedingten Identität, zieht aber eine solche (u.U. bereits 

existente) kulturelle Basis heran, um andere (wirtschaftliche und politische) Forderungen zu 

unterstützen. Ähnlich verhält es sich mit Aspekten, die weitestgehend unter ein sehr breites 

Verständnis von „Ethnizität“ fallen – Keating spricht von Ethnizität als einer kollektiven 

Identität, die auf kulturellen, sprachlichen, historischen und religiösen Merkmalen beruhen 
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kann (Keating 1988: 16) – und die ebenfalls als „Ressourcen“ in Konkurrenzsituationen ein-

gesetzt werden können (Kemmerzell 2008: 59).29 

Von einem Regionalismus „klassischer Prägung“ (d.h. hier: von einem politisch-kulturellen 

Regionalismus) unterscheidet sich ein im Folgenden als „politisch-funktionalistisch“ be-

zeichneter Regionalismus somit durch seinen Schwerpunkt: Zu den Zielen gehört es, soziale 

und ökonomische Defizite auszugleichen, (aus regionaler Sicht) verteilungspolitische Fehl-

entwicklungen im politischen System zu berichtigen und die Region als Bezugspunkt in je-

der Hinsicht, v.a. aber in Hinblick auf wirtschaftliche Aspekte, zu stärken. Dementsprechend 

ist es dieser Form von Regionalismus auch möglich, die Region als Ganzes zu umfassen und 

dabei einen innergesellschaftlich heterogeneren Ansatz zu vertreten, als dies beim poli-

tisch-kulturellen Regionalismus zu beobachten ist. Hinzu kommt ein gewisser Modellcha-

rakter, d.h. eine mögliche Übertragbarkeit der Zielsetzung auch auf andere Regionen. Regi-

onalismus ist hier als Ausdruck eines Wunsches nach Modernisierung zu verstehen und 

nicht nur als Reaktion auf diese, wie von modernisierungstheoretischen Ansätzen nahege-

legt wird (Kemmerzell 2008: 62). So ist Identität, bewusst plakativ formuliert, in erster Linie 

Mittel zum Zweck bzw. wird als solches Mittel zum Zweck eingesetzt. Sie kann dementspre-

chend auch im oben genannten Sinn „weiter“ bzw. „weicher“ interpretiert werden als in 

der strikt monokulturellen Auslegung des politisch-kulturellen Regionalismus. 

Die jeweiligen Hintergründe des politisch-funktionalistischen Regionalismus können stark 

unterschiedlich sein: Ob es nun z.B. eher die ärmeren oder aber die reicheren Regionen 

sind, die im Kontext der zuvor skizzierten Prozesse nach regionalspezifischen Lösungen su-

chen und dabei Aspekte regionaler Identität aufgreifen, das ist in der einschlägigen Litera-

tur weiterhin umstritten (vgl. z.B. Keating 1988; Hechter 1975). Unabhängig davon, dass ei-

ne solche Ursachensuche für die hier vorgeschlagene Unterscheidung weitgehend unerheb-

lich ist, zeichnen sich Tendenzen dahingehend ab, dass eher die ökonomisch starken Regio-

                                                           
29

 Interessant in diesem Kontext ist eine Untersuchung von Fitjar (2010a). Fitjar beschäftigt sich mit den 
Gründen für die unterschiedliche Ausprägung von regionaler Identität und stellt dabei fest, dass regiona-
le Identität in den Regionen besonders stark ist, in denen eine eigene, von der Staatssprache verschie-
dene Sprache gesprochen wird. In Hinblick auf die hier vorgeschlagenen zwei Ausprägungen von Regio-
nalismus verweist diese Einschätzung auf den kulturellen Regionalismus, der besonders starke Identi-
tätsbeziehungen zu kreieren vermag. Er bemerkt aber auch: „*..T+here is potentially a more strategic 
aspect to identification, as regional identities are likely to be stronger in economically developed regions 
*…+” (Fitjar 2010a: 522). Was er als strategischen Aspekt von Identifikation bezeichnet, zielt auf die hier 
vorgestellte, zweite Form von Regionalismus ab: Gerade in ökonomisch erfolgreichen Regionen wird 
regionale Identität nicht nur bewusst gefördert. Sie kann sich darüber hinaus gerade aufgrund der wirt-
schaftlichen Erfolge noch verstärken. Dies ist besonders dann der Fall, wenn ökonomische Kraft und 
politisch periphere Lage zusammentreffen, Unzufriedenheit in der Bevölkerung begünstigen und ein 
entsprechender Ruf nach mehr politischer Macht laut wird. 



Analyserahmen und Methodik 

61 

 

nen überhaupt dazu in der Lage sind (d.h.: weniger vom jeweiligen Nationalstaat abhängig), 

ihre Forderungen effektiv und mit Nachdruck zu vertreten (Fitjar 2010b: 27-29). 

In Bezug auf den akzentuierten Regionalismus wurde bereits erwähnt, dass dieser sich auf-

grund seiner fehlenden Politisierung für keine relevanten politischen Bruchlinien verantwort-

lich zeichnet, die über Regionalparteien, die Polarisierung der Gesellschaft zu regionalen The-

men und eine entsprechende Struktur des Parteienwettbewerbs zum Ausdruck kommen kön-

nen. Dies gilt, solange dem Wunsch nach regionaler Anerkennung auf für die Regionalgesell-

schaft befriedigende Weise entsprochen wird und sich aus dem akzentuierten kein politisierter 

Regionalismus entwickelt. Die beiden politisierten Typen von Regionalismus verfügen hingegen 

durchaus über Polarisierungspotential und bringen, je nach Ausprägung, unterschiedliche Im-

plikationen für die gesellschaftlichen Bruchlinien und die Struktur des Parteienwettbewerbs 

mit sich. 

Ein politisierter Regionalismus mit stark kultureller Prägung verstärkt und problematisiert ge-

rade durch die ihm inhärente, bewusste Ausgrenzung des „Anderen“ die Konfliktlinie, die sich 

entlang regionaler Themen herausbildet. Erschwerend kommt hinzu, dass ein politisch-

kultureller Regionalismus zu Schwierigkeiten führt, die Identität aller sozialen Gruppen inner-

halb einer Region gleichermaßen anzusprechen. Vollkommen (ethnisch, religiös, sprachlich) 

homogene Regionen sind in einer sich globalisierenden Welt wohl kaum mehr anzutreffen. 

Entsprechend erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer in Bezug auf regionalist issues polari-

sierten Regionalbevölkerung: Auf der einen Seite stehen die Bürger, die sich als Teil einer regi-

onalen, kulturell begründeten Gemeinschaft verstehen und auf der anderen Seite diejenigen, 

die durch das entsprechende „Raster“ fallen und somit zu den „Anderen“ gehören. Somit ist 

gerade beim politisch-kulturellen Regionalismus nicht nur von einer hohen Salienz der regiona-

list issues in der öffentlichen Debatte auszugehen, sondern auch von einem ausgeprägten Po-

larisierungspotential in Hinblick auf die entsprechenden Themen. Ein politisch-

funktionalistischer Regionalismus bringt ganz andere Voraussetzungen mit sich. Er gründet sich 

nicht primär auf eine exklusive regionale Gemeinschaft, sondern vielmehr auf umfassenden 

Forderungen nach regionaler Prosperität. Dieser Wunsch kann zwar auch als Abgrenzung for-

muliert und verstanden werden, d.h. sich gegen bestimmte (staatliche) Institutionen oder (po-

litische) Entwicklungen richten. Er bietet jedoch gleichsam die Möglichkeit an, die Region als 

Ganzes zu umfassen. Dadurch können zumindest potentiell innerregionale gesellschaftliche 

Bruchlinien vermieden werden.  

Tabelle 5 (nächste Seite) fasst die wichtigsten Merkmale der hier vorgestellten drei Ausprä-

gungen von Regionalismus noch einmal im Überblick zusammen. Zu beachten ist, dass es sich 
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bei politisch-kulturellem und politisch-funktionalistischem Regionalismus um idealtypische 

Unterscheidungen handelt, die nicht immer eindeutig voneinander abgegrenzt werden kön-

nen. Abweichungen und Abstufungen sind durchaus möglich. Dies zeigt sich insbesondere bei 

der Kategorie „Polarisierungspotential“.  

 

Tabelle 5: Ausprägungen von Regionalismus 

Form von  

Regionalismus 

Akzentuierter Regionalismus 
 

Politisierter Regionalismus 
 

  
Kultureller  

Regionalismus 
Funktionalistischer  

Regionalismus 

Ursprung 

(Selbst-)Bewusstsein regionaler 
kultureller Eigenart und regionaler 
Disparitäten 

 Auf kulturellen 
(sprachlichen, religi-
ösen, historischen) 
Differenzen begrün-
dete regionale Iden-
tität, ggf. verstärkt 
durch periphere 
Lage 

Wunsch nach regio-
naler Profilierung, 
vorwiegend ökono-
mischer Art vor dem 
Hintergrund einer 
durch ökonomi-
sche/politische Dis-
paritäten verstärken 
regionalen Identität 

Ziel 
Anerkennung regionaler Eigenart 
und entsprechende Interessenbe-
rücksichtigung  

 Erhalt der kulturel-
len Eigenheit  

Modernisierung  

Ausdrucksform 
Verbände, Bewegungen  Regionalparteien 

und parteipolitischer 
Wettbewerb 

Regionalparteien und 
parteipolitischer 
Wettbewerb 

Identitäts-
verständnis 

Diffus; manifestiert sich über 
symbolische Ortsbezogenheit, 
Heimatgefühl, Zugehörigkeitsbe-
wusstsein und (Selbst-
)Bewusstsein regionaler Eigenart  

 Monokulturell; stark 
exklusiv, wenig an-
passungsfähig, nicht 
übertragbar 

Territorial; flexibel, 
übertragbar 

 
Polarisierungs-
potential 
 
 

Nicht vorhanden, da nicht politi-
siert  
 
Kann aber u.U. zu einem  
politisierten, praktizierten  
Regionalismus werden 

 Vorhanden: Hoch  
Abgrenzung zwi-
schen „Merkmals-
trägern“ und ande-
ren (Regional-
/Staats-)Bürgern 

Vorhanden: Mäßig 
Abgrenzung zwi-
schen „uns“ und den 
„Anderen“ ist flexibel 
und umfasst die Re-
gion als Ganzes 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

So ist im politisch-kulturellen Regionalismus zwar zu erwarten, dass sich die betonte Abgren-

zung zwischen regionalen Merkmalsträgern und den „Anderen“ in einer innerregionalen Pola-

risierung manifestiert. Als stark polarisierend wird die auf kulturellen Argumenten fußende 

Thematisierung regionaler Anforderungen aber auch dann verstanden, wenn die innerregiona-

le Spaltung geringer ist, als idealtypisch angenommen. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn die 

Region gesellschaftlich weitgehend homogen ist. Die Abgrenzung gegenüber dem restlichen 

Staatsvolk erfolgt dann nach außen. Somit ist eine innerregionale gesellschaftliche Polarisie-
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rung zwar als idealtypisch für die kulturelle Ausprägung von Regionalismus zu verstehen; 

gleichzeitig sind hier jedoch Abstufungen und unterschiedliche Varianten denkbar. Der eigent-

liche Unterschied zum politisch-funktionalistischen Regionalismus bleibt dabei in der höheren 

Exklusivität der kulturellen Argumentationsgrundlage bestehen, da diese Ausgangspunkt (und 

nicht Bekräftigung) der regionalen Ansprüche darstellt. Die kulturelle Argumentationsgrundla-

ge ist nur wenig anpassungsfähig bzw. nicht übertragbar.  

Die Polarisierung im politisch-funktionalistischen Regionalismus ist insofern geringer, als dass 

es zwar über die regionalen Forderungen zu einer Abgrenzung gegenüber etwas „Anderem“ 

kommen muss. Die Grundlage der eigenen Besonderheit ist im funktionalistischen Regionalis-

mus jedoch flexibler und offener als in der kulturellen Ausprägung. Sie ist ihrem Anspruch nach 

territorial und dadurch weniger ausschließlich als beim politisch-kulturellen Regionalismus, da 

sie nicht auf bestimmte kulturelle Merkmalsträger begrenzt ist. In der Tendenz ist sie deshalb 

nicht nur durchlässiger, sondern auch „verständlicher“, d.h. hier: nachvollziehbarer für Außen-

seiter, da sie mit geringen Anpassungsleistungen verbunden auch auf andere (regionale) Kon-

texte übertragen werden kann. Dieses Potential zu Abstufungen berücksichtigend, liefern die 

hier idealtypisch vorgestellten Kategorisierungen einen ersten Ansatzpunkt für eine darauf 

aufbauende Thesenentwicklung. 

Für die in dieser Untersuchung behandelten Fallstudien wird die Berücksichtigung der jeweili-

gen Ausprägung von Regionalismus vorgeschlagen, um ein besseres Verständnis für die Vorge-

hensweise gesamtstaatlicher Parteien in stark regionalisierten Kontexten zu erlangen. Dies 

geht über bisherige in der Forschung anzufindende Ansätze hinaus. Die Betrachtung zweier 

Fälle kann in einem ersten Schritt dazu beitragen, die bestehenden Analyseansätze zu erwei-

tern und zusätzliche Thesen zu generieren. Dabei soll eine allzu schematische Annäherung an 

das Untersuchungsobjekt vermieden werden. Statt sich allein auf die Aspekte zu konzentrie-

ren, die sich als Ergebnis unterschiedlicher Interpretationen und Implikationen von Regiona-

lismus begreifen lassen (die Konfliktstruktur des Parteiensystems und die Polarisierung der 

Bevölkerung in Bezug auf regionale Themen), wird vielmehr auf die dahinterliegenden Struktu-

ren verwiesen. Dadurch kann einer Verkürzung des Erklärungspotentials vorgebeugt werden: 

Gesellschaftliche Konfliktstrukturen sind nicht immer eindeutig einzuordnen bzw. in ihren 

Auswirkungen zu begreifen. Eine qualitative Annäherung an die Hintergründe gesellschaftli-

cher Bruchlinien erleichtert eine Einordnung dieser Konfliktstrukturen in ihren Auswirkungen 

auf die Bürger. Dadurch, dass die Vorgehensweise von Parteien mit dem bestehenden gesell-

schaftlichen Kontext in Verbindung gebracht wird, kann zudem auf die Sensibilität von Parteien 

für gesellschaftliche Bedürfnisse verwiesen werden. Und schließlich verknüpft die Berücksich-
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tigung der jeweiligen Ausprägung von Regionalismus den Forschungsbereich zu gesamtstaatli-

chen Parteien in regionalen Kontexten mit der äußerst breiten Regionalismus- und Identitäts-

forschung.  

2.5 Theoretische Einbettung und eigener Analyserahmen 

Als vorgelagertes Ziel von Parteien wurde in Kapitel 2.1 die Stimmenmaximierung definiert. 

Parteien sind daran interessiert, Wahlen zu gewinnen, um dadurch öffentliche Ämter besetzen 

und eigene policies umsetzen zu können. Bei Berücksichtigung allein dieser Prämisse würde 

das in stark regionalisierten Kontexten bedeuten, dass es für Parteien in jedem Fall sinnvoll 

sein müsste, sich auf das jeweilige regionalen Umfeld einzulassen und ihr Vorgehen entspre-

chend regionalspezifisch anzupassen. Diese Sichtweise berücksichtigt aber nicht, dass Parteien 

in Mehrebenensysteme eingebunden sind und dementsprechend selbst auf regionaler Ebene 

ihrer gesamtstaatlichen Dimension Rechnung zu tragen haben. In den meisten Parteien wirken 

zudem hierarchische Strukturen (Fabre 2008: 8): Besonders relevante Entscheidungen werden 

größtenteils auf höchster Ebene getroffen und liegen somit bei der nationalen Parteielite bzw. 

der Parteiführung (Müller/Strom 1999: 12; Koole/Van Praag 1990: 67). Zudem müssen Partei-

en dem institutionellen Rahmen gerecht werden, in dem sie agieren. Darüber hinaus kann sich 

das gesellschaftliche Umfeld sehr differenziert gestalten: Ein stark regionalisierter Kontext 

beruht nicht zwangsläufig immer auf den gleichen Voraussetzungen und bringt entsprechend 

auch unterschiedliche Implikationen mit sich. Dies wurde dem Leser im letzten Abschnitt deut-

lich vor Augen geführt. Das bedeutet, dass Parteien ihre Vorgehensweise bzw. ihre Hand-

lungsmöglichkeiten zwischen den oben dargelegten parteiinternen Beschränkungen sowie den 

parteipolitischen, institutionellen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen „ausbalancie-

ren“ müssen.  

Ein solches Verständnis von Handlungsoptionen als begrenzt knüpft an neo-

institutionalistische Ansätze an (March/Olsen 1984). Diese gründen sich auf der Annahme, 

dass Institutionen politische Prozesse strukturieren und dazu beitragen, politisches Handeln zu 

erklären. Der Begriff „Institution“ bezieht sich dabei sowohl auf formale politische Strukturen 

(z.B. Regierungssysteme, Wahlsysteme), als auch auf formelle und informelle Regelungen (z.B. 

Entscheidungsstrukturen oder Fraktionsdisziplin) sowie auf soziale Normen und Routinen i.S. 

eines „angemessenen“ Verhaltens (z.B. Solidarität, Gewohnheiten, Traditionen). In der Vielfalt 

neo-institutionalistischer Literatur werden in diesem Kontext unterschiedliche Kernaussagen, 

Begriffe und Systematisierungen diskutiert und verschiedene Erklärungen dafür angeboten, 



Analyserahmen und Methodik 

65 

 

wie Institutionen politisches Verhalten beeinflussen. Rationalistischer, ökonomischer, histori-

scher und soziologischer ebenso wie der akteurszentrierte Institutionalismus stehen dabei in 

einem unklaren theoretischen Verhältnis zueinander, nehmen sich gegenseitig kaum zur 

Kenntnis und erschweren dementsprechend eine klare Zuordnung einzelner Ansätze, Autoren 

und Kriterien (Jachtenfuchs 1999: 26). Gemeinsam ist ihnen jedoch die Übereinstimmung da-

rin, dass Institutionen den Akteuren bestimmte Vorgehensweisen nahelegen und andere wie-

derum nicht. Dennoch handelt es sich nicht zwangsläufig um deterministische Modelle. Dass 

politisches Handeln auch von kognitiven und motivationalen Aspekten beeinflusst wird, darauf 

weisen einige Ansätze überzeugend hin (Kaiser 2002: 52-65; Mayntz/Scharpf 1995: 52ff.).   

Dementsprechend ist durchaus relevant, wie Akteure eine Situation und ihre Alternativen ein-

schätzen und welche Präferenzen sie dabei haben. Hier sind neben situationsbezogenen Um-

ständen immer auch soziale Traditionen, (institutionelle) Rollen der Akteure, Interaktionen mit 

anderen Beteiligten sowie Prozesse der Präferenzausbildung von Bedeutung (Detterbeck 

2009a: 70-71). Dies verweist auf das Konzept einer beschränkten bzw. eingeschränkten Ratio-

nalität (bounded rationality, vgl. hierzu Simon 1957): Es gehört zu den Kernpunkten des Neo-

Institutionalismus, dass die Annahme einer „vollständigen“ Rationalität, wie sie rational-

choice-Ansätze vertreten, in Frage gestellt wird (Miebach 2010: 118).   

In diesem Sinn lassen sich Anknüpfungspunkte an das Forschungsinteresse der vorliegenden 

Studie finden. Wenn untersucht wird, wie sich die Vorgehensweise gesamtstaatlicher Parteien 

in stark regionalisierten Kontexten gestaltet, dann muss auch berücksichtigt werden, dass poli-

tische Akteure nicht vollständig rational bzw. nicht ausschließlich nach Effizienzgesichtspunk-

ten handeln können. Ihre Rationalität ist begrenzt und ihre Handlungen durch den Kontext, in 

dem sie agieren, institutionell beschränkt. Um politisches Handeln besser zu verstehen, muss 

diesen Beschränkungen Rechnung getragen werden. Dies wird in der folgenden empirischen 

Analyse durch die Berücksichtigung der oben dargestellten parteiinternen Beschränkungen 

sowie der parteipolitischen, institutionellen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ge-

schehen. Gleichzeitig hat die theoretische Diskussion dieser Aspekte auch gezeigt, wie viel 

Interpretationsspielraum sie enthalten und dass darüber hinaus unterschiedliche Schwerpunk-

te möglich sind. Im Ergebnis bedeutet das eine Fülle von Thesen und Ansätzen, die eine Viel-

zahl von Möglichkeiten bieten, politisches Handeln zu verstehen und aus unterschiedlichen 

Blickwinkeln zu begreifen. Welche Faktoren letztlich entscheidend sind bzw. wie die Faktoren 

zusammenwirken, kann nur im Einzelfall festgestellt werden.  

Wichtig ist zunächst ein grundsätzliches Verständnis dafür, dass Handeln in Kontexte einge-

bunden ist, die sowohl intern (d.h. parteiintern und parteipolitisch) als auch extern (über insti-
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tutionelle, formale politische Strukturen und gesellschaftliche Aspekte) wirken. Dabei hat der 

theoretische Überblick bereits angedeutet, dass sich einige Ansätze plausibler als andere vor 

dem Hintergrund der forschungsleitenden Frage nach der Vorgehensweise gesamtstaatlicher 

Parteien in stark regionalisierten Kontexten anwenden lassen. Andere Ansätze wiederum müs-

sen angepasst werden, um ihre Erklärungskraft sinnvoll entfalten zu können. Für den im Fol-

genden angelegten Analyseansatz werden nur noch diejenigen aus der Literatur abgeleiteten 

Thesen übernommen, die sich (1) als relevant für die Fragestellung und (2) als sinnvoll operati-

onalisierbar bzw. empirisch überprüfbar erweisen. 

Bei den parteiinternen Beschränkungen kann die Berücksichtigung der Parteiherkunft zunächst 

nicht viel mehr als einen Hinweis darauf liefern, wie sich die Organisationsstruktur einer Partei 

gestaltet. Anzunehmen ist, dass aus dem Zentrum heraus entstandene und in ihrer Struktur 

zentralistische Parteien die Möglichkeiten autonomen Handelns ihrer regionalen Zweige stär-

ker beschränken werden, als dies bei aus territorialer Diffusion entstandenen Parteien der Fall 

ist. Da jedoch trotz Pfadabhängigkeiten Parteien nicht absolut veränderungsresistent sind, 

muss der Ursprung einer Partei nicht zwangsläufig auf noch immer bestehende Organisations-

formen und entsprechende Gestaltungsmöglichkeiten der regionalen Parteiebene hinweisen. 

Aussagekräftiger sind aktuelle Parteistatute und die darin niedergelegten Regelungen, ebenso 

wie die Berücksichtigung informeller Strukturen. Für die hier angelegte Fragestellung nach der 

Vorgehensweise gesamtstaatlicher Parteien in regionalen Kontexten ist in organisatorischer 

Hinsicht in erster Linie die Frage nach der Ausrichtung der parteiinternen Machtstrukturen 

von Interesse, und dabei insbesondere die Aspekte policy-shaping und decision-making (vgl. 

hierzu Ignazi u.a. 2010: 206). Wer entscheidet letztlich über die politische Ausrichtung einer 

Partei bzw. wo werden entsprechende Entscheidungen getroffen? Gibt es ein zentrales Ent-

scheidungszentrum auf nationaler Ebene? Oder aber werden Gremien und Akteure unterhalb 

der nationalen Ebene in die Prozesse einbezogen? Ist letzteres der Fall, kann plausibler als bei 

einer zentralistischen Ausrichtung angenommen werden, dass in inhaltlicher bzw. politikgestal-

terischer Hinsicht regionalen Parteizweigen Freiheiten gewährt werden.  

Für das hier verfolgte Forschungsinteresse ist im Übrigen bereits eine sehr grundsätzliche Ein-

teilung bzw. Zuordnung („Für Partei xy lässt sich eine zentralistische/hierarchische oder de-

zentralisierte/föderale Ausrichtung der internen Machtstrukturen feststellen“) ausreichend, 

die sich aus unterschiedlichen Quellen speisen kann (Parteistatut, Experteneinschätzung, Be-

wertung der Vorgehensweise usw.). Die detailgenaue Berücksichtigung und Einordnung der 

Organisationsstruktur einer Partei stünde im Mittelpunkt, wenn es um die grundsätzlichen 

Anpassungsleistungen von Parteien vor dem Hintergrund einer parteizentrierten Forschungs-
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frage ginge. Eine solche ist jedoch bewusst nicht Schwerpunkt dieser Untersuchung. Vielmehr 

soll die Feststellung einer Tendenz zu zentralistischen oder dezentralisierten Strukturen Hin-

weise darauf geben, welche Möglichkeiten regionale Parteizweige gesamtstaatlicher Parteien 

überhaupt nutzen können, d.h. ob die bestehenden Strukturen eine autonome Vorgehenswei-

se in der Tendenz unterstützen oder eher erschweren. 

Eine grundsätzliche Einschätzung zur Ausrichtung einer Partei in Bezug auf diese Komponenten 

lässt sich zumeist der Fachliteratur entnehmen bzw. durch Betrachtung innerparteilicher Me-

chanismen und (Entscheidungs-)Abläufe offenlegen. In diesem Zusammenhang kann auch der 

Grad der Personalisierung einer Partei aufschlussreich sein. Das Vorhandensein prägender 

Führungspersönlichkeiten ist Hinweis auf eine Zentralisierung der Strukturen und verweist auf 

eine möglicherweise geringere Autonomie der regionalen Parteizweige. Gleichzeitig ist anzu-

nehmen, dass gerade die Ausrichtung auf eine „charismatische Führungspersönlichkeit“ der 

Partei die Möglichkeit zu einem besonders effizienten und schnellen Reagieren bei anstehen-

den Herausforderungen bietet, da entsprechende Entscheidungen in einem solchen Fall (rela-

tiv) unabhängig von langwierigen innerparteilichen Prozessen getroffen werden können. Hier 

sind Zugeständnisse an einzelne Parteizweige in Ausnahmefällen oder im Angesicht besonders 

herausfordernder Situationen denkbar, die sich nicht zwangsläufig in entsprechenden formal 

niedergelegten Regelungen niederschlagen müssen. 

Um mögliche Beschränkungen einer autonomen Vorgehensweise regionaler Parteizweige ge-

samtstaatlicher Parteien fassen zu können, wird in der Literatur zudem vorgeschlagen, den 

ideologischen Hintergrund zu berücksichtigen. Auf die hier behandelte Thematik übertragen 

ist dabei von besonderer Relevanz, wie sich eine Partei zu regionalen Themen, regionaler Au-

tonomie sowie zu grundsätzlichen Fragen territorialer Organisation des Staates und entspre-

chenden Reformen stellt. Es ist anzunehmen, dass die grundlegende Einstellung zu Staatsstruk-

tur und Dezentralisierungsprozessen das konkrete Vorgehen der gesamtstaatlichen Partei auf 

regionaler Ebene entscheidend beeinflusst (Roller/Van Houten 2003: 3-7). Von Parteien, die 

einen Bedeutungszuwachs der regionalen Ebene befürworten, ist zu erwarten, dass sie eine 

autonomere Vorgehensweise ihrer regionalen Parteizweige eher unterstützen, als dies bei 

Parteien der Fall ist, die sich für einen weitgehend zentral strukturierten Staat aussprechen. 

Hier sind im Übrigen Abstufungen nicht nur möglich, sondern auch wahrscheinlich.  

Die Auswirkungen parteipolitischer Rahmenbedingungen, die sich aus einer Rolle als Oppositi-

ons- oder Regierungspartei ergeben, sind nicht nur in ihren Auswirkungen kaum systematisch 

erfassbar bzw. entsprechende Zusammenhänge in Ermangelung empirisch belastbarer Daten 

nur schwer aufzuschlüsseln. Annahmen zu den Implikationen von Regierungs- oder Oppositi-
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onswirken auf die regionalen Parteizweige sind zudem nicht eindeutig; hier sind unterschiedli-

che Auswirkungen denkbar. Die Berücksichtigung entsprechender Thesen ist somit wenig ge-

winnbringend. Darüber hinaus sind die Auswirkungen weiterer Einflussfaktoren wie beispiels-

weise ein langer Untersuchungszeitraum, häufige Koalitionswechsel und instabile Regierungs-

verhältnisse schwer zu fassen. Sie problematisieren eine empirische Analyse noch zusätzlich. 

Die Reputation einer Partei hingegen ist für die Analyse aufschlussreich, wenn sie an den the-

matisierten regionalen Kontext angelegt wird und dabei an den ideologischen Hintergrund 

einer Partei anknüpft: Regionale Parteizweige in stark regionalisierten Kontexten distanzieren 

sich besonders dann von der Partei auf nationaler Ebene, wenn diese von der Bevölkerung als 

zurückhaltend oder gar ablehnend in Bezug auf spezifisch regionale Themen eingeschätzt wird. 

Steht die Partei jedoch im Ruf, sich für regionale Aspekte einzusetzen und diese zu unterstüt-

zen, kann umgekehrt davon ausgegangen werden, dass regionale Parteizweige zwecks des 

damit verbundenen positiven Images die Angliederung an die Partei auf nationaler Ebene so-

gar noch betonen. Bereits an dieser Stelle sei jedoch darauf verwiesen, dass die Auswirkungen, 

die die Reputation einer Partei in Hinblick auf die Vorgehensweise der regionalen Parteizweige 

mit sich bringen kann, nur schwer von dem empirisch leichter fassbaren ideologischen Hinter-

grund einer Partei abzugrenzen sind. Sie wirken darüber hinaus stark in die gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen hinein, werden von diesen überlagert und können somit nicht immer 

eindeutig von anderen einschränkenden Faktoren abgegrenzt werden. 

Der Grad an Autonomie, über den eine Region verfügt, ist als entscheidende institutionelle 

Rahmenbedingungen Indiz dafür, welche Möglichkeiten autonomen Handelns den regionalen 

Parteizweigen zugestanden wird. Je politisch bedeutender eine Region und je größer die Ge-

staltungsmöglichkeiten auf regionaler Ebene, desto attraktiver sollte für gesamtstaatliche Par-

teien eine Regierungsbeteiligung werden. Dementsprechend ist zu erwarten, dass sie in sol-

chen Fällen mehr Anstrengungen unternehmen, um auch auf regionaler Ebene überzeugend 

aufzutreten. Kommt noch ein stark regionalisierter Kontext hinzu, in dem Regionalparteien 

aktiv sind, ist es nicht nur wahrscheinlich, dass regionale Parteizweige gesamtstaatlicher Par-

teien die Möglichkeit zu weitgehend unabhängigem Handeln einfordern, sondern auch, dass 

ihnen entsprechende Zugeständnisse tatsächlich gemacht werden. Geht es wie im Folgenden 

darum, die Vorgehensweise von Parteien innerhalb eines Staates zu vergleichen, ist es zu-

nächst sinnvoll, die politische Bedeutung der Regionen auf einer unabhängigen Skala zu mes-

sen bzw. einzuschätzen (z.B. über den Regional Authority Index nach Hooghe, Marks und 

Schakel (2008)). Besonders relevant ist darüber hinaus die Frage, wie die Regionen im inner-

staatlichen Vergleich zueinander stehen, d.h. ob es innerhalb des Staates Asymmetrien in Hin-
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blick auf den rechtlichen bzw. institutionellen Status und die daraus erwachsenden Konse-

quenzen für die Regionen gibt. Dadurch lassen sich u.U. nicht nur Asymmetrien innerhalb einer 

Partei erklären, sondern es kann auch die im innerparteilichen und innerstaatlichen direkten 

Vergleich subjektive Erfordernis eigenständigen Vorgehens regionaler Parteizweige besser 

eingeschätzt werden.  

Die aus der Literatur abgeleiteten Thesen zu den Auswirkungen des Wahlsystems und der Be-

deutung der Wahl sind unterschiedlich zu bewerten. Der Einfluss des Wahlsystems auf das 

Verhalten gesamtstaatlicher Parteien wird in der Forschung sehr widersprüchlich eingeschätzt; 

zudem sind Thesen zu Mehrheits- oder Verhältniswahlsystemen dann schwer anwendbar, 

wenn die jeweiligen Wahlsysteme nicht in „Reinform“ anzutreffen sind. Sinnvoller erscheint es 

hier, die Bedeutung zu berücksichtigen, die der Regionalwahl im politischen System von den 

Bürgern beigemessen wird. Weitgehend geteilt wird in der Regionalismusforschung die An-

nahme, dass gesamtstaatliche Parteien dann besonders an einem einheitlichen Auftreten auf 

allen Ebenen interessiert sind, wenn es sich um second-order-elections handelt und wenn die 

Regionalwahlen weitgehend einer nationalen Logik folgen. Die Möglichkeit zu eigenständigem 

Vorgehen der regionalen Parteizweige ist in diesen Fällen eingeschränkt. Ist die Bedeutung von 

regionalen und nationalen Wahlen hingegen entkoppelt, d.h. werden Regionalwahlen als Ab-

stimmungen „in eigenem Recht“ verstanden, dann ist das Zugeständnis an ein regionalspezifi-

sches Vorgehen der regionalen Parteizweige wahrscheinlicher. Die Bedeutung von Regional-

wahlen steigt bei hoher Identifikation der Bürger mit der regionalen Ebene, mit institutioneller 

bzw. politischer Stärke der Region sowie bei zeitlicher Entkoppelung von regionalen Wahlen 

und Parlamentswahlen: Je unabhängiger die regionalen Wahlen vom nationalen politischen 

Kontext sind, desto wahrscheinlicher wird auch ein unabhängiges Verhalten der regionalen 

Parteizweige. 

In Hinblick auf die Bedeutung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen für die Vorgehensweise 

regionaler Parteizweige im substaatlichen Wettbewerb geht die Forschung grundsätzlich da-

von aus, dass Parteien ihren Wettbewerb um innerstaatliche Bruchlinien (cleavages) herum 

gestalten. Regionalparteien vertreten entsprechend spezifisch regionale Interessen, zu denen 

sich die gesamtstaatlichen Parteien positionieren. Dabei stehen ihnen unterschiedliche Strate-

gien offen. Swenden (2006: 178-179) schlägt beispielsweise vor, die Entscheidung für eine 

bestimmte Strategie über die Ausprägung der gesellschaftlichen Polarisierung zu regionalen 

Themen zu erklären. In Erweiterung der bestehenden Thesen wird im Folgenden vorgeschla-

gen, hier noch einen Schritt weiter zu gehen und die Wahl entsprechender Strategien in stark 
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regionalisierten Kontexten mit der jeweils anzutreffenden Ausprägung von Regionalismus in 

Verbindung zu setzen.  

Der politisch-kulturelle Regionalismus beruht auf einer kulturell begründeten regionalen Iden-

tität, die zumeist durch eine periphere Lage verstärkt und monokulturell ausgelegt wird. Pri-

märes Ziel ist hier der Erhalt der kulturellen Eigenart in deutlicher Abgrenzung zwischen den 

„Merkmalsträgern“ und der restlichen Bevölkerung, so dass hier im besonderen Maße innerre-

gionale Spaltungen zu erwarten sind. Der politisch-funktionalistische Regionalismus wiederum 

entspringt dem Wunsch nach regionaler Profilierung und nimmt dabei vorwiegend ökonomi-

sche Aspekte in den Blick, um dem Ziel der Modernisierung regionaler Politik näherzukommen. 

Er umfasst in seinem Bestreben die ganze Regionalbevölkerung und vertritt deren Interessen 

nach außen; Interessen, die dabei von ihrem Anspruch her nicht ausschließlich auf eine ganz 

bestimmte Region bezogen sein müssen. Sie sind vielmehr auch für andere regionale Kontexte 

überzeugend vorstellbar, wohingegen die kulturelle Argumentationsgrundlage den politisch-

kulturellen Regionalismus nur schwer übertragbar macht. Das Verständnis von regionaler Iden-

tität ist im funktionalistischen Regionalismus zwar auch nach außen abgegrenzt, kann sich aber 

innerregional flexibel gestalten. Vor diesem Hintergrund ist zunächst zu erwarten, dass die 

gesellschaftliche Polarisierung zu regionalen Themen in kulturell-regionalistischen Kontexten 

tendenziell höher ist als in einem funktionalistisch-regionalistischen Umfeld. Dies gilt sowohl 

innerregional, als auch was die Wirkung nach außen betrifft, wo der politisch-kulturelle Regio-

nalismus noch weit exklusiver auftritt bzw. verstanden werden muss, als dies in Hinblick auf 

die Ambitionen und Auswirkungen des funktionalistischen Regionalismus der Fall ist. Auf die-

sen Grundüberlegungen aufbauend, sollen aus der Betrachtung der Fallstudien selbst weiter-

führende Thesen in Bezug auf die strategische Vorgehensweise gesamtstaatlicher Parteien in 

den jeweiligen Kontexten generiert werden.  

Die Berücksichtigung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen vor dem Hintergrund der jeweili-

gen Ausprägung von Regionalismus ist Kern der folgenden Untersuchung. Der Schwerpunkt 

liegt somit auf der Region und versteht sich als mögliche Alternative zum bisherigen partei-

zentrierten Fokus in diesem Forschungsbereich. Parteiinterne Beschränkungen und parteipoli-

tische Rahmenbedingungen werden dabei berücksichtigt; Ausgangspunkt der Arbeit sind je-

doch nicht einzelne Parteien, sondern das (substaatliche) Territorium, das neben den instituti-

onellen die entscheidenden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen vorgibt. Dieser ungewöhn-

liche Blickwinkel wird eingenommen, um neue Einsichten in die regionale Vorgehensweise von 

gesamtstaatlichen Parteien, die in Mehrebenensystemen eingebunden sind, zu gewinnen. Der 

Analyserahmen soll dabei bewusst kein einengendes „Korsett“ vorgeben. Vielmehr stellt er die 
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Grundlage für einen weitgehend offenen Zugang zur Untersuchung über forschungsleitende 

Thesen dar und kann flexibel auf neue Erkenntniswerte reagieren.  

 

Tabelle 6: Ein neuer Analyserahmen für gesamtstaatliche Parteien in stark regionalisierten 
Kontexten 

Einschränkungen  Analysefaktoren Indikatoren 

Parteiinterne Beschränkungen 
und parteipolitische  
Rahmenbedingungen 

Parteiinterne Macht-
struktur (policy-
shaping und decision-
making) 

 U.a. Gründungsursprung, Parteista-
tut, interne (Entscheidungs-)Abläufe, 
Vorhandensein einer charismati-
schen Führungspersönlichkeit 

Parteiideologie und 
Reputation der Partei 

 Haltung zu regionalen Themen und 
Dezentralisierung  

Institutionelle  
Rahmenbedingungen 

Grad der Autonomie  Politische Bedeutung der Region(en) 
im europäischen und im innerstaatli-
chen Vergleich 

Bedeutung der Wahl  Identifikation mit der Region 

 Politische Bedeutung der Region  

 Zeitliche Entkoppelung nationaler 
und regionaler Wahlen  

 Second-order-elections 

Gesellschaftliche Rahmen-
bedingungen 

Ausprägung von Regi-
onalismus: Politisch-
kulturell vs. politisch-
funktionalistisch 

 Ursprung 

 Zielsetzung 

 Identitätsverständnis 

 Polarisierung zu regionalen Themen 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

2.6 Methodische Überlegungen und Fallauswahl 

Für die Fallauswahl ebenso wie für die Wahl der Methode ausschlaggebend ist die Forschungs-

frage: Wie agieren gesamtstaatliche Parteien in stark regionalisierten Kontexten, d.h. was be-

einflusst sie (wie) in ihrer Vorgehensweise? Ziel ist es hier nicht, Kausalitäten aufzudecken, 

sondern das Vorgehen gesamtstaatlicher Parteien im Kontext beschränkender Faktoren zu 

betrachten und dabei das Ineinandergreifen unterschiedlicher Rahmenbedingungen besser zu 

verstehen. Dies soll im Folgenden aus einem neuen Blickwinkel heraus geschehen. Ausgangs-

punkt für diese Vorgehensweise stellen die in den vorhergehenden Abschnitten dargelegten 

Ansätze dar, die sich mit dem Agieren gesamtstaatlicher Parteien in regionalen Kontexten be-

schäftigen. Bei ihrer Betrachtung sind zwei Forschungslücken deutlich sichtbar geworden: Ers-

tens, dass die bisherige Forschung in den meisten Fällen einen parteizentrierten Fokus einge-

nommen hat. Dieser soll durch den hier vorgeschlagenen territorialen Blickwinkel überwunden 

und eine alternative Herangehensweise vorgeschlagen werden. Zweitens, dass die in der Lite-

ratur zu findenden Ansätze die Relevanz gesellschaftlicher Rahmenbedingungen nicht ganz 
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ausschöpfen. Entsprechend bietet es sich an, in den folgenden Fallstudien gerade diesen As-

pekt näher zu betrachten und, wenn erkennbar, vorhandene Muster aufzudecken. 

Die Untersuchung steht somit in der Tradition heuristischer Fallstudien (siehe dazu im Über-

blick Jahn 2006: 326-327; Eckstein 1992: 143-147), ohne aber den Anspruch zu haben, den 

theorieschaffenden Aspekt per se in den Vordergrund zu stellen, wie dies z.B. im Verfahren der 

Grounded Theory (Glaser/Strauss 1967) zum Tragen kommt. Vielmehr sollen vor dem Hinter-

grund bestehender theoretischer Ansätze im Folgenden solche Fälle ausgewählt werden, die 

Gelegenheit dazu bieten, die bisherigen Ansätze i.S. einer weiterführenden Thesenbildung zu 

verfeinern. Lijphart (1971: 691) spricht in diesem Kontext von „hypothesengenerierenden Fall-

studien“.  

Die Auswahl der Fälle orientiert sich deshalb am Interessensbedürfnis der Studie. Das bedeu-

tet: Die Fallauswahl stellt aufgrund des bewusst eingenommenen territorialen statt parteizen-

trierten Blickwinkels die Region in den Mittelpunkt. Die Fragestellung („Wie agieren gesamt-

staatliche Parteien in stark regionalisierten Kontexten? Was beeinflusst sie (wie) in ihrer Vor-

gehensweise?“) zielt darüber hinaus explizit auf stark regionalisierte Kontexte ab, d.h. auf regi-

onale Systeme, in denen die Debatte um regionale Identität und regionale Aspekte politisch 

ihren Ausdruck über Regionalparteien gefunden hat. In Abschnitt 2.4.3.2 wurde darauf verwie-

sen, dass die Hintergründe für eine solche Politisierung verschieden sein können. Idealtypisch 

wurde ein politisch-kultureller von einem politisch-funktionalistischen Regionalismus abge-

grenzt, wobei davon ausgegangen wird, dass die jeweilige Ausprägung des Regionalismus auch 

Einfluss auf das Agieren gesamtstaatlicher Parteien hat. Da das Forschungsinteresse insbeson-

dere auf der Ergründung dieses neu vorgeschlagenen (beschränkenden) Einflussfaktors liegt, 

bietet es sich an, die Fallauswahl so zu gestalten, dass gesamtstaatliche Parteien sowohl im 

Kontext eines politisch-kulturellen als auch eines politisch-funktionalistischen Regionalismus 

betrachtet werden können. Da festgestellt wurde, dass auf die Vorgehensweise gesamtstaatli-

cher Parteien (neben den ihnen inhärenten parteiinternen Beschränkungen und den politi-

schen Rahmenbedingungen) auch institutionelle Rahmenbedingungen einwirken, sollte ideal-

erweise auch noch Varianz in Hinblick auf den institutionellen Status der Regionen vorliegen. 

Verwirklichen lässt sich eine entsprechende Auswahl in idealer Weise über den Fall Italien. Die 

institutionelle Ausgestaltung der regionalen Ebene ist seit der Nachkriegszeit asymmetrisch, 

d.h. einige Regionen verfügen aufgrund besonderer Voraussetzungen über ein deutlich breite-

res Zuständigkeitsspektrum als andere. Zu diesen Voraussetzungen zählen u.a. die hier als poli-

tisch-kultureller Regionalismus klassifizierten Umstände. Darüber hinaus ist seit den 1990er 

Jahren ein dynamischer Dezentralisierungsprozess in Gang gekommen, der die Bedeutung der 
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Region als politische Ebene entscheidend verändert hat. Dies brachte weitreichende innerge-

sellschaftliche Auswirkungen mit sich, gerade auch für die Identitätsbindung der Bevölkerung. 

Die regionale Ebene ist dabei besonders im Norden des Landes mittlerweile mehr als nur Be-

zugspunkt für einen akzentuierten Regionalismus: Sie hat in einigen Regionen eine deutlich 

politisierte Form angenommen, die über Regionalparteien und einen öffentlichen Diskurs zu 

Themen regionaler Identität zum Ausdruck kommt. In Italien ist Regionalismus somit in unter-

schiedlichen Ausprägungen anzutreffen. Das ermöglicht die Betrachtung verschiedener regio-

naler Zusammenhänge innerhalb ein- und desselben staatlichen Kontexts.  

Südtirol und Venetien sind beide gekennzeichnet durch das Vorhandensein einer starken regi-

onalen Identität; sowohl in Südtirol als auch in Venetien werden darüber hinaus regionale Inte-

ressen von Regionalparteien vertreten. Sie sind somit beide Beispiele für einen politisierten 

Regionalismus. Südtirol als eine der zwei Provinzen, die zusammen mit dem Trentino die auto-

nome Region Trentino Alto Adige-Südtirol bildet, ist dabei zwar streng genommen keine Regi-

on im Sinne der italienischen regioni als nächstgrößte substaatliche Einheit. Dennoch ist Südti-

rol im vorliegenden Kontext unbedingt als adäquates Untersuchungsobjekt zu verstehen, be-

gründet in seinem Status als autonome Provinz und den damit einhergehenden weitreichen-

den Kompetenzen, welche die eigentliche Region zu einer quasi-leeren „Hülle“ degradiert ha-

ben (Avolio/Voltmer 2005: 136; Brunazzo 2000: 629). Die Entscheidung für eine Untersuchung 

dieser beiden relativ reichen, nördlichen Regionen innerhalb der stark asymmetrisch ausge-

stalteten italienischen Regionalstruktur gewährleistet einerseits Varianz in den relevanten zu 

untersuchenden Aspekten: Sie unterschieden sich sowohl in Hinblick auf die jeweilige Ausprä-

gung von Regionalismus, wie in Kapitel 4.2 noch detailliert dargestellt wird, als auch bezüglich 

ihres institutionellen Status. Gleichzeitig ermöglicht diese Fallauswahl, dass diejenigen Fakto-

ren konstant gehalten werden können, die eine wissenschaftlich fundierte Vergleichbarkeit 

gewährleisten und dabei für die Fragestellung nicht von unmittelbarer Relevanz sind (u.a. öko-

nomische Stärke, geographische Lage30).  

Die Analyse erfolgt über eine umfangreiche qualitative Dokumentenanalyse. Ziel ist hier, sys-

tematisch Informationen aus den zugänglichen Texten zu filtern, die zur Beantwortung der 

forschungsleitenden Fragestellung beitragen können.31 Dementsprechend wird sowohl auf die 

                                                           
30

 Vgl. hierzu die Argumentation von Caramani und Mény (2005) in Bezug auf die Alpenregion als einen 
weitgehend homogenen Raum. 
31 

Eine systematische Durchführung von Interviews zur Vorgehensweise der einzelnen Parteien ist so-
wohl aufgrund des langen Untersuchungszeitraums als auch wegen der Vielzahl an behandelnden Par-
teien nicht möglich, ohne dabei den Fokus der Untersuchung zu verschieben. Hinzu kommt, dass die 
tatsächliche Vorgehensweise von Parteien ohnehin nicht zwangsläufig deckungsgleich mit entsprechen-
den Statements von Parteivertretern ist, was besonders in Hinblick auf die hier angelegte Forschungs-
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relevante wissenschaftliche Forschungsliteratur zum Thema zurückgegriffen als auch, soweit 

zugänglich, auf Primärdokumente wie z.B. Parteistatute, Parteiprogramme und Verfas-

sungstexte. Eine besondere Herausforderung stellt dabei der weiterhin stark national ausge-

richtete Charakter des italienischen Parteiensystems dar. Zumindest für die Regionen mit 

Normalstatut lässt sich kaum Literatur finden, die sich spezifisch mit der substaatlichen Ebene 

beschäftigt. Entsprechend wird besonders im Fall Venetien auf Zeitungsartikel, v.a. auf die 

Regionalausgaben führender italienischer Tageszeitungen, zurückgegriffen. Dies bietet sich 

auch in Hinblick auf die Datenbeschaffung zu den aktuell größten Parteien des linken und rech-

ten Spektrums in Italien an, die 2007 bzw. 2008 gegründet wurden und zu denen weiterhin 

noch relativ wenig wissenschaftlich fundierte Literatur vorliegt. 

Darüber hinaus bringen der deutliche Einschnitt in das gefestigte Parteiengefüge nach dem 

Zusammenbruch der Ersten Republik32 zu Beginn der 1990er Jahre und die hohe Wandelbar-

keit der italienischen Parteien mit sich, dass der Einzelentwicklung von Parteien nur bedingt 

gefolgt werden kann. Dies umso mehr, da das italienische politische System durch eine hohe 

Anzahl von Parteien gekennzeichnet ist. Eine detaillierte Betrachtung des gesamten Parteien-

spektrums im Untersuchungszeitraum würde zu einer Überdimensionierung der Analyse ohne 

damit verbundene qualitative Vorteile führen, da nicht die Parteien selbst, sondern die an den 

territorialen Kontext gebundenen Muster im Zentrum der Untersuchung stehen. Deshalb wird 

für den empirischen Teil bewusst auf besonders illustrative Beispiele zurückgegriffen. Entspre-

chend der noch darzulegenden stark unterschiedlichen Ausgestaltung der regionalen Parteien-

systeme in den beiden Fallregionen ist es darüber hinaus nicht sinnvoll, die Untersuchung aus-

drücklich an den gleichen Parteien in beiden Regionen auszurichten. Der Fokus liegt vielmehr 

auf den in den jeweiligen Regionen besonders relevanten Parteien. Das bedeutet, es werden 

                                                                                                                                                                          
frage mit dem ihr inhärenten Interpretationsspielraum problematisch werden kann. Darüber hinaus 
beinhaltet das hier angelegte Forschungsdesign Faktoren, die nicht immer bewusst in die Wahl einer 
bestimmten Strategie einfließen, sondern das Vorgehen von Parteien vielmehr informell bedingen. Ent-
sprechend war eine nur geringe empirische Belastbarkeit für aus Interviews gewonnene Aussagen zu 
erwarten.  
32

 In der Literatur wird als „Erste Republik“ gängigerweise die Zeit von 1946 (Ausrufung der Republik) bis 
zu den großen Politikskandalen und Wahlrechtsreformen Anfang/Mitte der 1990er Jahre verstanden. Ob 
es allerdings gerechtfertigt ist, daran anschließend als von einer „Zweiten Republik“ zu sprechen, ist um-
stritten: Nach politikwissenschaftlichem und juristischem Verständnis würde dies eigentlich eine signifi-
kante Verfassungs- bzw. Staatsreform voraussetzen, die so in Italien (noch) nicht stattgefunden hat. 
Allerdings ist der Wandel des Parteiensystems sehr drastisch vollzogen worden, das Wahlrecht hat sich 
deutlich verändert, die Volatilität der Wähler ist signifikant gestiegen und seit Mitte der 1990er Jahre ist 
ein in Kapitel 3 noch ausführlich zu schildernder Dezentralisierungsprozess in Gang. Unter Bezugnahme 
auf diese Entwicklungen und um den entscheidenden Wandel Mitte der 1990er Jahre als bedeutenden 
Einschnitt kenntlich zu machen, kann im Folgenden durchaus berechtigt von einer Zweiten Republik 
gesprochen werden, solange die oben genannten Vorbehalte gegenüber dieser Einordnung berücksich-
tigt werden. Vgl. hierzu auch die Argumentation von Grasse (2005: 19-28). 
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für die beiden Fallregionen jeweils die Parteien näher betrachtet, die (1) im jeweiligen regiona-

len Parteiensystem besonders präsent sind und deren gesamtpolitisch höhere Bedeutung sich 

(2) in einer erhöhten medialen und politikwissenschaftlichen Resonanz niedergeschlagen hat. 

Der in Kapitel 2 aus der Literatur abgeleitete und weiterentwickelte Analyserahmen wird im 

Folgenden Grundlage für die Erschließung des italienischen Falls sein. Seine Anwendung soll 

dazu beitragen, Antworten auf die forschungsleitende Frage nach dem Verhalten gesamtstaat-

licher Parteien in stark regionalisierten Kontexten zu finden. Als richtungsweisender Blickwin-

kel für die Untersuchung wurde die Region definiert, d.h. die Analyse wird auf regionaler Ebe-

ne erfolgen. Für die beiden zu untersuchenden Fallregionen wird die italienische Parteienland-

schaft seit der Ersten Republik betrachten (Kapitel 5). Als Voraussetzung dafür muss jedoch in 

Kapitel 3 zunächst geklärt werden, ob und wenn ja, inwiefern sich gesamtstaatliche Parteien in 

Italien mit der regionalen Ebene bzw. dem seit Beginn der 1990er Jahre stattfindenden De-

zentralisierungsprozess auseinandergesetzt haben.  
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3. Parteiinterne Beschränkungen in einem erweiterten Kontext: 
Italienische Parteien im Dezentralisierungsprozess  

Die folgende Darstellung italienischer Parteien im Dezentralisierungsprozess soll zweierlei leis-

ten: Erstens bettet der Überblick die anschließende Fallanalyse in den beiden Regionen in den 

breiteren staatlichen Kontext ein und ermöglicht dadurch ein tieferes Verständnis für die je-

weiligen Besonderheiten der Fälle. Zweitens werden bereits an dieser Stelle überblickshaft die 

Grundzüge der später auf den Einzelfall anzulegenden parteiinternen Beschränkungen für die 

im politischen System besonders relevanten Parteien herausgearbeitet. Thematisiert wird im 

Folgenden dementsprechend sowohl die Entwicklung der italienischen Region als politische 

Ebene wie auch ihre Bedeutung für die Bürger, die unterschiedlichen Ausprägungen von Regi-

onalismus im italienischen Kontext und schließlich die Anpassungsleistungen der gesamtstaat-

lichen Parteien an eine Mehrebenen-Realität. Kapitel 3 ist dabei als notwendige Voraussetzung 

für die regionale Fallanalyse in Kapitel 4 zu verstehen, die bewusst von einem parteizentrierten 

Ansatz Abstand nimmt. Dementsprechend ist es nicht notwendig, die parteiinternen Beschrän-

kungen im Folgenden schematisch abzuarbeiten. Ziel ist vielmehr eine grundsätzliche Einschät-

zung der Parteien, sowohl hinsichtlich ihrer Haltung zu den Dezentralisierungsreformen, als 

auch bezüglich der Ausrichtung ihrer innerparteilichen Machtstrukturen entlang der Ausprä-

gungen zentralistisch/hierarchisch und dezentralisiert/föderalisiert. Diese Berücksichtigung der 

parteiinternen Beschränkungen33 bietet somit die Grundlage für das in Kapitel 5 darzustellende 

Vorgehen gesamtstaatlicher Parteien in den Fallregionen. Sie gibt erste Hinweise darauf, wel-

che Möglichkeiten regionale Parteizweige gesamtstaatlicher Parteien überhaupt nutzen kön-

nen, d.h. ob die bestehenden inhaltlichen Vorgaben und die parteiinternen Strukturen eine 

autonome Vorgehensweise tendenziell unterstützen oder eher erschweren. Wie sich diese 

Voraussetzungen dann im Zusammenspiel mit den institutionellen und gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen gestalten, wird sich bei der genaueren Betrachtung der Fallbeispiele in 

Kapitel 6 zeigen. 

3.1 Die Region als neuer Handlungsrahmen für Parteien 

Italien hat in den letzten Jahrzehnten gravierende Veränderungen in Hinblick auf seine institu-

tionellen Strukturen durchlaufen: Ursprünglich von der Verfassung als regionalisierter Einheits-

                                                           
33

 Die Auswirkungen, die die Reputation einer Partei u.U. auf die Vorgehensweise in den Regionen mit 
sich bringt, können erst bei Betrachtung der Einzelfälle in die Analyse einbezogen werden. 
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staat und somit im Sinne eines stark reduzierten Regionalstaatsmodells konzipiert (Grasse 

2000: 203), nähert sich die Republik Italien mittlerweile mit großen Schritten einer quasi-

föderalen Ordnung34 an.  

Die italienischen Regionen waren in der 1948 in Kraft getretenen Verfassung zwar bereits ver-

ankert, wurden aber – mit Ausnahme der Regionen mit Sonderstatut – erst 1970 offiziell ein-

gerichtet.35 Geschuldet war dieses inkonsequent erscheinende Verhalten in erster Linie partei-

politischen Motiven: Die langjährig regierende Democrazia Cristiana (DC) fürchtete, dass bei 

Einrichtung der Regionen als relevante substaatliche Einheiten die zentralitalienischen Regio-

nen an die linken Kräfte, insbesondere an die Partito Comunista Italiano (PCI), verloren gehen 

würden und suchte dies dementsprechend über Jahre hinweg zu verhindern. Erst als sich Ende 

der 1960er Jahre das politische Klima in Italien entspannte und es zu einer Öffnung nach links 

kam,36 wurden die Regionen wieder zum Thema. Nach der Verabschiedung des Regionalwahl-

gesetzes 1968 konnten schließlich 1970 die ersten Regionalräte gewählt werden. Arbeitsfähig 

wurden die Regionen dann zwei Jahre später nach Verabschiedung der entsprechenden Aus-

führungsgesetze zu Finanzausstattung und den regionalen Kompetenzen (Grasse 2000: 196-

201). 

Die ersten Schritte des Dezentralisierungsprozesses in Italien sind somit nicht aus dem Territo-

rium selbst heraus entstanden: Die Einrichtung der Regionen mit Normalstatut war zunächst 

vielmehr ein von oben initiiertes Projekt, das deutlich den Vorstellungen der starken, gesamt-

staatlichen und in ihrer Ausrichtung zentralistischen Parteien Rechnung trug (Hine 1996: 116). 

Diese Ausrichtung der italienischen Parteien auf die nationalstaatliche Ebene hat sich im Übri-

gen, wie im Folgenden zu sehen sein wird, nur schwerfällig verändert: Die zentralistische Prä-

gung wirkt heute noch nach. Die Regionen verfügten dementsprechend in den Anfangsjahren 

auch nur über sehr begrenzte Befugnisse und fungierten mehr als stark von Interessengruppen 

                                                           
34

 An dieser Stelle ist allerdings darauf hinzuweisen, dass von Italien noch keinesfalls als von einem Bun-
desstaat gesprochen werden kann (Morelli 2003: 186). Die Republik Italien ist trotz aller bisherigen Ent-
wicklungen formal weiterhin als Einheitsstaat zu verstehen.  
35

 Wenn nicht ausdrücklich als Regionen mit Sonderstatut bezeichnet, bezieht sich der Begriff „Region“ 
im Folgenden auf die 15 italienischen Regionen mit Normalstatut. Bei den italienischen Regionen mit 
Sonderstatut handelt es sich um Sizilien, Sardinien, das Aostatal, Friaul-Julisch Venetien sowie um die 
beiden autonomen Provinzen Bozen und Trient, die zusammen die Region Trentino Alto Adige-Südtirol 
bilden. 
36

 Die DC unterstützte über Jahre hinweg die sogenannte conventio ad excludendum. Dies bezeichnete 
eine Übereinkunft der Parteien der Mitte (bürgerliche und liberale Parteien), sowohl die radikalen rech-
ten Kräfte als auch die PCI ebenso wie zunächst die Partito Socialista Italiano (PSI) von der Regierung 
auszuschließen. Erst als sich 1963 die PSI vom Kommunismus distanzierte, wurde sie als regierungsfähig 
erachtet. Da die PCI aber de facto die größte italienische Oppositionspartei war (bis 1992 erhielt sie bei 
den Wahlen stets zwischen 20 und 35 % der Stimmen), war sie in das politische Alltagsgeschäft 
zumindest informell eingebunden. Eine offizielle Kooperation fand jedoch erst im Rahmen des 
compromesso storico in den 1970er Jahren statt. 
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und parteipolitischen Motiven geprägte Verwaltungseinheiten (Dente 1997: 180) denn als 

selbstständige Ebenen. Nur einigen Regionen gelang es, sich dem Bürger bereits früh als eigen-

ständige und dabei effiziente politische Ebene zu präsentieren. In erster Linie gehörten dazu 

die Regionen im Norden und Nordosten, unter anderem Venetien. Hier hat sicherlich gerade 

das Vorhandensein einer territorial tiefverwurzelten politischen (christdemokratischen) Sub-

kultur die Entwicklung einer stark regional gebundenen Politik begünstigt (Loughlin/Bolgherini 

2006: 142).  

Im Norden Italiens formierten sich dann auch auf lokaler und regionaler Ebene erste Bewegun-

gen, die eine Aufwertung substaatlicher Politik forderten. Begründet lagen diese Forderungen 

im sich seit Ende der 1980er Jahre immer deutlicher herauskristallisierenden Wandel von Wirt-

schaft und Gesellschaft in Italien, der geringen Integrationskraft des Staates hinsichtlich regio-

naler und lokaler Interessen sowie einer gewachsenen ökonomischen Bedeutung der subnati-

onalen Ebene. Das hohe Staatsdefizit, Ineffizienzen und Verschwendung von Ressourcen wur-

den als Ausdruck einer grundlegenden Krise des zentralistischen Staates verstanden. Gerade 

die politisch und wirtschaftlich erfolgreicheren Regionen des Nordostens interpretierten diese 

Missstände als Legitimation für ihren Wunsch nach einer Änderung der politischen Architektur 

Italiens und einer damit verbundenen Stärkung der regionalen Ebene (Grasse 2004b: 206). 

Auf die politische Tagesordnung gelangte die Föderalismusdebatte schließlich über die Bewe-

gung der Leghe bzw. der sich daraus entwickelnden Lega Nord (LN),37 die den zentrifugalen 

Kräften in Norditalien einen politischen Ausdruck ermöglichte. Der in diesem Kontext themati-

sierte Zentrum-Peripherie-Konflikt hatte zwar bereits früher schon bestanden: Es war aber die 

LN, die dieses Anliegen der Regionen aufgriff, den Antagonismus „Staat-Region“ erstmals zum 

Programm erhob und über ihre von Provokationen beherrschte Debatte der Aufwertung der 

Regionen eine neue Dynamik verlieh. Dies ermöglichte es den Regionen, das Problembewusst-

sein der Gesellschaft hinsichtlich ihrer als „machtlos“ empfundenen Situation zu schärfen und 

eine Aufwertung des regionalen institutionellen Rahmens als ausschlaggebend für eine Reform 

des gesamten italienischen Staates zu suggerieren (Grasse 2005: 432-434 unter Verweis auf 

Diamanti 1993: 85).  

                                                           
37

 Die Bewegung der Leghe forderte in einer Reihe oberitalienischer Regionen größere territoriale 
Selbstbestimmung und war damit besonders in Venetien, in Friaul-Julisch Venetien, der Lombardei und 
dem Piemont erfolgreich. In der Forschung zum Thema wird sie vielfach als Auslöser und Motor der 
italienischen Dezentralisierungsprozesse begriffen. Dass eine solche Einschätzung wichtige Faktoren, 
und hier vor allem auch die Rolle der Regionen selbst in diesem Prozess, außer Acht lässt und somit zu 
kurz greift, darauf beziehen sich u.a. Putnam/Leonardi/Nanetti (1993) und Grasse (2005). 
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Tatsächlich kam es in der Folge zu einschneidenden Veränderungen an der bis dato zentralisti-

schen Struktur des italienischen Staates, die den Regionen zu deutlich mehr Autonomie und 

Bedeutung verhalfen: Die Neugestaltung des Regionalwahlsystems 1995, die über die legge 

Bassanini durchgeführte Verwaltungsreform von 1997 ebenso wie die im selben Jahr umge-

setzte Reform der regionalen Finanzverfassung, die Einführung der Direktwahl des Regional-

präsidenten 1999 und schließlich die Verfassungsreform von 200138 stellten allesamt wichtige 

Schritte des italienischen Dezentralisierungsprozesses in den letzten Jahrzehnten dar. Aktuell 

wird noch an der Ausgestaltung des h das 2009 verabschiedete Ermächtigungsgesetz zum Fi-

nanzföderalismus,39 dessen konkrete Ausgestaltung nun der nationalen Regierung obliegt, 

führt diese Linie fort (Pombeni 2005: 59). Hier wird deutlich, dass die Stärkung der regionalen 

Ebene in Italien ein noch relativ junges Phänomen mit ungewisser Zukunft darstellt.  

Folgende Aspekte sind dabei in Hinblick auf den italienischen Dezentralisierungsprozess be-

sonders hervorzuheben: Erstens handelt es bei der jüngeren Entwicklung nicht um eine reine 

top-down-Politik im Sinne einer Entlastungsstrategie des italienischen Zentralstaats. Vielmehr 

ging der Druck zu Reformen spätestens seit Ende der 1980er Jahre von der substaatlichen Ebe-

ne selbst aus: Dezentralisierungsmaßnahmen sind in diesem Kontext auch als Pazifizierung 

zentrifugaler Kräfte zu verstehen (Grasse 2004b: 215). Zweitens stellt regionales Engagement 

in Italien keine politische Forderung der „Modernisierungsverlierer“ (Pallaver 2007a: 136) dar. 

Stattdessen waren und sind es gerade die ökonomisch besser gestellten Regionen des Nordens 

und vor allem des Nordostens, die gegen die staatlichen Umverteilungsmechanismen zwischen 

reicheren und ärmeren Regionen (vorwiegend des Südens) und den als dysfunktional ange-

prangerten zentralstaatlichen Verwaltungsapparat aufbegehren.  

Die sukzessive Stärkung der subnationalen Ebene ist dementsprechend nicht einer ausgepräg-

ten Minderheitenproblematik geschuldet bzw. ethnisch-kulturell motiviert – diesbezügliche 

Probleme waren bereits durch die Einrichtung von Sonderautonomien für bestimmte Gebiete 

gelöst worden. Vielmehr handelt es sich um ein bewusst modernisierungspolitisch genutztes 

                                                           
38

 Mit der Reform von Titel V der italienischen Verfassung bekamen die Regionen eine deutliche 
institutionelle Aufwertung: Die Reform ordnete u.a. die Beziehung zwischen Staat und Regionen 
vollkommen neu; alle nicht spezifisch dem Staat zugeordneten Kompetenzen wurden den Regionen 
übertragen (Art. 117). 
39

 Das Ermächtigungsgesetz 42/2009 ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Umsetzung der 
Verfassungsreform von 2001. Es stellt eine legislative Ermächtigung an die Regierung dar, über 
Regierungsdekrete innerhalb von 24 Monaten Ausführungsgesetze zum Finanzföderalismus zu erlassen. 
Die Reformen selbst sollen bis Ende 2016 vollständig in Kraft treten. Vorgesehen sind eine komplette 
Neuregelung der Finanzbeziehungen sowie die Neugestaltung der Steuererhebung und der Verteilung 
der Ressourcen zwischen Zentrum und Peripherie. Kern der Finanzordnung ist der Übergang von einem 
ausgabenbezogenen Zuweisungssystem zu einem bedarfsorientierten System (Behnke 2010: 312). Vgl. 
hierzu im Detail Alber u.a. (2010). 
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Projekt (Grasse 2005: 446), durch welches politische, ökonomische und soziale Defizite gleich-

ermaßen behoben werden sollten. Kulturelle und ethnische Aspekte sind in diesem Zusam-

menhang zwar nicht ganz verloren gegangen, dabei aber eher als „Mitläufer“ zu begreifen, die 

aus praktischen Gründen instrumentalisiert wurden und werden. Dies wird mit einem Blick auf 

die Regionen des italienischen Nordostens besonders deutlich: Ihre Forderungen nach mehr 

Handlungsautonomie fußen auf primär ökonomischen Gründen; gleichzeitig ziehen gerade 

diese Regionen jedoch auch ihre relativ stark ausgeprägte regionale Identität zur Untermaue-

rung ihrer Forderungen heran bzw. konstruieren sie auf Basis des wirtschaftlichen Erfolges neu 

(Grasse 2005: 430).  

Hervorzuheben an der Struktur des italienischen Staates sind schließlich noch die starken 

Asymmetrien zwischen den Regionen, die auch im Dezentralisierungsprozess und in Hinblick 

auf zukünftige Reformen Thema waren und sind. Die Regionen mit Sonderstatut, die bereits in 

der Nachkriegszeit eingerichtet wurden, verfügten von Anfang an über besondere Rechte und 

Zuständigkeiten. Dementsprechend wiesen sie in ihren Befugnissen zunächst erhebliche Un-

terschiede zu den weitgehend machtlosen Regionen mit Normalstatut auf. Dieses ungleiche 

Verhältnis ist zwar mittlerweile durch die zuvor skizzierten Reformen etwas relativiert worden. 

Eine von der Verfassung festgelegte de jure-Asymmetrie40 ist dabei aber bis heute erhalten 

geblieben. Die Tendenz zu weiteren Asymmetrien wird von der Verfassungsreform von 2001 

bestätigt. Sie eröffnet Regionen mit Normalstatut die Option, unter Umständen besondere 

Formen der Autonomie zu übernehmen; ebenso wie die (allerdings nur schleppend genutzte) 

Möglichkeit zur Verabschiedung eigener Regionalstatute. Relevant werden diese asymmetri-

schen Strukturen besonders dann, wenn sie in Konflikten münden, die auf die tiefgreifenden 

Differenzen zwischen den Regionen hinweisen: So werden die Sonderautonomien v.a. wegen 

ihrer finanziellen „Privilegien“ attackiert und hieraus die Forderung nach einer Re-

Symmetrierung41 des Systems abgeleitet. Darauf wiederum reagieren die autonomen Regionen 

                                                           
40

 Die de jure-Asymmetrie ist als unabhängig von den wirtschaftlichen und sozio-kulturellen de facto-
Asymmetrien in Italien, maßgeblich zwischen Nord und Süd, zu verstehen (Zwilling 2007: 341). 
41

 Bei den Forderungen nach einer Re-Symmetrierung in Italien geht es weniger um die weitgehend 
akzeptierte asymmetrische Behandlung der nationalen Minderheiten in Grenzgebieten (Aosta, Südtirol), 
als vielmehr um den höheren Grad fiskalischer Autonomie der Sonderregionen sowie um die als exzessiv 
empfundene Redistributionspolitik zugunsten des Südens, die vor allem von den reicheren italienischen 
Regionen des Nordostens stark kritisiert wird (Nagel/Requejo 2009: 69-70). Allerdings bestätigen die 
aktuellen Verhandlungen zum Finanzföderalismus das Interesse der Sonderautonomien daran, gerade 
die finanzpolitische Sonderstellung und somit den asymmetrischen Status Quo beizubehalten: Die bei-
den autonomen Provinzen Südtirol und Trient legen besonderen Wert darauf, nicht am nationalen Aus-
gleichsfonds teilnehmen zu müssen, sondern weiterhin in bilateralen Verhandlungen mit dem Staat 
jährlich ihre konkreten Beiträge festlegen zu können (Zwilling 2009: 288). Interessant ist hier, dass eine 
Mehrheit der Parteien zu den Befürwortern symmetrischer Lösungen gehört. Dies gilt selbst für die Lega 
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und Provinzen – wenig überraschend – mit der Bekräftigung ihrer regionalen Besonderheit 

(Zwilling 2009: 289; Palermo/Woelk 2008: 347, 349). Die Thematisierung regionaler Identität 

wird durch solche Debatten begünstigt und in einen erweiterten politischen Kontext gestellt, 

der über kulturelle Aspekte hinausgeht und die Stellung der Region per se stärkt. 

3.2 Regionale Identität in Italien zwischen Konstrukt und Wirklichkeit  

Tatsächlich hängt der Trend zur „Valorisierung substaatlicher Einheiten“ (Pallaver 2010b: 379) 

stark mit der gewachsenen Bedeutung des Konzepts der regionalen Identität zusammen, das in 

Abschnitt 2.4.3.2 bereits theoretisch aufgegriffen wurde. Dabei wurde darauf verwiesen, dass 

regionale Identität auf einem Wechselspiel unterschiedlicher Faktoren beruhen kann: Kulturel-

le Varietät spielt hier ebenso eine Rolle wie strukturelle Disparitäten, wobei letztere nicht un-

bedingt wirtschaftlicher Art und nicht ausschließlich in ökonomisch schwachen Regionen anzu-

treffen sein müssen. Vielmehr kann regionale Identität auch über das Empfinden politischer 

Ungleichheit erzeugt und verstärkt werden. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn eine als 

schwach empfundene politische Position mit einer starken wirtschaftlichen Stellung zusam-

menfällt, ein Gefühl regionaler Diskriminierung entsteht und darauf aufbauend regionale An-

sprüche gestellt werden. Überwiegen solche strukturellen Dynamiken, hier v.a. mit einer politi-

schen Zielsetzung, verweist die jeweilige Identitätsausprägung auf einen politisch-

funktionalistischen Regionalismus. Sind hingegen die kulturellen Aspekte dominierende Basis 

für die Identitätsansprüche und die darauf aufbauenden Forderungen, ist in der Tendenz eher 

von einem politisch-kulturellen Regionalismus zu sprechen. Stets ist dabei jedoch zu berück-

sichtigen, dass kulturelle und strukturelle Aspekte in einem Wechselspiel agieren und Mono-

kausalitäten bei der Identitätsbildung kaum feststellbar sein dürften. Hier ist ein sorgfältiger 

Blick in die jeweiligen regionalen Kontexte und auf das jeweilige Identitätsbild notwendig. 

Die Annahme vom Vorhandensein einer substaatlichen bzw. spezifisch regionalen Identität war 

dabei lange Zeit nicht selbstverständlich: Im Zuge des im 19. Jahrhundert aufgekommenen 

Konzepts des Nationalstaates kam es dazu, dass kollektive territoriale Identitäten in erster 

Linie auf diese Ebene bezogen und andere, konkurrierende Identitätspunkte gar als Bedrohung 

der nationalen Einheit aufgefasst wurden (Grasse 2005: 51). Erst seit einiger Zeit werden sub-

staatliche Identitäten (wieder) wahrgenommen und in der politikwissenschaftlichen Forschung 

verstärkt thematisiert. So zeigen sich z.B. ihre politischen Möglichkeiten und Implikationen in 

den zahlreichen Untersuchungen zu regionalistischen Bewegungen und Regionalparteien (vgl. 

                                                                                                                                                                          
Nord, die vom Ansatz her – wenn auch nicht vom Ziel! – gerade mit dem von ihr vorangetriebenen Pro-
jekt des Finanzföderalismus eine symmetrische Lösung fordert (Nagel/Requejo 2009: 68). 
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u.a. Tronconi 2009; De Winter 2006a, De Winter 2006b; Gerdes 1980). Regionale Bindungen 

werden unter anderem im Kontext der Orientierungsverluste aufgrund von Entgrenzungsphä-

nomenen (Bornewasser/Wakenhut 1999: 54) aufgegriffen. Europäisierung, Globalisierung und 

Internationalisierung sind in diesem Zusammenhang zu nennen. Ein weiterer Ansatz sieht in 

der Betonung einer bewusst territorialen, regionalen Identität einen Ersatz für ein verblassen-

des Bewusstsein in Bezug auf soziale Identitätsmuster in Form von Klasse oder Schicht. Territo-

rium wird in diesem Sinne zum Ersatz für parteipolitisch formulierte bzw. über Parteien vermit-

telte Ideologien (Pallaver 2006c: 118-129). Aktuelle Arbeiten (vgl. u.a. Henderson 2011; Ober-

hofer u.a. 2010; Sturm 2003) erweitern den Kontext substaatlicher Bindungen auf Elemente 

wie soziale Solidarität und politische Partizipation und knüpfen dadurch an die citizenship-

Forschung an: Auch hier geht es um die mögliche Neufokussierung einer als allzu starr begrif-

fenen politikwissenschaftlichen Ausrichtung an der nationalstaatlichen Ebene. Pragmatisch 

gestaltet sich die Debatte in Hinblick auf das Sozialkapital42 einer Region: Regionale Identität ist 

in diesem Kontext als Profilierungsmerkmal und Voraussetzung für die Aktivierung des endo-

genen Potentials zu verstehen; d.h. es geht hier konkret um die Mobilisierung des Sozialkapi-

tals einer Region, aus der politische und ökonomische Kraft erwachsen kann (Keating/Loughlin 

1997; Putnam/Leonardi/Nanetti 1993). Dieser Ansatz bezieht sich auf ein Verständnis von re-

gionaler Identität als politisch und gesellschaftlich produziert (Rost/Stölting 2007: 6). Ange-

nommen wird, dass in diesem Prozess politische Institutionen und Akteure ebenso wie Eliten 

und Medien eine wichtige Rolle spielen. Die Region und eine darauf basierende regionale Iden-

tität können vor diesem Hintergrund zum politischen und planungstheoretischen Programm 

erhoben werden. Dies impliziert, dass auch solche Regionen sich auf eine historisch gewachse-

ne Identität berufen, die in ihrem Ursprung in erster Linie als Funktionsräume konzipiert wur-

den. Auch ihnen ist es möglich, im Laufe der Zeit, über regionale politisch-administrative Insti-

tutionen oder regionale wirtschaftliche Erfolge, ein auf die Region bezogenes Identitätsbe-

wusstsein herauszubilden oder „wiederzuentdecken“. Auf diese Möglichkeit wurde bereits in 

Abschnitt 2.4.3.2 in Bezug auf den funktionalistischen Regionalismus verwiesen. 

In Italien war die Frage nach regionaler Identität zunächst ein Privileg der Regionen mit Son-

derstatut. Deren weitreichende Zuständigkeiten sind als Konsequenz der starken Politisierung 

ihrer regionalen Besonderheit und der daran geknüpften territorialen Identität zu verstehen. 

                                                           
42

 Als ein Pionier der Sozialkapital-Forschung gilt Robert Putnam. Seinem Verständnis nach ist 
Sozialkapital ein Konstrukt, dass sich aus drei eng miteinander verknüpften Elementen zusammensetzt: 
(1) Aus der Dichte und Reichweite des Vereinslebens, (2) aus dem im Verein durch ehrenamtliches 
Engagement und aktive Beteiligung entstehenden sozialen Vertrauen sowie (3) aus einer daraus 
resultierenden Orientierung an Gemeinschaftswerten und Normen der Reziprozität. Diese Eigenschaften 
werden bei Putnam als notwendiger Unterbau einer effizienten Demokratie verstanden.  
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Vier dieser Regionen wurden bereits 1948 eingerichtet: In Sizilien und Sardinien geschah dies 

aufgrund von separatistischen Absichten und entsprechenden Autonomiebewegungen; im 

Aostatal und in der Region Trentino Alto Adige-Südtirol, um die jeweiligen sprachlichen Min-

derheiten zu schützen und den darauf beruhenden Konflikten zu begegnen. 1963 wurde 

schließlich Friaul-Julisch Venetien der Status einer Region mit Sonderstatut zugestanden.43  

Für alle diese Regionen galt gleichermaßen, dass das Zugeständnis besonderer Autonomie 

zentrifugalen Kräften entgegenwirken bzw. vorbeugen sollte (Grasse 2004b: 183). Die Regio-

nen hatten sich in ihren Forderungen auf ihre kulturell-sprachliche Selbstbestimmung (Aosta-

tal) ebenso wie auf wirtschaftliche und kulturelle Autonomie mit einem entsprechenden 

sprachlichen und historischen Hintergrund (Region Trentino Alto Adige-Südtirol bzw. später die 

beiden autonomen Provinzen Trient und Bozen) berufen. Die Separatisten in Sizilien bezogen 

sich auf die Eigenständigkeit einer sizilianischen Nation. In Sardinien war der Wunsch nach 

größerer Autonomie zwar moderater als in Sizilien, im Aostatal und in Südtirol, beruhte aber 

ebenfalls auf einer langen regionalistischen Tradition und einem ausgeprägten Sonderbe-

wusstsein, das sich u.a. auf sprachlichen Differenzen gründet: Das Sardische unterscheidet sich 

deutlich vom Italienischen. Hinzu kam, ähnlich wie in Sizilien, eine wirtschaftlich desaströse 

Lage, die der Vernachlässigung durch den Zentralstaat zugesprochen wurde. Das Sonderstatut 

in Friaul-Julisch Venetien war zum einen an die Förderung eines Gebietes gebunden, das zum 

damaligen Zeitpunkt an der Grenze zum Eisernen Vorhang lag. Darüber hinaus spielte aber 

auch das Vorhandensein einer slowenischen Minderheit eine Rolle, ebenso wie die Anerken-

nung der Friulaner als Volksgruppe und ihrer Sprache. In allen fünf Regionen kann somit eine 

stark ausgebildete regionale Identität geltend gemacht werden, die sich auf kulturelle Unter-

schiede, periphere Lage und Sprache beruft (Grasse 2004b: 165-195). Strukturelle Disparitäten 

unterfüttern dabei den in erster Linie auf einem Verständnis kultureller Varietät basierenden 

Anspruch regionaler Besonderheit. Die genannten Regionen sind dementsprechend als Vertre-

ter eines Regionalismus klassischer Prägung zu begreifen, d.h. hier: eines politisch-kulturellen 

Regionalismus (vgl. Abschnitt 2.4.3.2).  

Gerade aber die Sonderrechte und Autonomieregelungen, die in der unmittelbaren Nach-

kriegszeit den Regionen Aostatal, Trentino Alto Adige-Südtirol, Sardinien und Sizilien sowie 

später Friaul-Julisch Venetien zugestanden wurden, hatten die Debatte um die Einführung 

föderaler Strukturen rasch wieder erlahmen lassen: Angesichts der zentrifugalen Kräfte und 
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 Der späte Zeitpunkt erklärt sich aus der anfänglichen Gebietsstreitigkeit zwischen Italien und Jugosla-
wien um westliche Gebiete der Region, der erst 1954 mit der Übergabe des Gebietes an Italien beendet 
wurde. 
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der Zugeständnisse, die zu ihrer Befriedung gemacht werden mussten, war die Angst vor ei-

nem Auseinanderdriften des Landes bei weiterer Dezentralisierung sehr groß. Die zuvor ge-

schilderten politischen Umstände taten ihr Übriges dazu, dass die Region als politische Ebene 

und Bezugspunkt für Identität weitgehend vernachlässigt wurde. 

Entsprechend ist die Frage nach der eigentlichen Bedeutung von Regionalbewusstsein und 

regionaler Identität in Italien lange Zeit mit Skepsis betrachtet worden (Fincardi 2003: 59-60). 

Das gilt umso mehr, als dass es in Anbetracht der recht willkürlichen Grenzziehung der italieni-

schen Regionen Mitte des 19. Jahrhunderts auf Basis statistischer Einheiten auf den ersten 

Blick nicht unberechtigt erscheint, in Italien von der regione come invenzione (Nevola 2003: XII) 

zu sprechen, d.h. die Regionen mit Normalstatut als in erster Linie künstlich geschaffene Kon-

strukte zu begreifen (Fincardi 2003: 70).  

Gestützt wurde diese Einschätzung noch von der Beobachtung, dass die italienischen Regionen 

in den meisten Fällen eine Vielfalt von unterschiedlichen subregionalen Traditionen in sich 

vereinen. Tatsächlich sind die Italiener „masters of multiple loyalities“ (Tossutti 2002: 51), wo-

bei sich diese Mehrebenen-Identitäten sowohl an supranationalen als auch an subregionalen 

Ebenen orientieren und traditionell weniger auf den Nationalstaat gerichtet sind.44 Dabei ist 

die enge Verbundenheit zu lokalen Einheiten besonders auffällig und lässt sich wohl auf die 

lange Tradition kommunaler Selbstregierung zurückführen: Die starke Fragmentierung unter-

halb der regionalen Ebene und Phänomene des localismo, des municipialismo bzw. des cam-

panilismo und ihre Implikationen sind in der Italienforschung im Kontext territorialer Bindun-

gen immer wieder thematisiert worden (Isernia 2005: 256ff.).45 Erst allmählich setzte sich in 

der Wissenschaft die Auffassung durch, dass dies nicht unbedingt einen Gegensatz zu regiona-

len Bindungen darstellen müsse. Diamanti weist z.B. überzeugend darauf hin, dass gerade in 

der Tradition des Lokalismus der „Nährboden“ für die Bewegung der Leghe, und somit für die 

später regional begründeten Forderungen und Ideologien zu finden sei (Diamanti 1996: 29-53). 

Den italienischen Regionen kann somit nicht per se eine historische Tradition regionaler Ver-

ankerung abgesprochen werden.46 Vielmehr ist davon auszugehen, dass sich lokale und regio-

nale Identität in Italien gegenseitig bedingen und nicht zwangsläufig als gegenläufige Tenden-

                                                           
44

 Als Grund hierfür wird zumeist das geringe Vertrauen in demokratische staatliche Institutionen und 
Leistungen genannt (Tossutti 2002: 68ff.). 
45

 Vgl. zum Thema lokale bzw. substaatliche und subregionale Bindungen in Italien u.a. Fincardi (2003), 
Tossutti (2002), Petersen (2000) und Biorcio (1997: 107-132). Die Gründung des Nationalstaates Italien 
schien zunächst weniger von Regionalismen, als vielmehr von dem bereits angesprochenen Phänomen 
des „Munizipialismus“ gefährdet zu sein. Das stark zentralistische System erschien nach 1945 als geeig-
nete Lösung, um diesen „munizipialen Lokalismus“ in seine Schranken zu weisen (Lyttleton 1996: 112). 
46

 Für eine nähere Betrachtung der Geschichte und Identität italienischer Regionen und Regionalismen 
vgl. Cavazza (1995). 
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zen zu verstehen sind (Caciagli 2000: 104). So sind beispielsweise gerade „starke“ Regionen 

(i.S. einer starken regionalen Identität) wie das Piemont, die Lombardei, Venetien oder Ligu-

rien im Kern um eine dominante Stadt bzw. einen dominanten Stadtstaat entstanden. Regiona-

le Identität kann durchaus auf die ursprüngliche Identifikation mit Städten und somit auf eine 

kommunale Bindung zurückgeführt werden (Lyttleton 1996: 33-35). 

 

Abbildung 1: Territoriale Identität in Italien  
„Welcher der folgenden Ebenen, die ich Ihnen jetzt aufzähle, fühlen Sie sich am meisten zuge-
hörig? Und welche würden Sie an zweiter Stelle nennen?“ Angaben in Prozent. 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten einer Studie von Demos & Pi, entnommen der Darstellung von 
Bordignon (2007: 16). Anzahl der Befragten: 1500 (Demos für Repubblica, November 2006). Total = 
Gesamtanzahl der Nennung für die jeweilige Kategorie (unabhängig ob Erst- oder Zweitnennung). 
 

Neuere Studien legen darüber hinaus nahe, dass die in ihrer heutigen (institutionellen) Form 

noch recht jungen italienischen Regionen als Identitätsbezugspunkte durchaus im Bewusstsein 

der Bürger angekommen sind (Nevola 2003: XII-XIII) und ein auf die Region ausgerichtetes 

territoriales Bewusstsein nicht mehr unterschätzt werden darf (Tossutti 2002). Hier ist aller-

dings weitgehend von einer „schwächeren“ Form des Regionalismus auszugehen, die in den 

meisten italienischen Regionen nicht zwangsläufig auch eine explizit politische Komponente 

beinhaltet oder die nationale Ebene als Hauptbezugspunkt ablöst. Eine Studie aus dem Jahr 

2007 (durchgeführt von Demos & Pi, die folgenden Teilaspekte dargestellt und interpretiert 
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nach Bordignon 2007: 16) vermittelt hierzu einen ersten Eindruck (Abbildung 1, vorhergehen-

de Seite). 

Mit dem Blick auf Gesamtitalien ist zunächst festzustellen, dass weiterhin die Frage danach, 

welchen zwei Ebenen die Bürger sich am meisten zugehörig fühlen, mit einer Präferenz für die 

nationalstaatliche Ebene beantwortet wird (23,3 %). Darauf folgen die kommunale Ebene (19,7 

%), die Welt (15,2 %) und danach erst die regionale Ebene (14,3 %). Auch bei der Nennung des 

zweitstärksten Bezugspunktes steht noch immer die nationale Ebene an erster Stelle (20,8 %), 

dann jedoch folgt bereits die Region (19,7 %) und erst an dritter Stelle kommt die Kommune 

(14,2 %). Auf den ersten Blick mag dieser Befund hinsichtlich der Region als Bezugspunkt für 

Identität eher ernüchternd wirken, muss aber in zweierlei Hinsicht relativiert werden. 

1) Die Region ist im Vergleich zu den anderen abgefragten Ebenen noch immer relativ jung 

und hat dabei gegen die zuvor dargelegte lokalistische Tradition „anzukämpfen“.  

 
Abbildung 2: Verbundenheit mit Stadt, Region, Nation, EG/EU in Italien   
Angaben in Prozent. 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach Eurobarometer Daten (European Commission 2007: QA35.1-4; Euro-
pean Commission 2005: 112; European Commission 1999: B9-B11; Commission of the European Com-
munities Dezember 1991: A67). Anzahl der Befragten für 2007: 1004; für 2005: 1020 und für 1991 sowie 
für 1999: 1000. 

 

Dass hier jedoch eine Entwicklung stattgefunden hat, bestätigt sich im Zeitverlauf, z.B. mit 

Blick auf die im Rahmen des „Eurobarometer“ erhobenen Daten (Abbildung 2). Während in 
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den 1990er Jahren bei der Frage danach, welcher Ebene die Befragten sich am stärksten 

verbunden fühlen (sehr stark und stark), der Staat an erster Stelle stand, gefolgt von der 

kommunalen und erst dann von der regionalen Ebene, zeigt sich Anfang des neuen Jahrtau-

sends, dass die Region die kommunale Ebene durchaus als Bezugspunkt zu überholen ver-

mocht bzw. zumindest gleichgezogen hat. Die Unterschiede zwischen den Prozentwerten 

sind relativ gering; dennoch ist diese Tendenz bereits aufschlussreich und lässt annehmen, 

dass die in den 1990er Jahren durchgeführten Reformen und der daraus resultierende Be-

deutungszuwachs der Region dazu beigetragen hat, die Region neben der kommunalen 

Ebene als einen wichtigen Bezugspunkt für die Bürger zu stärken.   

 

Abbildung 3: Territoriale Identität im Nordosten*  
„Welcher der folgenden Ebenen, die ich Ihnen jetzt aufzähle, fühlen Sie sich am meisten zuge-
hörig? Und welche würden Sie an zweiter Stelle nennen?“ Angaben in Prozent. 

 

* Der Nordosten umfasst hier die Regionen Venetien, Friaul-Julisch Venetien sowie die autonome Pro-
vinz Trient. Quelle: Eigene Darstellung nach Daten einer Studie von Demos & Pi, entnommen der Dar-
stellung von Bordignon (2007: 16). Anzahl der Befragten: 1500 (Demos-Fondazione Nord Est, November 
2006). Total = Gesamtanzahl der Nennung für die jeweilige Kategorie (unabhängig ob Erst- oder Zweit-
nennung). 

 

2) Besonders im Nordosten zeigt sich, dass die substaatliche Ebene eine nicht unbeträchtliche 

Bedeutung inne hat (Abbildung 3). In den Regionen bzw. Provinzen Trient, Venetien und 

Friaul-Julisch-Venetien ist neben der kommunalen (18,3 %) auch die regionale Ebene (16,9 

%) als primärer Bezugspunkt sehr nah an die Werte für die nationale Ebene (19 %) herange-
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rückt. Auffällig ist auch, dass gerade „der Norden“ als „Großregion“ (im Unterschied zu: 

„die eigene Region“) hohe Werte (19,2 %) vorweisen kann und als Bezugspunkt bei den 

Erstnennungen noch vor der nationalen Ebene genannt wird. Die Tendenz, die substaatliche 

Ebene gerade im Nordosten des Landes als relevante Zugehörigkeitsebene zu begreifen, 

bestätigt sich auch mit Blick auf die Zweitnennungen: Hier weist die Region die höchsten 

Werte auf (22,2 %). Werden die primär und sekundär angegebenen Präferenzen zusam-

mengenommen, zeigt sich das Bild besonders deutlich: Zwar wird auch im Nordosten wei-

terhin die Nation als prägendster Bezugspunkt genannt (31 %). Jedoch folgt bereits an zwei-

ter Stelle die Region (29,3 %) sowie die Großregion „der Norden“ (26,4 %). Erst anschlie-

ßend folgt die Nennung der jeweilige Kommune (25,4 %) (Bordignon 2007: 16).  

 

Abbildung 4: Territoriale Identität in Bezug auf die Region – Vergleich zwischen Italien (ge-
samt) und dem Nordosten*  
„Welcher der folgenden Ebenen, die ich Ihnen jetzt aufzähle, fühlen Sie sich am meisten zuge-
hörig? Und welche würden Sie an zweiter Stelle nennen?“ Angaben in Prozent. 

 

* Der Nordosten umfasst hier die Regionen Venetien, Friaul-Julisch Venetien sowie die autonome Pro-
vinz Trient. Quelle: Eigene Darstellung nach Daten einer Studie von Demos & Pi, entnommen der Dar-
stellung von Bordignon (2007: 16). Anzahl der Befragten für Italien: 1500 (Demos für Repubblica, No-
vember 2006). Anzahl der Befragten für den Nordosten: 1500 (Demos-Fondazione Nord Est, November 
2006).  

 

Dass die Region im inneritalienischen Vergleich gerade im Nordosten von besonderer Rele-

vanz ist, heben die Abbildungen 4 und 5 noch einmal in besonderer Weise hervor. Mit einer 
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direkten Gegenüberstellung der entsprechenden Zugehörigkeitswerte zeigt Abbildung 4 

(vorhergehende Seite) die größere Bedeutung der Region als Bezugspunkt für die Bevölke-

rung des Nordostens im Vergleich zu den Bürgern Gesamtitaliens auf. Abbildung 5 ordnet 

diesen Befund noch in den erweiterten Kontext ein: Zwar ist auch im Nordosten „Italien“ 

primärer Bezugspunkt für die Bürger. Allerdings liegen die entsprechenden Werte mit 31 % 

unter denen für Gesamtitalien (35,6 %).  

 

Abbildung 5: Territoriale Identität – Vergleich zwischen Italien (gesamt) und dem Nordosten* 
„Welcher der folgenden Ebenen, die ich Ihnen jetzt aufzähle, fühlen Sie sich am meisten zuge-
hörig? Und welche würden Sie an zweiter Stelle nennen?“ Angaben (Gesamtanzahl der Nen-
nung für die jeweilige Kategorie, unabhängig ob Erst- oder Zweitnennung) in Prozent. 

 

* Der Nordosten umfasst hier die Regionen Venetien, Friaul-Julisch Venetien sowie die autonome Pro-
vinz Trient. Quelle: Eigene Darstellung nach Daten einer Studie von Demos & Pi, entnommen der Dar-
stellung von Bordignon (2007: 16). Anzahl der Befragten für Italien: 1500 (Demos für Repubblica, No-
vember 2006). Anzahl der Befragten für den Nordosten: 1500 (Demos-Fondazione Nord Est, November 
2006).  

 

An zweiter Stelle findet sich nicht – wie im gesamtitalienischen Fall – die kommunale, son-

dern die regionale Ebene, die mit 29,3 % zudem sehr nah an die Werte für die nationale 

Ebene heranrückt. Im Vergleich: Der Abstand zwischen der Nation als dem primären Be-

zugspunkt und der kommunalen Ebene an zweiter Stelle beträgt für Gesamtitalien fast 8 %. 

Im Nordosten hingegen sind Italien und die Region als der zweitwichtigste Bezugspunkt bei 

der Gesamtzahl der Nennungen nur durch 1,7 % voneinander getrennt. 
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Die Bedeutung substaatlicher Einheiten, so bestätigt der Befund der hier zitierten Studie aus 

dem Jahr 2007 die zuvor geäußerte Einschätzung, ist in Italien klar ausgeprägt: Die absolute 

Mehrheit der befragten Personen gibt als primären Identifikationspunkt eine Raumeinheit 

unterhalb der nationalstaatlichen Ebene an (Bordignon 2007: 15). Die Einzelzuordnung zu den 

verschiedenen substaatlichen Ebenen variiert dabei zwar, und die kommunale Ebene nimmt 

weiterhin eine herausragende Rolle als Bezugspunkt ein; die noch immer relativ neue Instituti-

on Region scheint aber an Bedeutung zu gewinnen.  

Diese Ergebnisse lassen sich sinnvoll mit Annahmen zu den verschiedenen Ausprägungen von 

Regionalismus im inneritalienischen Vergleich verknüpfen. Zwar ist die Bedeutung der Region 

in Italien gestiegen; sie nimmt als Bezugspunkt aber weiterhin nicht zwangsläufig überall eine 

dominierende Position ein. Vielmehr scheint es sich in der Mehrzahl der Regionen um einen 

akzentuierten Regionalismus zu handeln: Dieser umfasst Elemente wie symbolische Ortsbezo-

genheit, Heimatgefühl und Zugehörigkeitsbewusstsein bis hin zum (Selbst-)Bewusstsein regio-

naler Eigenart. Die Region in Italien stellt sich in erster Linie als Bezugsebene in diesem Sinn 

dar und wird als solche nicht immer auch in den politischen Raum hineingetragen. Letzteres 

lässt sich wenn, dann für die nördlichen Regionen beobachten. Diese fungieren auch im politi-

schen Sinn durchaus als Bezugspunkt; eine Einschätzung, die von Grasse (2005: 135) bestätigt 

wird: Er stellt fest, dass im Süden des Landes regionale Identität zwar vorhanden ist. Sie werde 

aber weit weniger auf die Region i.S. einer genuin politischen Institution projiziert, als dies im 

Norden der Fall sei. 

Historisch ist diese Beobachtung wenig überraschend: Es waren Ende der 1980er Jahre die 

nördlichen Regionen, in denen Forderungen nach mehr regionaler Autonomie über die Bewe-

gung der Leghe und später über die Lega Nord (LN) zum Ausdruck gebracht und regionale 

Identität somit in die politische Sphäre transportiert wurde. Hintergrund war das gerade im 

Norden Italiens verbreitete Gefühl, von der Politik in ihrer bestehenden Form nicht mehr in 

ausreichendem Maße vertreten zu werden (Fincardi 2003: 84; Diamanti 1998: 35). Verstärkt 

wurde die daraus resultierende Unsicherheit noch durch die sich zeitgleich abzeichnende Ero-

sion der großen politischen Subkulturen,47 die im Norden v.a. über die Krise der Democrazia 

Cristiana (DC) zum Ausdruck kam. Eine Möglichkeit, neue Bindungen zu schaffen, fand sich hier 

in der Wiederentdeckung regionaler Identitäten (Pallaver 2006c: 118): In der Forschung gibt es 

                                                           
47

 Die Hochburgen der zwei dominanten Subkulturen, der christdemokratischen und der 
kommunistischen, ließen sich in Italien über Jahrzehnte hinweg territorial eindeutig identifizieren: Die 
Democrazia Cristian (DC) gewann im „weißen“ Nordosten die meisten Stimmen, die Partito Comunista 
Italiano (PCI) im sogenannten „roten Gürtel“ in Mittelitalien (in der Toskana, in Umbrien und in der 
Emilia-Romagna). 
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Hinweise darauf, dass in Italien die ideologische (parteipolitische) Bindung vielfach mit der 

Zentralität des Territoriums als einem neuen Bezugspunkt für Identität ersetzt worden ist (Pal-

laver 2007a: 130, in diesem Sinne auch Grasse 2004a: 27; Gómez-Reino Cachafeiro 2002: 58; 

Desideri 1995: 71). Die territoriale Bindung der Wähler hat sich dabei gewandelt: Ursprünglich 

über territorial verankerte Subkulturen zum Ausdruck gekommen, verlor sie nun ihre (partei-

)ideologische Komponente und konnte so – in einigen Fällen mehr, in anderen weniger – als 

Boden für neue, regionale Bewegungen dienen. Diese bauten auf den ehemaligen Subkulturen 

auf, bezogen sich auf das entsprechende Wertesystem und setzten dabei die Region gezielt als 

Referenzpunkt und Gegenstück zum Nationalstaat ein (Pallaver 2006c: 119). Die Bewegung der 

Leghe und die LN sind hier deutliche Beispiele. Sie nutzten bzw. nutzen Territorialität und Kul-

tur als politische Aktionsprogramme, um (verschüttete) regionale Identität aus einem Ver-

schnitt von Traditionen, einer gemeinsamen Geschichte, Mythen, Symbolen, Riten und Festen 

zu (re-)konstruieren (Caciagli 2003: 145-147) und bewusst in die politische Sphäre hineinzu-

bringen. 

Regionale Identität wurde in diesem Kontext gleichermaßen zum Instrument und Argument für 

politische Forderungen. Die angestrebten Veränderungen waren dabei aber weniger identi-

tätspolitisch motivierten Autonomieansprüchen oder gar einem grundsätzlichen Wandel politi-

scher Kultur geschuldet (Palermo 2005: 195). Vielmehr standen funktionale Modernisierungs- 

und Effizienzaspekte im Vordergrund (Bartole 1999: 2-3). Dennoch wurde der Verweis auf eine 

spezifische kulturell begründete regionale Identität von den Regionen selbst gerne als Argu-

ment für regionale Autonomieforderungen herangezogen (Fincardi 2003: 28). Hintergrund ist 

hier, dass die Förderung regionaler Identität mit konkreten Zielen verbunden werden kann: Als 

Form sozialen Kapitals verfügt regionale Identität über sozioökonomische Relevanz, bildet ein 

Zugehörigkeits- und Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen Individuen heraus und befördert 

den Willen zu gemeinsamen Aktionen zugunsten der Region (Grasse 2005: 121). Regionale 

Identität zu stärken, um Modernisierungsbestrebungen auf regionaler Ebene voranzutreiben, 

erscheint vor diesem Hintergrund als durchaus schlüssige Vorgehensweise.48 Entsprechend 

                                                           
48

 Es ist allerdings voreilig, regionale Identität hier ausschließlich als Ergebnis von Konstruktionsprozes-
sen, vor dem Hintergrund einer erwünschten Modernisierungspolitik, zu begreifen. Zwar stellt der Be-
deutungszuwachs der regionalen Ebene im Zuge des Dezentralisierungsprozesses eine institutionelle 
Neuerung mit deutlich funktionalistischer Zielsetzung dar. Dies muss jedoch nicht unbedingt im Wider-
spruch zur Bedeutung und zum Vorhandensein regionaler Identitäten per se verstanden werden: Bereits 
vorhandene Bindungen können bewusst gepflegt und in diesem Sinne gezielt konstruiert, d.h. vor dem 
Hintergrund einer bestimmten Zielsetzung ausgebaut werden. Dass Identität mehr ist und sein kann als 
ein rein folkloristisches Element (Sturm 2004: 19-22), ist bereits unter dem Stichwort des endogenen 
regionalen Potentials und der Bedeutung von Sozialkapital diskutiert worden. Wird Sozialkapital als 
Möglichkeit verstanden, ein regionales Wir-Gefühl zu konstruieren, durch das der einzelne Bürger dazu 
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kann in diesem Kontext von der Herausbildung eines politisch-funktionalistischen Regionalis-

mus gesprochen werden. Die territoriale Identität fußt dabei auf dem Empfinden struktureller 

Benachteiligung der eigenen Region, wird aber mit dem Hinweis auf kulturelle Eigenheiten 

unterfüttert. Diese Beobachtung bezieht sich in erster Linie auf die Regionen im Norden des 

Landes. Im Süden haben sich ähnliche politische Formationen zur Vertretung spezifisch regio-

naler Interessen zunächst gar nicht bzw. nur zaghaft49 herausgebildet. Hier offenbart sich ein 

deutliches Nord-Süd-Gefälle.  

Besonders eindringlich vor Augen geführt werden kann dies mit Verweis auf den von Vassallo 

(2001) konstruierten „Regionalismus-Index“. Vassallo bezieht sich dabei auf eine Studie aus 

dem Jahr 2001, die danach fragt, welcher Institution der Befragte mehr Vertrauen entgegen-

bringt: dem Staat, der Region oder der Kommune. Die Frage nach dem Vertrauen zielt hier auf 

den politischen Gehalt der abgefragten territorialen Ebenen ab. Den aus den Antworten gebil-

deten Regionalismus-Index versteht Vassallo als die Differenz zwischen dem Prozentsatz der 

Befragten, die in der jeweiligen Region mehr Vertrauen in regionale Institutionen setzen und 

dem Prozentsatz der Personen, die den nationalen Institutionen stärker vertrauen. Die Studie 

ist zwar schon etwas älter; die darin abgebildeten Grundtendenzen dürften jedoch auch noch 

heute Gültigkeit besitzen: Der gebildete Index nimmt fast linear von Norden in Richtung Süden 

ab, d.h. in den Regionen des Nordens wird den regionalen Institutionen wesentlich mehr Ver-

trauen entgegengebracht als im Süden.50  

Diese Differenzen zwischen dem Norden und dem restlichen Italien in Hinblick auf die Perzep-

tion der Region bestätigen sich auch in der bereits zuvor genannten Studie (Bordignon 2007) 

und können dort ebenfalls in Bezug auf die Frage nach dem Vertrauen in Institutionen belegt 

werden (Abbildung 6, nächste Seite). In den Regionen des Nordostens liegt das Vertrauen in 

die regionale Ebene um zehn Prozent (47,5 %) höher als in Italien insgesamt (37,6 %). Noch 

drastischer wird dieses Ergebnis im Vergleich zum Vertrauen, das der nationalen Ebene entge-

gengebracht wird: Mit einem Ergebnis von 35 % in Gesamtitalien und nur 30,7 % im Nordos-

                                                                                                                                                                          
motiviert wird, sich in regionalen Netzwerken zu engagieren und somit zum regionalen Aufschwung 
beizutragen, dann ist Identität nicht nur sinnvoll für die wirtschaftlich erfolgreiche Zusammenarbeit. 
Vielmehr entfaltet sich ihre Wirkung auch nach innen, pflegt und verstärkt bestehende territoriale Be-
zugspunkte. Dementsprechend kann plausibel von einem wechselseitigen Prozess gesprochen werden: 
Wird (bestehende) regionale Identität vor einem funktionalistischen Hintergrund durch bewusste Kon-
struktion noch gestärkt und gefördert, kann sie die erwünschte Modernisierungspolitik stärken.  
49

 Ein Beispiel wäre die seit 2005 aktive Bewegung Movimento per l’Autonomia, mittlerweile Movimento 
per le Autonomie, deren Hauptverbreitungsgebiet in Sizilien liegt. 
50

 Ganz oben auf der Skala befinden sich im Übrigen die beiden kulturell bzw. sprachlich im Unterschied 
zum restlichen Italien deutlich eigenständigen autonomen Regionen Aostatal sowie die beiden autono-
men Provinzen Bozen und Trient.  
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ten, was für die nördlichen Regionen eine Differenz von fast 18 % zwischen dem Vertrauen in 

regionale vs. nationale Institutionen bedeutet (Bordignon 2007: 10).51 

 

Abbildung 6: Vertrauen in Institutionen – Vergleich zwischen Italien (gesamt) und dem 
Nordosten* „Wie viel Vertrauen bringen Sie den folgenden Organisationen, Vereinigungen, 
Gruppierungen und Institutionen entgegen?“ Prozentwerte der Antworten „viel“ und „sehr 
viel“ Vertrauen. 

 

* Der Nordosten umfasst hier die Regionen Venetien, Friaul-Julisch Venetien sowie die autonome Pro-
vinz Trient.  Quelle: Eigene Darstellung nach Daten einer Studie von Demos & Pi, entnommen der Dar-
stellung von Bordignon (2007: 10). Anzahl der Befragten für Italien: 1500 (Demos für Repubblica, No-
vember 2006). Anzahl der Befragten für den Nordosten: 1500 (Demos-Fondazione Nord Est, November 
2006). 
 

Was bedeutet das nun für die Frage nach der Relevanz regionaler Identitäten in Italien? Es 

zeigt sich deutlich, dass eine differenzierte Antwort notwendig ist. Italien ist nicht nur instituti-

onell, sondern auch in Bezug auf regionale Identität und territoriale Bindung von deutlichen 

Asymmetrien geprägt. So ist Regionalismus in Italien sowohl in seiner akzentuierten (vornehm-

lich im Süden), als auch in seiner politisierten Form (im Norden) anzufinden, und dabei sowohl 

als politisch-kultureller (bei den Sonderautonomien) wie auch als politisch-funktionalistischer 

Regionalismus vertreten.   

                                                           
51

 Zum Vergleich: Für Gesamtitalien beträgt die entsprechende Differenz nur 2,6 %. 
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3.3 Italienische Parteien im Dezentralisierungsprozess 

Das Vorhandensein eines politisierten Regionalismus in Italien ist ein Indiz dafür, dass die Rolle 

der Regionen im italienischen Dezentralisierungsprozess nicht ganz so unbedeutend ist, wie 

vielfach fälschlicherweise angenommen wurde (vgl. zu diesem Irrtum Grasse 2005: 428). Das 

Aufkommen von Regionalparteien hat hier eine entscheidende Rolle gespielt. Ursprünglich in 

erster Linie in den Regionen mit Sonderstatut anzutreffen, gibt es mit der Lega Nord (LN) im 

Norden und mittlerweile mit der der Movimento per le Autonomie (MpA) auch im Süden Regi-

onen-übergreifende Bewegungen, die sich auf die Interessenvertretung der Regionen mit 

Normalstatut konzentrieren. Diese Parteien, die sowohl bei regionalen als auch bei nationalen 

Wahlen antreten, haben territoriale Asymmetrien in den politischen Wettbewerb gebracht, 

Spannungen der etablierten gesamtstaatlichen Parteien in ihrer Beziehung zum Territorium 

heraufbeschworen und diese dazu gezwungen, ihren Umgang mit der Region neu zu überden-

ken. 

Entsprechende erste Hinweise finden sich bei Diamanti (2003), der in Hinblick auf das Verhält-

nis von Parteien und Territorium in Italien grundsätzlich drei Phasen identifiziert: Die Phase der 

„Politik im Territorium“ (bis in die 1970er bzw. Anfang der 1980er Jahre), die Phase des „Terri-

toriums gegen die Politik“ (1980er und 1990er Jahre) und schließlich eine neue Phase der „Po-

litik ohne Territorium“ (seit 2000). Die erste Phase bezieht sich auf die Verankerung der großen 

Parteien der Ersten Republik in territorial begrenzten, d.h. regionalen Subkulturen: den „ro-

ten“, kommunistischen Regionen in Mittelitalien und den „weißen“, christdemokratischen 

Gebieten v.a. im Nordosten. Die zweite Phase beschreibt den Aufstieg der Bewegung der Le-

ghe und der daraus entstehenden Lega Nord als Vertreterin regionaler Interessen gegen die 

bestehenden politischen Verhältnisse und gegen den Zentralstaat. Mittlerweile, so Diamantis 

Einschätzung, haben die in den 1990er Jahren neu entstandenen Parteien diese Phase jedoch 

bereits überwunden und dem Aufstieg des Territorium als politische Determinante eine ge-

samtstaatliche Ausrichtung entgegengestellt. Diese Entwicklungen lassen unterschiedliche 

Annahmen in Hinblick auf den Umgang der gesamtstaatlichen Parteien mit der regionalen 

Ebene zu; einer Beziehung, der in der folgenden Darstellung nachgespürt werden soll. 

Für eine systematische empirische Analyse zur Rolle von Parteien in Mehrebenensystemen 

wird in der Forschung die Berücksichtigung von zwei Dimensionen vorgeschlagen (vgl. im Fol-

genden Detterbeck 2009b: 202-205): (1) In Hinblick auf die Symmetrie bzw. Kongruenz zwi-

schen den nationalen und subnationalen Wettbewerbssphären und (2) mit Bezug auf den Grad 

an vertikaler Integration der Parteiorganisationen und Parteiprogramme. Die erste Dimension 



Italienische Parteien im Dezentralisierungsprozess 

95 

 

zielt auf den Grad der Deckungsgleichheit der politischen Konstellationen auf den beiden Ebe-

nen ab. Dies bezieht sich sowohl auf die anzutreffenden Konfliktlinien als auch auf das Wahl-

verhalten, die Übereinstimmung von Programmen und Strategien einer Partei auf den ver-

schiedenen Ebenen wie auch auf Regierungs- und Koalitionsmuster. In inkongruenten Partei-

ensystemen gestalten sich die regionale Politik, die dort angesiedelten Themen und die Vorge-

hensweise der Akteure tendenziell unabhängiger als in einem stark symmetrischen Wettbe-

werb. Die zweite Dimension nimmt in den Blick, wie sich das Ausmaß der organisatorischen 

und politischen Bindungen zwischen den Parteiebenen und die entsprechende Zusammenar-

beit gestaltet.  

Für die hier verfolgte Fragestellung ist in erster Linie die zweite Dimension von Relevanz. Im 

Mittelpunkt steht die Frage nach den parteiinternen Machtstrukturen im Hinblick auf die As-

pekte policy-shaping und decision-making. Dies wird jedoch gleichsam in einen erweiterten 

Kontext gesetzt, so dass die hier anschließende Untersuchung einen Gesamteindruck der De-

zentralisierungstendenzen italienischer Parteien und der sich ergebenden Auswirkungen für 

den Parteienwettbewerb ergibt. Entsprechend wird „vertikale Integration“ hier interpretiert 

als parteiinterne Anpassungsleistungen an eine steigende Relevanz der Region im italienischen 

Mehrebenensystem. Schließlich hat die Region in Italien in den letzten Jahren nicht nur formal 

an Bedeutung gewonnen: Kapitel 3.2 hat bestätigt, dass die Region von den italienischen Bür-

gern mittlerweile durchaus als Ebene politischer Bedeutung anerkannt und, wenn auch v.a. im 

Norden des Landes, als Bezugspunkt für Identität wahrgenommen wird. Dass dieser Wandel 

der institutionellen Strukturen und des gesellschaftlichen Kontextes nicht spurlos an den in 

ihrer Ausgangstendenz meist zentralistisch organisierten gesamtstaatlichen Parteien in Italien 

vorbeigegangen ist, kann angenommen werden. Dies näher zu untersuchen ist Voraussetzung 

für das Verständnis der parteiinternen Beschränkungen, denen gesamtstaatliche Parteien in 

ihrem Vorgehen auf regionaler Ebene unterworfen sind, und die in Kapitel 5 empirisch in den 

Blick genommen werden. 

Trotz dieser Schwerpunksetzung wird im Folgenden immer wieder auf beide der hier vorge-

schlagenen Dimensionen zurückgegriffen und entsprechend auch eine grundsätzliche Einschät-

zung zur Symmetrie zwischen den Wettbewerbsebenen erfolgen. Die sich daraus ableitenden 

Erkenntnisse zur Beziehung von Parteien und Regionen in Italien stellen die Grundlage für die 

beiden späteren Fallstudien dar und werden dazu dienen, die beiden Regionen und die in 

ihnen agierenden Parteien auch innerhalb eines erweiterten italienischen Kontexts einzuord-

nen. Dementsprechend soll im Folgenden zweierlei geleistet werden: 
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1)  Der in Kapitel 3.1 bereits skizzierte Dezentralisierungsprozess mit den ihm inhärenten Im-

plikationen zur Herausbildung und Unterstützung substaatlicher Identitäten soll in seinen 

Auswirkungen auf die Parteien in breiter Perspektive erfasst werden. Dadurch kann die For-

schung zum Zusammenhang von Parteien und Staatsstrukturen in einer Mehrebenenper-

spektive für den Fall Italien vorangebracht werden. 

2)  In diesem Kontext lassen sich zudem die parteiinternen Beschränkungen herausarbeiten, 

die später herangezogen werden, um das Vorgehen gesamtstaatlicher Parteien in stark re-

gionalisierten Kontexten im Licht verschiedener Rahmenbedingungen zu interpretieren. 

Dabei soll zunächst die organisatorische Grundstruktur der gesamtstaatlichen Parteien of-

fen gelegt werden, d.h. ihr Ausgangspunkt, von dem aus sie sich den strukturellen Verände-

rungen stellen, ebenso wie die sich daraus entwickelnden Anpassungsleitungen (falls er-

kennbar). Ziel ist hier die grundsätzliche Einschätzung einer Partei in Hinblick auf ihre inter-

nen Machtstrukturen. Entscheidende Hinweise dazu geben u.a. die Herkunft einer Partei, 

der Blick auf die im Parteistatut niedergelegten formellen ebenso wie auf die zu beobach-

tenden informellen Strukturen und das Vorhandensein einer charismatischen Führungsper-

sönlichkeit. Dahinter steckt die Annahme dass sich je nachdem wie sich diese Faktoren dar-

stellen, unterschiedliche Herangehensweisen an eine eigenständige substaatliche Politikge-

staltung herausbilden. Die grundsätzliche Haltung zu Dezentralisierung und zu den entspre-

chenden Reformen gibt weitere Hinweise auf die Anpassungsfähigkeit der Parteien im Ent-

wicklungsprozess. Sie verweist auf den ideologischen Hintergrund einer Partei und ist eben-

falls Indiz dafür, welche Möglichkeiten zu regionalspezifischem Handeln gesamtstaatliche 

Parteien ihren regionalen Parteizweigen zugestehen, d.h. inwiefern parteiinterne Beschrän-

kungen die Vorgehensweise regionaler Parteizweige (wie) beeinflussen. Die für diese Ein-

schätzung notwendigen Informationen werden aus unterschiedlichen Quellen abgeleitet 

(Parteistatute, Experteneinschätzungen, Bewertung und Beobachtung der Vorgehensweise 

usw.). 

Da der italienische Dezentralisierungsprozess, wie zuvor dargestellt, eigentlich erst in den 

1990er Jahren begonnen hat und die 1970 eingerichteten Regionen bis dahin nur wenige 

Kompetenzen hatten, bietet es sich an, in der folgenden Betrachtung zwischen zwei Phasen zu 

unterscheiden: Die Zeit vor und die Zeit nach dem Zusammenbruch der Ersten Republik. Auf-

grund der Breite des Untersuchungszeitraums, der Vielzahl von Parteien und der hohen Fluk-

tuation in der italienischen Parteienlandschaft ist es dabei nicht möglich, alle italienischen Par-

teien gleichermaßen ausführlich in den Blick zu nehmen. Stattdessen werden die relevantesten 

Akteure beleuchtet. Als relevant wird eine Partei betrachtet, die im öffentlichen Diskurs um 
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Dezentralisierung in Italien eine wahrnehmbare Position inne hatte oder hat. Derartige Wahr-

nehmungen und Zuschreibungen sind immer gefiltert und laufen vor dem Hintergrund ver-

schiedener Kommunikationsprozesse und unterschiedlicher wissenschaftlicher und medialer 

Aufbereitung ab. Dies spiegelt sich in der folgenden Darstellung wider, der nicht für alle Partei-

en gleichermaßen detaillierte Einschätzungen und forschungsrelevante Literatur zur Verfügung 

standen. Gegen die vorgenommene Parteienauswahl entlang des „Relevanzkriteriums“ kann 

eingewendet werden, dass dieses eher „weich“ ist und eine subjektive Bewertung voraussetzt. 

Bis zu einem gewissen Grade war dies hier jedoch gar nicht anders möglich, weil das Parteien-

spektrum im Längsschnitt letztlich so unübersichtlich ist, dass die persönliche fachliche Exper-

tise hinsichtlich der jeweils vorgenommenen Entscheidung: „Eine Partei ist relevant“ eine 

wichtige Rolle spielen musste. Stützen konnte sich die Auswahl jedoch auf zahlreiche wissen-

schaftliche Studien, die Parteien im Kontext von Dezentralisierung in Italien thematisiert ha-

ben. Dabei wird, den in der Sekundärliteratur anzufindenden Untersuchungsmustern folgend, 

bei der Behandlung der Parteiensituation nach den 1990er Jahren die Tendenz zur Bipolarisie-

rung des italienischen Parteiensystems berücksichtigt und entsprechend in erster Linie die 

dominierenden Parteibündnisse bzw. deren sichtbarste Vertreter betrachtet. 

3.3.1 Italienische Parteien vor den 1990er Jahren 

Von der Einrichtung der Republik bis zu den 1970er Jahren schreibt Diamanti als von der Phase 

der „Politik im Territorium“. Gekennzeichnet ist diese Phase von der Präsenz der zwei tief im 

Territorium verankerten und sich dabei ideologisch gegenüberstehenden großen Massenpar-

teien der damaligen Zeit: Der Democrazia Cristiana (DC) in den „weißen“ Regionen des Nord-

osten und der Partito Comunista Italiano (PCI) in den „roten“ Regionen Mittelitaliens. Die Par-

teien waren eng mit dem ideologischen und religiösen Kontext der jeweiligen lokalen Traditio-

nen und Organisationen verbunden und vertraten diese Interessen zumeist über Einzelperso-

nen gegenüber dem Zentralstaat (Diamanti 2003: 25-54). Diese Präsenz im Territorium und die 

auf ideologischer Basis erfolgende Interessenvertretung in Kombination mit der stark konsens-

orientierten Ausgestaltung des italienischen Institutionengefüges überlagerte dabei das Poten-

tial für ein ausgeprägtes territorial cleavage, das deshalb nur über wenig Relevanz verfügte. 

Subnationale Interessen wurden innerparteilich somit zwar durchaus vertreten. Dies geschah 

jedoch in erster Linie über Ausgleichsmechanismen und klientelistische Strukturen. So wurde 

z.B. darauf geachtet, dass die Kabinettsbildung auf nationaler Ebene stets auch regionale Fak-

toren berücksichtigte (Amoretti 2004: 190). Darüber hinaus konnten territorial verankerte 

Politiker, die in ihren Parteien über starkes Stimmenpotential verfügten, dieses dazu nutzen, 
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Vergünstigungen von der Partei auf nationaler Ebene einzufordern (Hopkin 2009a: 91ff.). Ob-

wohl somit die Regionen als solche innerparteilich nicht explizit berücksichtigt wurden, sorgte 

das bestehende System für eine durchaus effektive territoriale Interessenvertretung. 

Die Einführung der regionalen Ebene war dementsprechend auch nicht Resultat eines periphe-

ren Aufbegehrens gegen zentralstaatliche Macht, sondern vielmehr das Ergebnis eines politi-

schen Aushandlungsprozesses, der im nationalen Parteienwettbewerb begründet war: Insbe-

sondere die Sozialisten und die Kommunisten hatten die Christdemokraten dazu gedrängt, der 

in der Verfassung verankerten regionalen Struktur des Staates nunmehr Rechnung zu tragen. 

Sie erhofften sich dadurch in erster Linie eine neue politische Machtbasis (in den Regionen). 

Für die DC hingegen handelte es sich um ein Arrangement, das sich aus der damaligen Öffnung 

nach Links zur Partito Socialista Italiano (PSI) ergab. Letztere wiederum war notwendig gewor-

den, um die eigene Machtbasis zu halten: Die Annäherung an die Sozialisten sollte gleichzeitig 

die politische Bedeutung der Kommunisten schwächen und neues Wählerpotential aus der 

Arbeiterklasse sichern (Mazzoleni 2009a: 137). Die DC-Vertreter rechtfertigten ihre Unterstüt-

zung für die Einrichtung der Regionen darüber hinaus über die damit verbundene „Vollen-

dung“ der von der Verfassung eigentlich vorgegebenen Staatstruktur, wobei vorgesehen war, 

dass die Regionen auch weiterhin von einem starken Zentralstaat geregelt werden sollten. 

Dieses Verständnis der regionalen Ebene als einem primär administrativen Teil der zentralisti-

schen Staatstruktur blieb in der DC bis in die 1990er Jahre erhalten (Mazzoleni 2009a: 139). In 

der PCI wiederum wurde eine Regionalisierung aus den bereits angedeuteten wahltaktischen 

Gründen befürwortet. Die Parteivertreter waren sich bewusst, dass ihre Wählerbasis auf regi-

onalen Hochburgen beruhte und sie von einer Stärkung der Region als politische Ebene profi-

tieren konnten (Mazzoleni 2009a: 136). In der PSI wurde ähnlich argumentiert und darüber 

hinaus Regionalisierung als Mittel zur Modernisierung der bestehenden Strukturen ins Spiel 

gebracht. Beide Parteien unterstützten entsprechend das entscheidende Gesetz mit den Rege-

lungen zu den Regionalwahlen, die daraufhin 1970 erstmals stattfinden konnten. Die Parteien 

des rechten Spektrums hingegen, unter ihnen mit der Movimento Sociale Italiano (MSI) die 

viertgrößte Partei der Ersten Republik, stimmten dagegen (Ballini u.a. 2005: 216). Die MSI sah 

in der Regionalisierung eine Gefährdung der nationalen Einheit (Mazzoleni 2009a: 137) und 

befürwortete ein zentralistisches Staatsbild, dass sie in dieser Form noch bis zu ihrer Transfor-

mation zur Alleanza Nazionale (AN) aufrechterhalten sollte. 

Obwohl PCI, PSI und, wenn auch mit Abstrichen, die DC die Einrichtung der Regionen grund-

sätzlich befürworteten, änderte sich an der mit der ursprünglichen Staatsstruktur überein-

stimmenden, grundsätzlich zentralistischen Ausrichtung dieser Parteien zunächst nicht viel. 
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Der Wunsch nach Regionalisierung war nicht Ausdruck eines Aufbegehrens innerparteilicher 

peripherer Strukturen gewesen. Dementsprechend sahen sich die Parteien auch nicht genötigt, 

innerparteilich Autonomiezugeständnisse an die regionale Ebene zu machen. Den Ansprüchen 

der substaatlichen Ebene wurde weiterhin primär über die zuvor angesprochenen informellen 

Mechanismen entsprochen. Die neue substaatliche Ebene trat als unabhängige (Argumentati-

ons-)Basis politischen Agierens oder gar politischer Mobilisierung somit zunächst kaum in Er-

scheinung (Tronconi/Roux 2009: 152): Vielmehr wurde sie in erster Linie als administrative 

Einheit verstanden und ihr dementsprechend in den Parteiprogrammen und im Wahlkampf 

nur wenig Bedeutung beigemessen (Mazzoleni 2009a: 139).  

Allenfalls auf dem Papier war „innerparteiliche Regionalisierung“ im Anschluss an die offizielle 

Einrichtung der Region ein Thema, das von der DC ebenso wie von der PCI und der PSI in par-

teiinternen Diskursen aufgegriffen wurde (Ilardi 1988). Tatsächliche Änderungen der formalen 

Parteiregelungen folgten darauf jedoch nicht; die Provinz blieb organisatorisch weiterhin die 

wichtigste substaatliche Parteiebene (Leonardi/Wertman 1989: 144-145). In der PSI hatte die 

Einrichtung der Regionen mit der Zeit immerhin die Entwicklung innerparteilicher Gruppie-

rungen mit (wenn auch begrenzten) Handlungsfreiheiten auf substaatlicher Basis begünstigt. 

Jedoch waren es auch hier in erster Linie die Parteizweige auf Provinzebene (Morlino 2006: 

122), die als mittlere Organisationsebene fungierten. Sie kümmerten sich um die Umsetzung 

sowohl lokaler als auch regionaler Strategien und versuchten darüber, die Attraktivität der 

Partei in den Regionen zu stärken (Bardi 1999: 128). Dieser Trend entsprach jedoch in erster 

Linie einem Zugeständnis an die Wettbewerbsnotwendigkeit, die sich aus dem Vorhandensein 

der neuen politischen Ebene ergab, während die Partei zur gleichen Zeit unter Generalsekretär 

Bettino Craxi einen deutlichen Zentralisierungsprozess in Bezug auf die internen Machtstruktu-

ren durchlief (Morlino 2006: 121-124).52 Auch in der DC ließen sich mit der Zeit erste Anzei-

chen in Richtung einer stärkeren Wahrnehmung der substaatlichen Ebene beobachten (Hopkin 

2009a: 92). Allerdings wurde dieser Tendenz weiterhin in erster Linie über klientelistische 

Strukturen entsprochen (Hopkin 2003: 231-232). Die PCI hatte ihren substaatlichen Einheiten 

zwar seit den 1980er Jahren etwas mehr Einflussnahme auf die Entscheidungen der Parteizent-

rale ermöglicht und ihnen einen gewissen Grad an programmatischer Unabhängigkeit zuge-

standen, behielt aber grundsätzlich ebenfalls ihre stark zentralistisch ausgerichtete Organisati-

onsstruktur bei. Die innerhalb der PCI zu beobachtenden Entwicklungen waren weniger den 

Veränderungen in der italienischen Staatsstruktur geschuldet, als vielmehr der allmählichen 
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 Craxi setzte das bis dahin bestehende System der innerparteilichen correnti (Faktionen) weitgehend 
außer Kraft (Wieser/Spotts 1988: 92). 
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Entwicklung der strikt zentrumsorientierten kommunistischen Partei hin zu einer gemäßigte-

ren, linken Kraft (Hopkin 2009a: 95). Bei der MSI schließlich blieb die Machtkonzentration auf 

das Zentrum vollständig erhalten (Morini 2007: 160); eine Dezentralisierung der Strukturen 

erfolgte nicht (Reiter-Mayer 2006: 172).  

Auch von der Herausbildung einer eigenständigen regionalen politischen Klasse konnte in den 

ersten Jahren nach Einrichtung der Regionen nur mit Zurückhaltung gesprochen werden und 

dies, obwohl eine solche prognostiziert und erhofft worden war (Cerruto 2008: 70; Desideri 

1995: 74). Stattdessen blieb innerparteilich die starke Rolle der lokal verankerten Politiker be-

stehen. Putnam, Leonardi und Nanetti (1993: 39) bringen die dahintersteckenden Mechanis-

men prägnant auf den Punkt:  

„In the beginning the regions were essentially a national creation led by local 
politicians“. 

Ein Bedeutungszuwachs der regionalen Elite zeichnete sich somit nur zögerlich ab und zeigte 

sich anfangs allenfalls in Bezug auf eine stärkere Einbindung regionaler Vertreter in die Kandi-

datenauswahl und bei Koalitionsabsprachen (Putnam/Leonardi/Nanetti 1993: 38-40). Auch die 

Bedeutung der Region als Teil der politischen „Karriereleiter“ im innerparteilichen Mehrebe-

nengefüge blieb zunächst gering: Die Region war zwar ein mögliches, aber eben nicht zwangs-

läufig notwendiges Karriere-„Sprungbrett“ für Politiker mit nationalen Aspirationen (Cazzo-

la/Motta 1984: 631). Erst mit der Zeit entwickelte die regionale Elite ein politisches Selbstbe-

wusstsein und nutzte die langsam wachsenden Zuständigkeiten der Regionen, v.a. im wohl-

fahrtsstaatlichen Bereich, um eigene Interessen und Ziele zu verfolgen und ihre Einflussmög-

lichkeiten zu stärken (Hopkin 2009a: 94-95). 

Die Bewertung der parteiinternen Entwicklungen nach den 1970er Jahren ist entsprechend 

zwiespältig: Als grundsätzliche Tendenz für alle in der Nachkriegszeit entstandenen Parteien 

lässt sich weiterhin eine deutlich zentralistische Ausrichtung feststellen (Hopkin 2009a: 91). Die 

Einrichtung der Region hatte nur wenig Auswirkungen auf die formalen Regeln und die interne 

Machtbalance der Parteien und führte nicht zu einer grundsätzlichen Neugestaltung der Orga-

nisationsstruktur, z.B. über die Parteistatute. Die parteipolitische Tätigkeit in den Regionen 

wurde weiterhin stark von der nationalen Ebene kontrolliert. Koalitionsentscheidungen auf 

regionaler Ebene wurden von Seiten der nationalen Parteisekretäre abgesegnet, selbst wenn 

regionale Muster und taktische Vorbehalte der regionalen Politiker nicht ganz unberücksichtigt 

blieben. Ressourcen wurden auf nationaler Ebene verwaltet, Entscheidungen zentral gefällt 

(Keating/Wilson 2010: 4). Allenfalls kam es zu einer leichten Entkoppelung der regionalen von 

der nationalen Koalitionslogik. In der Praxis zeigte sich dies z.B. darin, dass Koalitionskrisen auf 
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nationaler Ebene mit Fortschreiten des Dezentralisierungsprozesses nicht mehr zwangsläufig 

auch zur Auflösung der entsprechenden Regierungskoalition auf regionaler Ebene führen 

mussten (Putnam/Leonardi/Nanetti 1993: 41-42).53 

Der ohnehin in nur geringem Ausmaß zu beobachtende Zuwachs regionaler Autonomie stellte 

letztlich nicht die Machtansprüche der nationalen Parteiebene in Frage (Panebianco 1984: 

126-127). Stattdessen ging er hauptsächlich auf Kosten der lokalen Politik, die noch in den 

ersten Jahren nach 1970 die regionale Ebene stark kontrolliert hatte (Put-

nam/Leonardi/Nanetti 1993: 39). Dies zeigte sich z.B. in Hinblick auf finanzpolitische Aspekte, 

und das, obwohl die Regionen ebenso wie die Provinzen und Kommunen finanziell von der 

nationalen Parteiebene abhängig waren. Der Aufbau einer starken Regionalbürokratie führte 

erst mit der Zeit dazu, dass die Regionen eine bedeutende „Mittlerfunktion“ zwischen lokaler 

und nationaler Ebene übernahmen, gerade in finanziellen Aspekten (Panebianco 1984: 127): 

Die Position der regionalen Elite innerhalb der eigenen Partei wurde dadurch auf Kosten der 

lokalen Parteivertreter deutlich gestärkt. Es kam somit zwar doch zu einer Neuordnung der 

Machtverteilung in der Peripherie; die eigentliche Ausrichtung des innerparteilichen Zentrum-

Peripherie-Gefüges war davon aber kaum betroffen und die dominante Rolle der nationalen 

Parteiebene blieb bestehen (Hopkin 2009a: 93-94). 

3.3.2 Italienische Parteien seit den 1990er Jahren  

Bis in die 1990er Jahre hinein waren territoriale Differenzen in Italien von einer Reihe unter-

schiedlicher Aspekte überdeckt worden. Dazu gehörten ideologische Brüche als ein entschei-

dender Faktor der Parteipolitik ebenso wie das auf Ausgleich bedachte politische System mit 

seinen klientelistischen Strukturen, der auf Konsens basierenden territorialen Repräsentation 

und den institutionell schwachen Regionen.  

Diese Voraussetzungen änderten sich mit dem Untergang der Ersten Republik: 1992/1993 war 

es in Italien zum Zusammenbruch des alten Parteiensystems gekommen, u.a. als Resultat des 

Korruptionsskandals Tangentopoli54 und einer schweren Finanz- und Wirtschaftskrise.55 Im 
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 Dies zeigte sich beispielsweise im Anstieg der durchschnittlichen Dauer von Regionalregierungen von 
525 auf mehr als 700 Tage zwischen 1970 und 1990, während sich im selben Zeitraum nationale 
Regierung im Schnitt nur 250 Tage halten konnten (Putnam/Leonardi/Nanetti 1993: 41). 
54

 Tangentopoli kommt vom italienischen Begriff tangente, der soviel wie Schmiergeld bedeutet und sich 
in der Verwendung Tangentopoli auf eine „Stadt der Schmiergelder“ bezieht. Gemeint ist damit die 
Stadt Mailand. Sie stand im Zentrum der Ermittlungen, in deren Rahmen 1992 die Staatsanwälte von 
mani pulite (Saubere Hände) nicht nur Schmiergeldskandale, sondern erstmals auch die an vielen Stellen 
engen Verbindungen von Politik und organisiertem Verbrechen ans Licht brachten. 
55

 Die Literatur bezieht sich neben den Schmiergeldskandalen und der Finanzkrise auch auf weitere Fak-
toren, so z.B. auf das Aufkommen neuer Parteien v.a. in Norditalien, auf die vehementen Forderungen 
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Zuge dieser einschneidenden Ereignisse wandelte sich nicht nur das Parteiensystem. Darüber 

hinaus wurde eine Vielzahl von Reformen in Angriff genommen, durch welche die Struktur des 

italienischen Staates deutlich verändert werden sollte. Diese Zeit dramatischer Umwälzungen 

bezeichnet Diamanti (2003) als die Phase des „Territoriums gegen die Politik“. Sie ist charakte-

risiert vom Verschwinden der Democrazia Cristiana (DC) aus dem Parteiensystem und der 

Übernahme der ursprünglich „weißen“ Regionen des Nordostens durch die Lega Nord (LN) und 

die Forza Italia (FI). Die LN interpretierte die substaatliche Ebene als Grundlage für Identität 

und Eigenart in starker Opposition zum Zentralstaat. Die Region wurde Identifikationspunkt 

und politisches Symbol gleichermaßen. Diamanti (2003: 20) stellt dabei zwei Prozesse in den 

Vordergrund:  

1)  Die Ablehnung des traditionellen Parteiensystems, mit der LN als einer der erfolgreichsten, 

aber nicht einzigen Partei, die dieser Stimmung Ausdruck verlieh, sowie 

2)  den Bedeutungszuwachs einer territorialen, d.h. hier: regionalen im Gegensatz zur politi-

schen Identität. 

Territoriale Themen sowie die Frage nach regionalen Identitäten und Loyalitäten in Abgren-

zung zum „etablierten System“ und dem Zentralstaat gelangten somit auf die politische Tages-

ordnung. Die weitreichenden Dezentralisierungsreformen seit Beginn der 1990er Jahre führten 

zu einer entscheidenden institutionellen Aufwertung der Regionen und haben ihnen deutlich 

mehr Handlungsautonomie verschafft: Dezentralisierung, Föderalisierung, devolution – diese 

Begriffe haben die politischen Debatten in den letzten Jahrzehnten geprägt und wurden so-

wohl im Wahlkampf als auch in den Parteiprogrammen in einer Vielzahl unterschiedlichster 

Varianten wiedergegeben.  

3.3.2.1  Bekenntnisse zur Region 

Mit dem Aufstieg der Lega Nord (LN) und der von ihr thematisierten territorialen Neuordnung 

Italiens sahen sich alle Parteien schon allein aus wahltaktischen Gründen – Keating und Wilson 

(2010: 4-5) sprechen von electoral challenges – dazu gezwungen, zu den neuen, großen The-

men Dezentralisierung und Föderalisierung Stellung zu nehmen. Die LN hatte Regionalismus zu 

einem populären Thema gemacht, das beim Wähler für positive Resonanz sorgte und dem-

entsprechend von allen Parteien adressiert wurde. 

Die Positionierung der Parteien zum Dezentralisierungsprozess erfolgte Anfang der 1990er 

Jahre jedoch noch zurückhaltend. So versuchte z.B. die Democrazia Cristiana (DC), sich der 

                                                                                                                                                                          
nach einer Umgestaltung des Wahlsystems sowie auf den Zusammenbruch des Ostblocks, der tiefge-
hende Auswirkungen auf das Wahlverhalten der Bürger hatte. 
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Debatte um eine weitergehende Föderalisierung Italiens zunächst zu entziehen. Sie stellte sich 

zwar nicht vollkommen gegen eine Dezentralisierung zugunsten der Regionen, wich aber auch 

nicht von ihrer Befürwortung eines starken Zentralstaats ab. Erst nach dem Kollaps der DC 

wurde in ihrer Nachfolgerorganisation, der Partito Popolare Italiano (PPI), Dezentralisierung als 

Programmpunkt explizit berücksichtigt. Bestehen blieb jedoch weiterhin der Hinweis auf den 

notwendigen „Erhalt der nationalen Einheit der Republik“ (Seißelberg 1995: 228). In der Par-

tito Democratico della Sinistra (PDS) als gemäßigter Nachfolgerpartei der Partito Comunista 

Italiano (PCI) wurde in den 1990er Jahren einerseits die Einrichtung einer quasi-föderalen 

Staatsstruktur mit einer zweiten, regionalen Kammer auf nationaler Ebene befürwortet, dabei 

aber andererseits die von der LN geäußerte Idee von einer Konföderation italienischer Repub-

liken als sezessionistische Tendenz verurteilt. Vertreter der Partito della Rifondazione Comunis-

ta (RC) sprachen sich zwar für einen Regionalstaat mit einer entsprechenden Dezentralisierung 

auch finanzpolitischer Elemente aus, forderten aber – ebenfalls in erklärter Opposition zum 

„Egoismus“ der LN – einen interregionalen Ausgleichsfonds (Mazzoleni 2009a: 141). In der 

Grundtendenz zeigte sich bereits hier, was für alle gesamtstaatlichen Parteien aus dem linken 

Spektrum auch in den folgenden Jahren gelten sollte: Regionalisierung und entsprechende 

Reformen wurden nicht per se abgelehnt, aber in erster Linie i.S. einer administrativen Dezent-

ralisierung ausgelegt. Darüber hinaus wurde stets die Notwendigkeit einheitlicher Standards 

und innerstaatlicher finanzpolitischer Ausgleichsmechanismen betont. 

Die Vertreter der neofaschistischen Movimento Sociale Italiano (MSI) blieben bei ihrer deutlich 

ablehnenden Haltung gegenüber der neuen territorialen Ebene (Mazzoleni 2009a: 141). Eben-

so skeptisch verhielt sich zunächst die politische Elite der Nachfolgerpartei Alleanza Nazionale 

(AN), die 1994 gegründet wurde. Bereits auf dem entscheidenden Parteikongress 1995 in Fiug-

gi, auf welchem die Partei eine programmatische und ideologische Distanz von der MSI errei-

chen wollte, signalisierten AN-Vertreter jedoch erste Akzeptanz für (gemäßigte) Dezentralisie-

rungsreformen (Reiter-Mayer 2006: 232). Zwar hielt die AN grundsätzlich an der Befürwortung 

eines starken Zentralstaats fest. Gleichzeitig aber wurde betont, dies sei nicht zwingend als 

Ausschlusskriterium für eine föderale Ordnung zu verstehen. Ebenfalls 1994 gründete Silvio 

Berlusconi die Forza Italia (FI), mit der er im selben Jahr ein ungewöhnliches Wahlbündnis ein-

ging: Zu den Parlamentswahlen trat die FI im Süden des Landes mit der AN (im Polo del Buon 

Governo-Bündnis), im Norden mit der Regionalpartei LN (im Polo delle Libertà-Bündnis) an. 

Diese „gespaltene“ Allianz sicherte ihm den Wahlgewinn, war letztlich aber einer der Gründe 

für den 1996 folgenden Bruch der Koalition aus FI, AN und LN: Die zentralistisch orientierte AN 

und die regionalistische LN waren schlichtweg nicht regierungskompatibel. Die Episode deutet 
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an, dass die FI das Thema Regionalismus von Anfang an aus einer wahltaktischen Perspektive 

heraus betrachtet hat: Daher die Verbindung mit einer Regionalpartei im Norden, die sich dort 

der Unterstützung der Wähler sicher sein konnte, programmatisch aber wenig zur zentralisti-

schen Ausrichtung des anderen Koalitionspartners passte. Die FI nahm hier in puncto Dezen-

tralisierung eine Mittlerposition ein, konnte aber auch dadurch das Auseinanderbrechen der 

Koalition nicht verhindern.  

Bei den Parlamentswahlen 1996 konzentrierte sich die FI zunächst wieder auf andere Themen 

(u.a. Steuererleichterungen), um sich bewusst von der gescheiterten Regierung der Vorjahre 

abzusetzen. Die AN blieb bei ihrer traditionellen Befürwortung nationalstaatlicher Einheit. Im 

rechten Parteienspektrum wurde somit das Thema Regionalismus ganz der LN überlassen. 

Darin erkannten die im Mitte-Links-Bündnis Ulivo vereinten Parteien ihre Chance: Sie entdeck-

ten das Thema „territoriale Reformen“ für sich und setzten in ihrer Programmgestaltung ver-

stärkt auf föderale Aspekte, wenn auch, wie zuvor bereits angedeutet, mit deutlicher Beto-

nung von innerstaatlicher Kooperation, Solidarität und entsprechenden Ausgleichmechanis-

men.  

Die Reform der regionalen Ebene wurde dementsprechend in den darauffolgenden Jahren zu 

einem der Hauptpunkte auf der Agenda der Mitte-Links-Regierungen (Mazzoleni 2009a: 143): 

Sie verabschiedeten u.a. 1998 die Bassanini-Gesetze zur Verwaltungsdezentralisierung und 

1999 das Gesetz zur Direktwahl des Regionalpräsidenten. Bevölkerung und Politik im Norden 

Italiens forderten jedoch tiefergehende Veränderungen, wie sie in ähnlicher Form in den Pro-

grammen der LN zum Ausdruck gekommen waren. In Venetien und in der Lombardei wurden 

Referenden angestrebt, durch welche die Regierungen zu solchen Reformen gezwungen wer-

den sollten. Die Mitte-Links-Parteien reagierten auf diese Herausforderung prompt, da sie das 

Thema nicht der LN und ihren Bündnispartnern überlassen wollten, und verabschiedeten 2001 

die umstrittene Reform von Titel V der Verfassung. Sie stellte mit ihrer institutionellen Aufwer-

tung der Regionen einen entscheidenden Einschnitt in die italienische Staatstruktur da und 

wurde gegen die Stimmen des Mitte-Rechts-Bündnisses, dem die vorgenommenen Verfas-

sungsänderung nicht weit genug gingen, durchgesetzt.56 Tatsächlich gehen Beobachter (u.a. 

Cento Bull 2002: 190) davon aus, dass die Reichweite der Reform von Titel V sich primär aus 
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 Auch die Rifondazione Comunista (RC), eine Abspaltung der PCI im Zuge deren Umbildung zur PDS, 
nahm zu diesem Zeitpunkt eine anti-föderalistische Haltung ein und stellte sich sowohl gegen die von 
der LN geplante devolution als auch gegen die vom Mitte-Links-Bündnis angestrebte Reform von Titel V 
der Verfassung. Sie kreidete den mangelnden Transfer von Ressourcen an die Regionen an und setzte 
sich zwar für eine stärkere regionale und lokale Autonomie ein, wollte dies aber innerhalb eines auf den 
nationalen Ausgleich bedachten Systems mit einheitlichen Standards für bestimmte Politikbereiche 
erreichen (Mazzoleni 2009a: 144-145). 
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politischen Gründen und weniger aus inhaltlichen Überzeugungen erklären lässt: Mitte-Links 

wäre wahrscheinlich kaum über die in den Bassanini-Gesetzen angelegte administrative Di-

mension hinausgegangen, wenn nicht der politische Druck, wie er z.B. über die Wahlerfolge 

von Mitte-Rechts bei den Regionalwahlen 2000 zum Ausdruck gekommen war, dies notwendig 

gemacht hätte.  

Im Mitte-Rechts-Spektrum hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits ein neues Bündnis herausge-

bildet. Im Jahr 2000 wurde die Casa della Libertà-Allianz (CdL) als Nachfolgebündnis des Polo 

per le Libertà (das wiederum aus der Polo delle Libertà-Allianz entstanden war) gegründet. In 

diesem neuen Bündnis war nun auch wieder die LN vertreten. Diese hatte als Resultat der Ra-

dikalisierung ihrer Position, deren Ziel eine erhöhte Sichtbarkeit gewesen war, mit schwachen 

Wahlergebnissen außerhalb ihrer traditionellen Hochburgen zu kämpfen. Entsprechend mühte 

sie sich nun wieder um ein gemäßigteres Auftreten, indem sie von sezessionistischen Absich-

ten Abstand nahm und stattdessen die territoriale Neuorganisation des Staates als Zielsetzung 

in den Vordergrund rückte. Neben ihr, FI und AN gehörten dem Bündnis auch die Unione dei 

Democratici Cristiani e Democratici di Centro an. Aus ihr ist 2002 die Unione di Centro (UDC) 

hervorgegangen. Eines der Ziele des Bündnisses war es, die als zu wenig weitgehend empfun-

denen (Föderalismus-)Reformen der Mitte-Links-Regierungen auszubauen. Zu diesem Zweck 

hatte die LN ein weitreichendes (aber sowohl von der Opposition als auch von der Forschung 

letztlich als widersprüchlich kritisiertes) Projekt als Gegenentwurf vorgelegt.57 AN und UDC 

unterstützten dieses Reformvorhaben trotz ihrer eigentlich zentralistischen Ausrichtung aus 

zwei Gründen (Keating/Wilson 2010: 10-11): Zum einen ging es ihnen darum, auch im Norden 

verstärkt Wähler zu binden, während ihre eigentlichen Hochburgen im Süden des Landes la-

gen. Zum anderen wandelte sich das Thema „Föderalisierung“ von einer umstrittenen Debatte 

zu einem allgemeinen politischen Konsens, den keine Partei mehr vollkommen außen vor las-

sen wollte.  

Die neuen Reformvorschläge aus dem anderen politischen Lager brachten die Mitte-Links-

Regierung in Bedrängnis. Sie sah sich dazu gezwungen, einerseits die durchgeführten Refor-

men verteidigen zu müssen, andererseits die von der CdL geplanten, weitreichenden Dezentra-

lisierungsabsichten als Gefährdung für die nationale Einheit zu kommunizieren und dem-

entsprechend Absicherungen in die eigenen Reformprogramme einzubauen. Territorium und 

substaatliche Stärkung blieben somit zwar auch im linken Spektrum Thema. Gleichzeitig wurde 

jedoch deutlich, dass die Mitte-Links-Parteien dem Dezentralisierungsprozess Mechanismen 

zur Wahrung einer gesamtstaatlich ausgerichteten Solidarität an die Seite stellen wollten. Die-
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 Die sogenannte devolution; siehe für Details die kommenden Absätze. 
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se Schwerpunktsetzung stellt auch heute noch einen der größten Unterschiede zwischen den 

beiden politischen Lagern dar. 

Das Mitte-Rechts-Bündnis, das 2001 wieder die Regierung übernahm, sandte in puncto De-

zentralisierungsreformen widersprüchliche Signale aus. Die Umsetzung der 2001er Reform 

ging nur äußerst schleppend voran (Palermo/Woelk 2006: 346ff.) und offenbarte stark wider-

sprüchliche Tendenzen. Nicht nur, dass das 2001 verabschiedete erste Implementierungsge-

setz (La Loggia-Gesetz) von einer äußerst reduktionistischen und restriktiven Lesart der 

2001er-Reform zeugte und eine Reihe von zu regelnden Bereichen offen ließ (Grasse 2005: 

370). Das 2005 erlassene Buttiglione-Gesetz verweist ebenfalls auf eine eher zentralistische 

Auslegung der Reformprinzipien (Palermo/Woelk 2005: 394). Es regelt die durch die Födera-

lismusreform 2001 notwendig gewordene Anpassung der innerstaatlichen Entscheidungspro-

zesse im Hinblick auf Gemeinschaftsrecht. 

Diese zurückhaltende Umsetzung der Verfassungsreform von 2001 steht auf den ersten Blick 

im Gegensatz zum von der LN ausgearbeiteten und von den Koalitionspartnern in einem erwei-

terten Gesetzesentwurf mitgetragenen devolution-Projekt. Es wurde 2005 im Parlament ver-

abschiedet, kurz darauf aber in einem abrogativen Referendum58 von der Bevölkerung gekippt. 

Tatsächlich aber erweist sich auch diese Reform bei näherer Betrachtung als äußerst wider-

sprüchlich. Zwar folgte die devolution mit ihrer Reduktion konkurrierender und der Übertra-

gung weiterer ausschließlicher Kompetenzen an die Regionen (allerdings in den in Hinblick auf 

Kompetenzverschiebungen umstrittenen Bereichen Gesundheit, Bildung und Polizeiwesen) in 

ihrer Grundtendenz einer föderalen Logik. Sie war aber eingebettet in eine größer angelegte 

„Reform der Reform“ (vgl. im Folgenden Palermo/Woelk 2005), deren Ziel eine Korrektur der 

Verfassungsreform von 2001 war. So lag einer der Schwerpunkte beispielsweise auf der Neu-

gestaltung der Rolle des Ministerpräsidenten, der aus der Reform gestärkt als Premierminister 

hervorgehen sollte. Geplant war zudem eine Abkehr vom bisherigen symmetrischen Bikamera-

lismus. Allerdings sah der Entwurf für die neue zweite Kammer erneut keine genuine politische 

Vertretung der Regionen im Sinne eines Bundesratsmodells vor. Vielmehr sollten die Regionen 

entsprechend ihrer Bevölkerungsstärke unterschiedlich vertreten sein und die Wahlen zeit-

gleich mit den Regionalwahlen stattfinden. Unsicherheiten, die sich aus der 2001er Reform in 

Bezug auf die Zuständigkeitsverteilungen zwischen den Ebenen ergeben hatten, wurden nicht 

abschließend geklärt und die daraus erwachsenden Problematiken noch dadurch verstärkt, 

                                                           
58

 Das abrogative Referendum ermöglicht es, Gesetze ganz oder teilweise per Volksabstimmung aufzu-
heben. Das Gesetz wird aufgehoben, wenn sich mehr als die Hälfte der Stimmberechtigten an der Ab-
stimmung beteiligen und  davon wiederum mehr als die Hälfte für eine Aufhebung stimmt.  
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dass dem neue Senat genau im unklaren Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung das 

Letztentscheidungsrecht obliegen sollte. Hinzu kam, dass die anderen Koalitionsparteien die 

Zugeständnisse an die Forderungen der LN, denen über die devolution Rechnung getragen 

wurde, durch zentralistische Ausgleichsmaßnahmen begrenzen ließen. Dies war v.a. im Inte-

resse von AN und UDC, deren unitarisch-nationalistische Ausrichtung hier weiterhin zum Tra-

gen kam (Grasse 2004b: 244). U.a. sollte das 2001 aufgehobene Prinzip des „nationalen Inte-

resses“ zurückkehren: Bei einem festgestellten Verstoß gegen das durchaus weit zu interpre-

tierende nationale Interesse wäre das Parlament dazu ermächtigt gewesen, eine entsprechen-

de Regionalgesetzgebung wieder aufzuheben. Auch die 2001 eröffnete Möglichkeit für Regio-

nen mit Normalstatut, bei Interesse den eigenen Zuständigkeitsbereich (asymmetrisch) weiter-

zuentwickeln, wurde wieder zurückgenommen.    

Diese Widersprüche zwischen Stärkung der regionalen Ebene bei gleichzeitiger Beibehaltung 

zentralistischer Elemente verdeutlichen, wie sehr es sich bei der „Reform der Reform“ um ei-

nen von zwischenparteilichen Ausgleichsleistungen geprägten Kompromiss handelte (Kea-

ting/Wilson 2010: 12-13). Die unterschiedlichen Schwerpunkte innerhalb der Koalition kamen 

deutlich zum Tragen: AN und UDC befürworteten eine zentralistische Interpretation der Re-

formvorschläge, die LN forderte weiterführende Dezentralisierungsschritte und die FI musste 

zwischen den Fronten vermitteln.59 Diese internen Probleme verhinderten eine eindeutige 

Ausrichtung des Gesetzes. Bull (2007: 104) schreibt hier unter Bezugnahme auf eine Einschät-

zung von Sartori gar von einem zwischenparteilichen „Kuhhandel“. Entsprechend fällt auch die 

Beurteilung des Mitte-Rechts-Bündnisses in seiner Haltung zur Dezentralisierung widersprüch-

lich aus. Grasse (2004b: 245) spricht gar von einer „gespaltenen“ Koalition in der Föderalismus-

Frage. Ausgleichsprozesse scheinen die Politikgestaltung in diesem Bereich in besonderem 

Ausmaß beeinflusst zu haben.  

An den hier nur knapp nachgezeichneten Diskussionen wird deutlich, wie sehr territoriale 

Themen und die daran geknüpften Dezentralisierungsreformen seit Mitte der 1990er Jahre die 

politischen Debatten prägen. Die kontinuierlichen Erfolge der LN waren Auslöser, wenn auch 

nicht einziger Grund dafür gewesen, dass alle gesamtstaatlichen Parteien ihre Position zur 

regionalen Ebene überdachten. In den ersten Jahren der LN (d.h. Ende der 1980er Jahre) hat-

ten sich die meisten gesamtstaatlichen Parteien noch darum bemüht, die Bewegung zu „dä-
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 Diese Vermittlerrolle lag sicherlich auch darin begründet, dass der damalige Ministerpräsident Silvio 
Berlusconi ein besonderes Interesse daran hatte, Erfolge bei der Föderalisierung des Landes vorzuwei-
sen, nachdem die Mitte-Links-Vorgängerkoalition ihm dabei mit der 2001er Reform faktisch den Rang 
abgelaufen hatte. Um dieses Ziel zu erreichen, lag ihm besonders an einem erfolgreichen Abschluss des 
Gesetzes und – als Voraussetzung dafür – am Zusammenhalt der Koalition (Grasse 2004b: 245).  
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monisieren“ (Mazzoleni 2009a: 143), d.h. als gefährlich für die nationale Einheit und den Fort-

bestand Italiens als einem einheitlichen Staat darzustellen. Diese Vorgehensweise erklärt sich 

in erster Linie aus dem Unwillen, sich mit dem Problem wachsender substaatlicher territorialer 

Identität und den daran geknüpften Forderungen an eine höhere staatlicher Effizienz ausei-

nanderzusetzen. Erst im Laufe der Zeit begannen die Parteien bzw. die jeweiligen Parteien-

bündnisse damit, sich mit der über die LN zum Ausdruck gebrachten Unzufriedenheit in der 

Bevölkerung bewusst zu beschäftigen. Zu diesem Zeitpunkt war es der Lega bereits gelungen, 

territoriale Interessenvertretung an eine Kritik der bestehenden Staatsstruktur zu koppeln. Das 

Thema Regionalismus war somit über parteipolitische Grenzen hinweg populär geworden: In 

den 1990er Jahren durchgeführte Umfragen verweisen darauf, dass auch bei Nicht-LN-

Wählern die Bindung an das substaatliche Territorium ebenso wie der Wunsch nach regionaler 

Autonomie wuchs (Biorcio 1997: 120-123). Die LN hatte somit nicht nur die Krise des alten 

Parteiensystems heraufbeschworen, sondern einen umfassenden Wandel der italienischen 

Politik und der politischen Kultur Italiens eingeläutet. Resultat war, dass die Region als Ebene 

politischer Bedeutung und Träger autonomer Zuständigkeiten spätestens zur Jahrtausendwen-

de von allen gesamtstaatlichen italienischen Parteien als Thema von politischer Relevanz ak-

zeptiert wurde (Mazzoleni 2009a: 144-145): Territoriale Themen waren mainstream geworden 

und wurden von allen Parteien gleichermaßen aufgegriffen, wenn auch je nach Partei mit 

durchaus unterschiedlichen Schwerpunkten.  

Gleichzeitig jedoch verlor – auf den ersten Blick leicht widersprüchlich – das Territorium als 

politisches Brennpunktthema mit zunehmender Akzeptanz der Region erst einmal an Relevanz. 

Mit Silvio Berlusconis FI hatte sich mittlerweile eine Partei als dominante Kraft im italienischen 

Parteiensystem etabliert, die, wie sowohl der Name als auch die Erkennungsfarbe hellblau (die 

Farbe der italienischen Fußballnationalmannschaft) deutlich zeigen, als Bezugspunkt nicht 

mehr ein bestimmtes (substaatliches) Territorium, sondern bewusst ganz Italien gewählt hat-

te.60 Diamanti (2003: 23) schreibt in diesem Kontext von einer neuen Phase der „Politik ohne 

Territorium“: Obgleich nun die Regionen bei Bürgern und Parteien gleichermaßen als Ebene 

politischer Bedeutung akzeptiert seien und als Gelegenheitsstrukturen für Partizipation wahr-

genommen würden, geschehe dies doch in erster Linie nicht über die Parteien, sondern viel-

mehr außerhalb parteilicher Strukturen.  

                                                           
60

 Diese Schwerpunktsetzung spiegelt sich auch in den beiden neuen großen Parteien wieder, die aktuell 
die politische Landschaft Italiens dominieren: Berlusconis neue Mitte-Rechts-Partei Popolo della Libertà 
(PdL), in der sich FI und AN zusammenschlossen, sowie die Mitte-Links-Partei Partito Democratico (PD), 
entstanden aus der Vereinigung der linksdemokratischen Democratici di Sinistra (DS) sowie der christ-
demokratisch orientierten Democrazia è Libertà-La Margherita (DL); vgl. hierzu die Hinweise in Kapitel 
3.3.3. 
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3.3.2.2 Wettbewerb im Territorium  

Tatsächlich zeigen sich Auswirkungen der Dezentralisierungsprozesse auf formale, d.h. inner-

organisatorische Anpassungsleistungen bei den italienischen Parteien nur sehr zurückhaltend. 

Das hat seine Gründe: Erstens stehen die italienischen Parteien auch in den 1990er Jahren 

bzw. heute noch in einer stark zentralistischen Tradition, die sich nicht so einfach überwinden 

lässt. Eine Ausnahme stellen allenfalls die italienischen Grünen dar. Die grünen Basisbewe-

gungen traten 1984 erstmals als nationaler Zusammenschluss in Opposition zur etablierten 

Politik auf und waren dabei dezentral organisiert und lokal verankert. Ihr Ziel war es, bewusst 

nicht-institutionelle Erfahrungen als Alternative zu den existierenden Parteistrukturen in den 

politischen Raum hineinzubringen. Mit der Zeit entwickelte sich eine engere Kooperation zwi-

schen den einzelnen Gruppierungen, die schließlich 1986 in der Federazione delle Liste Verdi 

mündete. Auch hier handelte es sich noch nicht um eine verfasste Partei, sondern um eine 

lockere Föderation grüner Listen, wenn auch unter einer gemeinsamen Satzung, einheitlichen 

Verfahrensregeln, einem gemeinsamen Exekutivorgan und einem einheitlichen Symbol. Erst 

1990 kam es zur eigentlichen Parteigründung: Die grünen Listen schlossen sich mit einer ande-

ren grünen Bewegung, die Ende der 1980er entstanden war – den Regenbogengrünen (Verdi 

Arcobaleno) – in der Federazione dei Verdi (FV), den heutigen Grünen, zusammen. Die Partei 

ist im Grundsatz noch immer föderal organisiert. Den Anforderungen der Wahlgesetzgebung 

gehorchend haben sich jedoch auch die Grünen zunehmend zentralisiert und den Fokus ver-

stärkt auf Einzelpersonen gelegt (Andreis 2008: 28).  

Damit folgen sie der grundsätzlichen Tendenz zu einer auf das Zentrum ausgerichteten Struk-

tur der italienischen Parteien, sowohl was die Entscheidungs-, als auch was die Politikgestal-

tungsstrukturen betrifft. Zwar sind formale Anpassungsleistungen an die neuen Gegebenhei-

ten zu finden, die vereinzelt der gewachsenen Bedeutung der regionalen Ebene gerecht zu 

werden versuchen. Ein Beispiel hierfür ist die Partito Democratico della Sinistra (PDS) bzw. ab 

1998 die Democratici di Sinistra (DS), die ihren regionalen Parteizweigen bei der Regulierung 

interner Prozesse eine weitgehende formale Eigenständigkeit eingeräumt (Detterbeck 2009b: 

215) und auch die Kandidatenauswahl dezentralisiert hatte (Wilson 2009b: 65). Eine größere 

Einflussnahme auf die nationalen Entscheidungszentren war damit letztlich jedoch nicht ver-

bunden.61 Besonders deutlich zeigt sich der weiterhin zentralistische Ansatz gerade bei den 

Parteien des Mitte-Rechts-Spektrums (Detterbeck/Hepburn 2010: 116, vgl. für eine detaillier-

tere Darstellung Wilson 2009b: 53-59). Dies galt besonders für die Alleanza Nazionale (AN) und 
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 Bevor die Umsetzung dieser parteiinternen Reformen sich weiterentwickeln konnte, schlossen sich DS 
und DL zur Partito Democratico (PD) zusammen. 



Italienische Parteien im Dezentralisierungsprozess 

110 

 

die Forza Italia (FI) und ist in diesem Sinn auch für die Nachfolgepartei Popolo della Libertà 

(PdL) zu beobachten.  

Zu der weitgehend zentralistischen Ausrichtung der italienischen Parteien kommt eine seit 

Mitte der 1990er Jahre zu beobachtende, zunehmende Personalisierung der Politik (Cot-

ta/Verzichelli 2007: 63; Newell 2010: 226). Eine Reihe italienischer Parteien ist in ihren Ent-

scheidungsstrukturen und ihren Medienkampagnen stark auf ihre Führungspersönlichkeiten 

zugeschnitten. Dies zeigt sich besonders im rechten Spektrum: An der Spitze der AN und der FI 

standen mit Silvio Berlusconi und Gianfranco Fini zwei Persönlichkeiten, die einen stark autori-

tären Politikstil verfolgten. Die Machtkonzentration in der Führungsspitze brachte nur bedingt 

Raum für interne Abweichungen oder territoriale Diversität mit sich (Hopkin 2009a: 98). Die 

parteiinternen Machtstrukturen spiegelten dementsprechend einen top-down-Ansatz mit äu-

ßerst geringer Einflussnahme der substaatlichen Parteizweige auf die parteiinternen Entschei-

dungen wider. Aber auch für die Mitte-Links-Parteien lässt sich ein immer stärkerer Fokus auf 

Einzelpersonen feststellen. Auf regionaler Ebene zeigt sich diese Tendenz im Bedeutungszu-

wachs der regionalen Exekutive, die im Abschnitt 3.3.2.3 noch näher beleuchtet wird.  

Dem Betrachter präsentiert sich somit ein durchwachsenes Bild. Auf der einen Seite wird die 

Region als politische Ebene von den Parteien mittlerweile akzeptiert und der Reformprozess 

grundsätzlich unterstützt. Gleichzeitig aber ist es trotz der gestiegenen Bedeutung der Region 

als einer politischen Ebene „in eigenem Recht“ nicht zu einer formalen Dezentralisierung der 

Parteistrukturen gekommen. Dies hängt auch damit zusammen, dass weiterhin keine deutliche 

Ausdifferenzierung der Parteiensysteme auf den verschiedenen Ebenen festzustellen ist und 

sich somit kein unmittelbarer Druck zu formalen Anpassungsleistungen entwickelt hat.  

Das aktuelle Wahlsystem bringt sowohl auf regionaler als auch auf nationaler Ebene mit sich, 

dass sich Parteienbündnisse bereits vor den Wahlen formieren. Bisher haben sich in dieser 

Hinsicht keine nennenswerten Unterschiede zwischen den Wettbewerbssphären herausgebil-

det: Auf beiden Ebenen weist das Parteiensystem eine Tendenz zum fragmentierten Bipolari-

smus auf (Di Virgilio 2007: 123). Das bedeutet, dass sich der Wahlkampf seit Mitte der 1990er 

Jahre verstärkt um zwei große Allianzen herum gestaltet. Die Parteienbündnisse umfassen 

dabei in den meisten Fällen eine Vielzahl von Parteien, auch wenn sich hier seit jüngster Zeit 

ein Trend zu geringerer Fragmentierung abzeichnet. Der Parteienwettbewerb ist auf nationaler 

und regionaler Ebene somit weitgehend symmetrisch,62 was einen hohen Grad an innerpartei-
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 Ganz verschwunden sind territoriale Differenzierungen allerdings nicht. Sie spielen in dreierlei Hinsicht 
eine Rolle (Detterbeck/Hepburn 2010: 113): Erstens besteht noch immer die Tendenz, dass die Mitte-
Links-Koalition in den ehemals roten, die Mitte-Rechts-Koalition in den ehemals weißen Regionen be-
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licher Koordination erforderlich macht. In seinen Konsequenzen für die Gestaltung der Macht-

strukturen innerhalb der Parteien bestätigt sich dabei die im vorherigen Abschnitt konstatier-

te, zentralistische Grundtendenz: Obwohl eine gewisse Autonomie der substaatlichen Partei-

zweige vorhanden ist, die sich in erster Linie in der Aufbereitung des politischen Angebots für 

die Wähler zeigt (Di Virgilio 2007: 128), werden beispielsweise Fragen um das ob und wie von 

Koalitionen auf regionaler Ebene weiterhin auf nationaler Ebene geklärt und mit den auf nati-

onaler Ebene eingegangenen Bündnissen abgeglichen. Darüber hinaus begünstigt das propor-

tionale Wahlsystem mit Mehrheitsbonus, das in ähnlicher Form sowohl auf regionaler als auch 

auf nationaler Ebene anzutreffen ist,63 den Einfluss der nationalen Parteiebene auf die Kandi-

datenauswahl (Gelli 2009: 18). Und schließlich wird auch die Auswahl der Präsidentschaftskan-

didaten für die einzelnen Regionen meist innerhalb der Parteienbündnisse auf nationaler Ebe-

ne verhandelt, um zu gewährleisten, dass allen Koalitionspartnern gleichermaßen Zugriff auf 

dieses Amt möglich ist (Wilson 2009b: 92f.). Dadurch verstärkt sich der Einfluss der nationalen 

Elite auf die Auswahl der regionalen Führungspersönlichkeiten.  

Hinzu kommt, dass den Regionalwahlen als dem sichtbarsten politischen Ausdruck regionaler 

Bedeutung noch immer eine primär nationale Tragweite beigemessen wird. Dies liegt in erster 

Linie darin begründet, dass im Großteil der italienischen Regionen mit Normalstatut am selben 

Tag gewählt wird, was eine gesamtstaatliche Interpretation der Regionalwahlen stützt. Zudem 

haben die Regionalwahlen seit den 1990er Jahren immer wieder relativ kurz vor den Parla-

mentswahlen stattgefunden und dabei als eine Art „Trendbarometer“ für die Ergebnisse auf 

nationaler Ebene fungiert (Tronconi/Roux 2009). Die weithin verbreitete Einschätzung der 

italienischen Regionalwahlen als second-order-elections hat sich dadurch verfestigt und wurde 

im Vorfeld der Regionalwahlen 2010 als solche auch von Ministerpräsident Silvio Berlusconi 

erneut bekräftigt: „Queste regionali sono elezioni nazionali“ (Diese Regionalwahlen sind natio-

nale Wahlen, zitiert nach O.A. 16.02.2010, eigene Übersetzung). 

                                                                                                                                                                          
sonders erfolgreich ist. Zweitens bringen die „überregionalen Regionalparteien“ Lega Nord (LN) im Nor-
den und die Movimento per l’Autonomia (MpA) im Süden in den jeweiligen Gebieten einen zusätzlichen 
territorialen Faktor in den Parteienwettbewerb ein. Und drittens ist die Zusammensetzung der beiden 
großen Bündnisse gerade in Hinblick auf die kleineren Bündnispartner nicht in allen Regionen immer die 
gleiche, weshalb sich auch der Wettbewerb sowohl innerhalb der, als auch zwischen den Allianzen u.U. 
unterschiedlich gestalten kann (vgl. hierzu Wilson 2009a). Vor dem Hintergrund der anderen, „nationali-
sierenden“ Faktoren, müssen diese asymmetrischen Tendenzen in ihrer Bedeutung für die innerparteili-
chen Machtstrukturen jedoch relativiert werden.  
63

 Primärer Unterschied zwischen den Wahlsystemen ist der, dass den Wählern auf regionaler Ebene 
zwei Stimmen (eine für die Provinzliste, eine für die Regionalliste) zur Verfügung stehen. Bei den Parla-
mentswahlen kann nur eine Stimme vergeben werden. Zudem gibt es bei den Regionalwahlen die Mög-
lichkeit zur Präferenzwahl, die auf nationaler Ebene nicht vorgesehen ist. 
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Vor diesem Hintergrund orientiert sich der Wahlausgang in der Tendenz weiterhin an nationa-

len Gesichtspunkten, bezieht sich auf die nationale Politik und folgt gesamtstaatlichen Konflikt-

linien. Nationale Aspekte stehen dominierend im Vordergrund; die Regionalpolitik war und ist 

noch immer stark von der nationalen Politik beeinflusst. Es herrscht ein deutlicher Mangel an 

typisch regionalen policies. Die regionalen Parteizweige, so der Befund von Loughlin und Bol-

gherini (2006: 150-151), positionieren sich inhaltlich nur in den seltensten Fällen unabhängig 

von der gesamtstaatlichen Linie ihrer Partei. Das Problem wird nicht nur in der stringenten 

Führung der Parteizentralen auf die regionalen Parteizweige gesehen. Palermo (2005: 194) 

betont darüber hinaus, dass in den meisten Fällen die regionale politische Klasse die ihnen 

zustehenden Möglichkeiten gar nicht auszuschöpfen wisse. 

Ein etwas genauerer Blick relativiert diesen ersten Eindruck jedoch: Selbst kritischere Autoren 

weisen darauf hin, dass das Territorium bzw. die Region als politischer Bezugspunkt für die 

Parteien weiter an Bedeutung gewonnen habe (Chiaramonte/Tarli Barbieri 2007a: 262; Di Vir-

gilio 2007: 118; Loughlin/Bolgherini64 2006: 150) und so schnell wohl auch nicht wieder verlie-

ren werde. Diamanti (2009: 167-169) hat seine Einschätzung von einer Phase der „Politik ohne 

Territorium“ mittlerweile etwas relativiert: Er stellt fest, dass die sich in der Gesellschaft ver-

stärkende antipolitische Haltung u.U. zu einer Aufwertung der territoriale Bindungen führen 

kann, sofern substaatliche Einheiten (hier: die Region) als vom Zentralstaat unabhängige Be-

zugspunkte begriffen werden. Gesamtstaatliche Parteien nehmen darauf Rücksicht, wenn sie 

in den Regionen ihren nationalen Charakter außen vor lassen und sich so gut wie möglich regi-

onal und losgelöst von einer zentralstaatlichen Argumentation präsentieren.  

Tatsächlich zeichnet sich bei den Regionalwahlkämpfen eine vorsichtige Tendenz dazu ab, 

mehr Gewicht auf regionale Besonderheiten und regionalspezifische Themen zu legen (Conti 

u.a. 2009: 130): Gesamtstaatliche Parteien präsentieren sich z.B. gezielt als territorial veran-

kert, indem sie den auf nationaler Ebene geführten Namen durch einen regionalspezifischen 

Anhang ergänzen und im Wahlkampf einen auf die Region bezogenen Diskurs führen. So prä-

sentierte sich beispielsweise Landeshauptmann Lorenzo Dellai bei den Regionalwahlen 2003 in 

der Provinz Trient weniger als Vertreter der Mitte-Links-Kraft Margherita, sondern als überpar-

teilicher Kandidat der Casa dei Trentini65 (Haus der Trentiner). Die Margherita führte in Trient 

somit gezielt einen von der Gesamtpartei abgekoppelten und auf das Territorium bezogenen 
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 Loughlin und Bolgherini (2006: 150) beziehen sich bei diesem positiven Ausblick allerdings weniger auf 
eine steigende Autonomie regionaler Parteizweige, als vielmehr auf die Möglichkeiten der Regionalprä-
sidenten, territoriale Akzente zu setzen. 
65

 Die Casa dei Trentini war dabei noch nicht einmal ein real existierendes Bündnis, sondern es handelte 
sich bei dem Begriff um den gezielten Verweis auf einen rein politischen Diskurs mit bewusst hohem 
Symbolwert (Pallaver 2006c: 131). 
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Diskurs (Pallaver 2007a: 140). Aktuell lassen sich diesbezügliche Tendenzen für die Partito De-

mocratico (PD) nachverfolgen, die z.B. auf ihrer Internetseite durch ihr zweisprachiges Erschei-

nungsbild als „Demokratische Partei/PD“ und auch in ihrem Programm für die Landtagswahlen 

2008 in Südtirol auf die besonderen Umstände der autonomen Provinz abzielt (Conti u.a. 2009: 

130). Dass eine solche Vorgehensweise nicht selbstverständlich ist, beweist ein Blick auf die 

Popolo della Libertà (PdL) in der Provinz Bozen, die keinen zweisprachigen Auftritt verfolgt. 

Die Mitte-Links-Parteien bemühen sich v.a. in Hinblick auf die regionale Bündnispolitik und 

Personalauswahl um eine Berücksichtigung regionaler Besonderheiten und gestehen dazu den 

in den Regionen antretenden Parteien(bündnissen) ein gewisses Maß an Autonomie zu – wenn 

auch vor dem Hintergrund auf nationaler Ebene formulierter Strategien und Kampagnen (Chi-

aramonte/Tarli Barbieri 2007a: 261-262). Die daraus erwachsende größere innerparteiliche 

Pluralität und Fragmentierung wird zugunsten einer stärkeren Verankerung im Territorium in 

Kauf genommen worden (Di Virgilio 2007: 143). Besonders deutlich wird das Bemühen um den 

regionalen Kontext dann, wenn Parteien unter anderem Namen und mit neuem Symbol auf-

treten, dabei aber der jeweiligen nationalen Partei weiterhin verbunden bleiben. In dieser 

Manier traten z.B. in der Provinz Bozen bei den Regionalwahlen von 2003 Linksdemokraten, 

Republikanern und Sozialisten unter dem Namen Pace e Diritti/Frieden und Gerechtigkeit auf 

einer gemeinsamen Liste an. Der Name war losgelöst von den sich dahinter verbergenden Par-

teien bzw. den entsprechenden Parteibündnissen auf nationaler Ebene und zudem zweispra-

chig, um den besonderen Umständen der autonomen Provinz gerecht zu werden (Pallaver 

2007a: 140ff).  

Auch die Parteien des rechten Spektrums sind nicht unbeeinträchtigt von den neuen territoria-

len Herausforderungen geblieben (vgl. hierzu Wilson 2009b: 341): So war zwar die FI trotz der 

auf staatlicher Ebene ablaufenden Dezentralisierungsprozesse von ihrer grundsätzlich zentra-

listischen und führungszentrierten Ausrichtung nicht abgewichen.66 Sie hatte auch bei Wahl-

kämpfen auf substaatlicher Ebene vorwiegend auf nationale Themen und auf Silvio Berlusconi 

als Führungspersönlichkeit verwiesen. Informell aber hatte sich die Parteileitung auf nationaler 

Ebene dazu gezwungen gesehen, in einigen Fällen die autonome Vorgehensweise ihrer regio-

nalen Vertreter zu akzeptieren. Dies lässt sich besonders am Beispiel der eigentlich nur schwa-

chen territorialen Verankerung der FI zeigen. Sie war wegen dieses Mangels an Präsenz in den 
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 Trotz der über die Jahre hinweg engen Zusammenarbeit mit der LN, und trotz des bekundeten Miss-
trauens gegenüber allzu präsenten zentralstaatlichen Eingriffen, scheint dies die Einschätzung zu bestä-
tigen, dass die FI einer tatsächlichen Föderalisierung des Landes grundsätzlich skeptisch gegenüberstand 
(Vandelli 2002: 93, 100) und diese in erster Linie aus wahltaktischem Kalkül heraus verfolgte. Entspre-
chend folgten aus dem Bekenntnis zu innerstaatlicher Dezentralisierung keine damit einhergehenden 
formalen organisatorischen Veränderungen zugunsten der regionalen Parteizweige. 
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Regionen besonders stark auf die Vor-Ort-Komponente ihrer regionalen Politiker angewiesen 

und musste entsprechende Kompromisse eingehen. Zugeständnisse an eine autonome Vorge-

hensweise der regionalen Parteizweige lassen sich insbesondere in einigen Regionen mit Son-

derstatut beobachten. Dort wurden z.B. in Bezug auf die Wahlkampfprogramme als notwendig 

erachtete Abweichungen von der nationalen Linie gezielt unterstützt (vgl. hierzu beispielsweise 

die Vorgehensweise der FI in Sizilien bei Hepburn 2007: 193). Ähnliche Tendenzen lassen sich 

auch für die mittlerweile ebenfalls im PdL aufgegangene AN aufzeigen: Trotz formal zentralisti-

scher Ausrichtung hatte sie sich in Sardinien programmatisch den spezifischen Anforderungen 

der Region angenähert und dabei Divergenzen zur auf nationaler Ebene vertretenen Linie in 

Kauf genommen (Hepburn 2007: 194-195).  

Inwieweit diese Zugeständnisse dadurch begünstigt wurden, dass es sich bei AN und FI um 

Parteien mit „charismatischen Führungspersönlichkeiten“ handelt, für die angenommen wird, 

dass diese Persönlichkeiten der Partei nach Gutdünken informell und rasch ein Abweichen vom 

festgelegten Vorgehen ermöglichen (vgl. Abschnitt 2.4.1.1), kann hier nur vermutet werden. 

Allerdings erscheint es nicht unplausibel, davon auszugehen, dass bei diesen eigentlich stark 

zentralistisch ausgerichteten Parteien ein asymmetrisches Vorgehen dadurch erleichtert wird, 

dass die entsprechenden Zugeständnisse weitgehend autonom durch eine die Entscheidungs-

prozesse dominierende Führungspersönlichkeit getroffen werden können. Im Unterschied zu 

den Parteien des linken Spektrums deutet sich jedenfalls an, dass die Abweichungen von der 

nationalen Linie hier stärker in progammatische Aspekte hineinspielen. Dies setzt in besonde-

rem Maß eine Rücksprache (und die Unterstützung) der Parteiführung voraus. 

3.3.2.3 Bedeutungszuwachs der regionalen Exekutive 

Obwohl also eine formale Stärkung der regionalen Parteizweige in Italien auch vor dem Hinter-

grund der Dezentralisierungsprozesse der letzten Jahre nicht beobachtet werden kann, ist der 

Bedeutungszuwachs der Regionen nicht spurlos an den Parteien vorbeigegangen. Das haben 

die dargestellten informellen Tendenzen ebenso gezeigt, wie die Herausbildung parteiüber-

greifender Organe zur Vertretung spezifisch regionaler Interessen. Ein Beispiel hierfür ist die 

Konferenz der Präsidenten der Regionen und der Autonomen Provinzen oder die Konferenz 

Staat-Regionen. Beide Gremien haben als parteiübergreifende Plattform für regionale Interes-

sen in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen (Pallaver 2006c: 142).67 Besonders deutlich 
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 Dies bestätigt einen Befund von Putnam/Leonardi/Nanetti (1993: 28ff.), die schon Anfang der 1990er 
Jahre für die regionale Ebene eine ideologische Depolarisierung zugunsten einer regionalen Interessen-
vertretung nachweisen. Putnam/Leonardi/Nanetti (1993: 41) stellen darüber hinaus fest, dass bereits 
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zeigt sich dieser Bedeutungszuwachs aber in der gestiegenen Relevanz der regionalen Exekuti-

ve, die im Folgenden näher betrachtet wird.  

Geschuldet ist die Stärkung der regionalen Exekutive in erster Linie zwei Aspekten: Die Direkt-

wahl der Regionalpräsidenten, die 1999 eingeführt wurde, sorgt nicht nur für eine starke Legi-

timierung der Gewählten und der sich daraus ableitenden Forderungen nach einer weitgehen-

den Handlungsautonomie (Diamanti 2003: 21).68 Darüber hinaus gewährleistet die bei Regio-

nalwahlen vergebene Mehrheitsprämie stabile Regierungskoalitionen, die den regionalen 

governatori nicht nur ein längerfristiges, konsequentes Vorgehen ermöglichen, sondern sie 

auch auf nationaler Ebene und ihrer nationalen Parteiführung gegenüber zu mächtigen Akteu-

ren werden lassen (vgl. u.a. Baldini/Vassallo 2001: 97; Grasse 2004b: 220).69 

In diesem Kontext von einer „Präsidentialisierung“ des Systems zu sprechen, ist durchaus be-

rechtigt. Nachvollziehen lässt sich die starke Personalisierung regionaler Politik besonders 

deutlich im Wahlkampf über die sogenannte Lista del Presidente. Über solche Listen präsentie-

ren sich die Kandidaten bei den Regionalwahlen mit einer eigenen, regional verankerten und 

auf ihre Person bezogenen Liste – ein Vorgehen, das nicht nur den Bezug zur Region verdeut-

licht, sondern auch Autonomie von der nationalen Ebene suggeriert. 

Eindringliche Beispiele finden sich bei den Parteien des Mitte-Rechts Spektrums. Im vorherigen 

Abschnitt wurde bereits angedeutet, dass sich beispielsweise in der Forza Italia (FI) Vertreter 

der subnationalen Elite Raum für ein regional autonomes bzw. flexibles Vorgehen zu schaffen 

vermocht hatten (Wilson 2009b: 201ff.) – und das trotz der formal mangelnden Möglichkeiten 

innerparteilicher territorialer Differenzierung. Ein prominentes Beispiel ist hier Roberto Formi-

goni, langjähriger Regionalpräsident der Lombardei, der seine Direktwahl zum Regionalpräsi-

dent als Möglichkeit und Bestätigung dafür sah, sich um eine relativ unabhängige Linie zu be-

mühen (vgl. z.B. Cremonesi 12.07.2008). Dies geschah durchaus außerhalb der Casa della Li-

bertà-Koalition, der die FI zum damaligen Zeitpunkt angehörte (Di Virgilio 2007: 141). Auch für 

                                                                                                                                                                          
seit 1976 Regionalpolitiker immer weniger dazu neigen, sich der nationalen Parteilinie zu unterwerfen, 
wenn diese in Konflikt mit von ihnen vertretenen regionalen Bedürfnissen stehen. 
68

 Die starke Personalisierung der Regionalwahlen durch die Direktwahl des Präsidenten kann allerdings 
unter Umständen auch zu einer „Aushöhlung“ territorial verankerter Parteiorganisationen führen: Dies 
zeigt sich in den Fällen, in denen Kandidaten von außerhalb der Parteistrukturen für das Amt des Regio-
nalpräsidenten kandidieren, wie z.B. in Friaul-Julisch Venetien der Unternehmer Riccardo Illy, zuvor 
Bürgermeister von Triest. Unterstützt von der nationalen Führungsriege einer Partei bedeutet die Aus-
wahl eines solchen Kandidaten immer auch eine Unterminierung herkömmlicher Karrierewege und der 
Ansprüche regionaler Eliten. Die solchermaßen erfolgende Personalisierung der Politik wurde z.T. sogar 
als Marginalisierung politischer Parteien per se verstanden (Gelli 2009: 26). Eine ähnliche Dynamik zeigt 
sich im Übrigen auch bezüglich der Direktwahl von Bürgermeisterkandidaten: Erfolgreiche Kandidaten 
haben diese Position zum Teil als Direkteinstieg in die nationale Politik genutzt (Gelli 2009: 27). 
69

 Für eine nähere Darstellung des Wahlsystems auf regionaler Ebene und der Wahl des Regionalpräsi-
denten vgl. Kapitel 4.1. 
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die Alleanza Nazionale (AN) bestätigt sich das gestiegene Selbstbewusstsein der regionalen 

Parteielite. Beispielhaft sei hier auf Francesco Storace, Präsident der Region Lazium zwischen 

2000 und 2005, verwiesen. Storace ermahnte die Parteiführung der AN, die Interessen der 

Regionalpräsidenten ernst zu nehmen, da diese (im Unterschied zur Parteiführung) über ein 

direktes Mandat vom Wähler verfügten (vgl. O.A. 07.03.2004).  

Die Stellung der Regionalpräsidenten innerhalb der Partei hat sich diesem Trend folgend ge-

stärkt: Gerade in Bezug auf spezifisch territoriale Bedürfnisse ist die regionale Exekutive erfolg-

reich dazu übergegangen, ihren Interessen auch gegenüber der zentralen Parteiführung Aus-

druck zu verleihen (Hopkin 2009a: 98). Allerdings bleiben Spannungen mit der nationalen Par-

teiebene nicht aus. Das lässt sich erneut am Beispiel von Roberto Formigoni zeigen: Dieser 

hatte im Vorfeld der Regionalwahlen 2005 vorgehabt, auf einer Liste mit seinem eigenen Na-

men zu kandidieren. Die sich daraus ergebenden Gefahren für das konsistente Auftreten der 

Partei sowie für die parteiinterne Machtbalance führten allerdings dazu, dass Berlusconi in 

seiner Funktion als FI-Vorsitzender ein – mit einer Reihe von Zugeständnissen „erkauftes“ – 

Veto gegen Formigonis von der Partei losgelöste Kandidatur einlegte (Di Virgilio 2007: 141). Als 

Reaktion auf diesen internen Machtkampf setzte die Parteiführung zudem die Regelung fest, 

dass diejenigen Kandidaten der Mitte-Rechts-Koalition, die in Zukunft auf einer personalisier-

ten Liste antreten wollten, zuvor die Zustimmung der eigenen Partei auf nationaler Ebene er-

wirken mussten (Vassallo 2006: 58-59).70  

Erneut zeigt sich somit ein gemischtes Bild. Grundsätzlich bestätigt sich weiterhin die Domi-

nanz der nationalen Parteielite gegenüber den regionalen Parteivertretern. Zugleich sind die 

hier aufgeführten Beispiele aber ein Hinweis darauf, dass die italienischen Parteien auf natio-

naler Ebene zwar weiterhin darum bemüht sind, die Regionen „im Griff zu haben“, die regiona-

le Parteielite aber durchaus an einer eigenen Linie interessiert ist und diese Linie auch durch-
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 Obwohl bei den Regionalwahlen 2005 schließlich auch im Mitte-Rechts-Lager Liste del Presidente 
zugelassen wurden (Sandro Biasotti in Ligurien, Francesco Storace in Lazium und Raffaele Fitto in Apu-
lien), waren diese tatsächlich stärker als desintegrative oder zumindest substaatliche Autonomie in An-
spruch nehmende Elemente im innerparteilichen Gefüge zu begreifen, als dies im Mitte-Links-Lager der 
Fall war: Dort waren in einigen Fällen die Listen der Präsidenten in erster Linie als „Antworten“ auf ent-
sprechende Initiativen von Mitte-Rechts zu werten (z.B. in Ligurien und Lazium). Eine interessante Aus-
nahme stellte die Liste Carraro per il Veneto dar. Massimo Carraro war bekannt für seine pro-
regionalistische Einstellung. Der Name der Liste war somit bewusst gewählt worden, um Unabhängigkeit 
von der Partei auf gesamtstaatlicher Ebene zu suggerieren und im Angesicht einer fast sicheren Nieder-
lage des Mitte-Links-Bündnisses L’Unione in dieser Region womöglich doch noch einige Wähler gewin-
nen zu können (Di Virgilio 2007: 142-143). 
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zusetzen versucht.71 Hier zeichnet sich ein Interessenkonflikt ab, der wohl auch in Zukunft die 

innerparteilichen Entwicklungen prägen wird.  

3.3.3 Popolo della Libertà und Partito Democratico – Zentrum gegen 
Peripherie? 

Die hier vorgestellten Entwicklungen und territorialen Tendenzen werden in den nächsten 

Jahren im Licht der neuen Entwicklungen in der italienischen Parteienlandschaft weiterzuver-

folgen sein: Sowohl im Mitte-Links- als auch im Mitte-Rechts-Spektrum haben sich zwei große 

Parteien herausgebildet, die das italienische Parteiensystem nun dominieren. Dabei stellt sich 

die Frage, welche Richtung diese neuen Parteien angesichts der deutlich gestiegenen Bedeu-

tung der regionalen Ebene einschlagen werden.  

Die im März 2009 im rechten Spektrum gegründete Popolo della Libertà (PdL) ist Regierungs-

partei in Koalition mit der Lega Nord (LN), unterstützt von der Movimento per le Autonomie 

(MpA), einer Autonomiepartei des Südens, die im Wahlkampf 2008 gemeinsam mit PdL und LN 

angetreten war. Ebenso wie die Mitte-Links-Partei Partito Democratico (PD), die 2007 entstan-

den ist, wurde sie zu einem Zeitpunkt gegründet, als Dezentralisierung und der Bedeutungs-

zuwachs der Regionen bereits allgemeine Anerkennung gefunden hatten. Es wäre also zu er-

warten, dass sich diese Entwicklung auch in den jeweiligen Parteistatuten und Programmen 

widerspiegelt. Erste Einschätzungen sind jedoch eher ernüchternd (Diamanti 2009: 166): PD 

und PdL würden in erster Linie eine nationale Perspektive einnehmen und keine spezifisch 

territorialen Interessen vertreten. Zudem brächten beide Parteien eine Neigung zu Personali-

sierung und Präsidentialisierung zum Ausdruck. 
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 Diese Beobachtung passt zu dem Argument, die Entwicklung eines regionalen politischen Selbstbe-
wusstseins sei auch daran zu erkennen, dass die regional aktiven Politiker nicht unbedingt an einer Kar-
riere auf nationaler Ebene interessiert seien. So stellt z.B. Stolz (2003) in einer Studie

 
zu den Karriere-

pfaden professioneller Politiker in föderalen und sich regionalisierenden Staaten fest, dass die zentripe-
tale Tendenz (d.h. die Zahl regionaler Politiker, die zu einem späteren Zeitpunkt als Abgeordnete auf 
nationaler Ebene tätig sind) in Italien relativ gering ist. Besonders schwache Werte stellt er dabei in den 
traditionellen Hochburgen der Lega Nord (LN), in Venetien, in der Lombardei, im Piemont sowie in Ligu-
rien fest. Dies wertet Stolz als Bestätigung der auch von anderen Forschern geäußerten Annahme, es 
lasse sich die Entwicklung einer starken Klasse semi-professioneller Politiker auf regionaler Ebene be-
obachten, die nur bedingt an einer Karriere auf nationaler Ebene interessiert sei (Wilson 2009b: 342; 
Chiaramonte/Tarli Barbieri 2007a: 262; Stolz 2003: 236-237). Allerdings sind auch kaum zentrifugale 
Tendenzen feststellen (d.h. Politiker, die von der nationalen auf die regionale Ebene wechseln), was 
wohl mit dem im Vergleich weiterhin relativ schwachen Grad an Autonomie der Regionen in Italien und 
der sich daraus ergebenden geringen Attraktivität eines regionalen politischen Amtes zu erklären ist. 
Auffällig und richtungweisend ist sicherlich, dass das Piemont – als eine der Kernregionen substaatlicher 
Autonomiebewegungen – tatsächlich die höchsten zentrifugalen Werte aufweist (Stolz 2003: 238). 
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In der PdL kollidiert die Erwartung einer Dezentralisierung, die der sich wandelnden Staatstruk-

tur entspräche, mit der stark hierarchischen Ausrichtung auf Silvio Berlusconi als Parteivorsit-

zenden. Die mangelnde territoriale Verankerung war bereits eine Schwäche von Berlusconis 

früherer Partei Forza Italia (FI) gewesen: Diese hatte sich bei lokalen und, wenn auch in gerin-

gerem Ausmaß, bei regionalen Wahlen weniger erfolgreich gezeigt als auf nationaler Ebene 

(Diamanti 2003: 143-147). Auch der Rückgriff auf lokal und regional verankerte Vertreter der 

Ersten Republik (meist ehemalige Vertreter der Democrazia Cristiana (DC) und interessanter-

weise auch der Partito Comunista Italiano (PCI), die in der FI eine neue politische Heimat fan-

den und auf deren territoriale Verankerung die Partei stark angewiesen war (Wilson 2009b: 54; 

Grasse 2004a: 32), erwies sich letztlich nur bedingt als Lösung des Problems.   

Über den Zusammenschluss mit der territorial gut vernetzen Alleanza Nazionale (AN) im neu 

gegründeten PdL hätte dieses Manko behoben oder, durch den Koalitionspartner LN, zumin-

dest ausgeglichen werden können. Wie dies in der Praxis aussehen soll, ist allerdings fraglich: 

Weiterhin schart sich die neue Partei um Silvio Berlusconi als einende Kraft, was ebenso wie 

der im Statut festgelegte Aufbau der Partei einen stark hierarchischen Führungsstil impliziert. 

Tatsächlich werden z.B. die Kandidaten für die Wahlen sowohl auf nationaler als auch auf eu-

ropäischer Ebene vom Parteipräsidenten und einem kleinen Präsidium festgelegt; bei den da-

runter liegenden Ebenen entscheiden jeweils die Parteivorsitzenden der nächst höheren Ebe-

nen mit (Grimm 2009). Auch für die regionale Ebene relevante Entscheidungen, z.B. in Bezug 

auf die Kandidatur für die Regionalpräsidentschaft, werden innerhalb der Koalition letztlich auf 

nationaler Ebene getroffen (vgl. hierzu beispielsweise die Entscheidung im Vorfeld der Regio-

nalwahlen 2010 in Venetien, Abschnitt 5.3.2.1).  

Dennoch gibt es auch in der Mitte-Rechts-Koalition starke Akteure auf regionaler Ebene. Hier-

zu gehört z.B. Roberto Formigoni, mittlerweile PdL-Mitglied. Er trat 2010 in der Lombardei 

erneut als Kandidat für die Regionalpräsidentschaft an und inszenierte sich dabei weniger als 

Vertreter der PdL, sondern vielmehr als Regionalvertreter in eigenem Recht. Ähnlich interpre-

tiert auch Raffaele Lombardo, Vertreter der MpA, seine Stellung als Regionalpräsident recht 

unabhängig von der nationalen Ebene, u.a. in Hinblick auf seine politischen Bündnispartner: Er 

betont seinen regionalen Bezug durchaus auch mit wechselnden politischen Partnern (Diaman-

ti 2010). Im Mitte-Rechts-Lager bestätigen sich somit die bereits im vorhergehenden Kapitel 

aufgezeigten Tendenzen einer Emanzipation einzelner regionaler Akteure, und hier insbeson-

dere der Regionalpräsidenten. Die stark hierarchischen Strukturen der PdL und die nationale 

Ausrichtung der Zusammenarbeit innerhalb der Koalition sind jedoch letztlich ausschlaggebend 

und bremsen diese Entwicklung weiterhin. 
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Programmatisch gestaltet sich die Richtung der PdL in ihrer Haltung zu Dezentralisierungsre-

formen nicht eindeutig. Das Bündnis PdL und LN steht damit in der Tradition der Casa della 

Libertà-Allianz. Innerparteilich kommen Differenzen sowohl zwischen den als auch innerhalb 

der ursprünglichen Parteien als Vertretern der jeweiligen Hochburgen zu tragen, die eine ein-

heitliche Gestaltung des Reformprozesses erschweren. So verfolgen beispielsweise die ehema-

ligen FI-Mitglieder unterschiedliche Interessen: Während einige ihre Machtposition durch Stär-

kung einer neuen politischen Elite auf regionaler Ebene gefährdet sehen, sind andere bereits 

als Ergebnis dieses Prozesses regional verankert und befürworten entsprechende weiterfüh-

rende Reformen. Bei den ehemaligen AN-Vertretern ist die Tendenz eindeutiger: Aufgrund 

ihrer Basis im Süden des Landes, der den Dezentralisierungsreformen eher zurückhaltend ge-

genübersteht, fühlen sie sich zumeist stärker als die Mitglieder der FI einer zentralistischen 

Ausrichtung des Staates verpflichtet (Keating/Wilson 2010: 7, 16).72 Dies steht wiederum in 

deutlichem Kontrast zu den Forderungen der LN innerhalb der Allianz, die – seit dem erneuten 

Erstarken der Regionalpartei mit den Parlamentswahlen 2008, insbesondere aber seit den 

äußerst erfolgreichen Regionalwahlen 2010 – noch an Vehemenz gewonnen haben. Das Kräf-

teverhältnis im Bündnis hat sich somit zugunsten der Dezentralisierungsbefürworter verscho-

ben. Unterstützt wird diese Entwicklung noch durch die Schwächung zentralistischer Elemente 

innerhalb der PdL durch den Ausstieg des ehemaligen AN-Vorsitzenden Fini: Dieser gründete 

nach einem Bruch mit Berlusconi im Februar 2011 eine neue Partei, Futuro e Libertà, und ist 

nun nicht mehr an der Regierung beteiligt.  

Die internen Unstimmigkeiten der Regierungskoalition spiegeln sich in der bereits zuvor ge-

schilderten, widersprüchlichen Umsetzung der Föderalismusreformen durch Mitte-Rechts wi-

der: Dezentralisierungsprozesse kontrastieren mit zentralistischen Elementen. Dies wird auch 

von der Opposition kritisiert, deutlich z.B. im Zug der Debatte um die Umsetzung des federa-

lismo fiscale. Hintergrund war hier die Verabschiedung des Ermächtigungsgesetzes 42/2009, 

das die Regierung mit der Definition von Leitlinien für die Realisierung des in der Verfassung 

vorgesehenen Finanzföderalismus beauftragte. Konkret bedeutete das Ermächtigungsgesetz, 

dass die Regierung innerhalb von 24 Monaten entsprechende Ausführungsverordnungen ver-

abschieden sollte. Bei der Abstimmung über das Gesetz stimmten sowohl die Regierungskoali-

tion, als auch Italia dei Valori (IdV) von der Opposition dafür. Während die Unione di Centro 

(UDC) geschlossen dagegen stimmte, da sie durch das Gesetz die politische und soziale Einheit 

des Landes gefährdet sah, enthielt sich die PD bewusst der Stimme. Dadurch wollte sie zwar 

einerseits ihre grundsätzliche Befürwortung des Finanzföderalismus zum Ausdruck bringen. 
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 Dies gilt im rechten Spektrum im Übrigen auch weiterhin für die Unione di Centro (UDC). 
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Andererseits verstand sie ihr Vorgehen als Kritik an den genannten Widersprüchen der Regie-

rungskoalition, die sich im „egoistischen“ Föderalismuskonzept der LN bei einem zeitgleich von 

Berlusconi vermittelten „autoritären Zentralismus“ zeige (O.A. 02.05.2009). Zugleich verweist 

die PD so auch auf ihre eigene Position: Für eine föderale Ordnung, aber mit ausgleichenden, 

solidarischen Elementen.   

Der grundsätzlichen Befürwortung einer Fortsetzung des Dezentralisierungsprozesses ent-

spricht das formal föderale Auftreten der PD. Gleich der erste Artikel ihres Parteistatuts be-

zieht sich darauf, dass die PD eine föderale Partei sei; Kapitel V legt die föderale Struktur ge-

nauer fest (Partito Democratico 2008). Dies steht in der Tradition der Democratici di Sinistra 

(DS) ebenso wie der Democrazia è Libertà-La Margherita (DL), beides Gründungsparteien der 

PD, die ihren regionalen Parteizweigen bei der Regulierung interner Prozesse eine weitgehen-

de formale Eigenständigkeit eingeräumt hatten (Detterbeck 2009b: 215). Auch die Einführung 

von Vorwahlen zur Bestimmung der Spitzenkandidaten für das Bürgermeisteramt sowie die 

Provinz- und Regionalpräsidentschaft (Partito Democratico 2008: IV, 18) ist ein Zugeständnis 

der PD an die territoriale Autonomie und entzieht dabei personelle Entscheidungen der Ver-

antwortung der nationalen Parteiführung.  

Darüber hinaus gibt es innerhalb der PD Strömungen, die sich für eine noch stärkere innerpar-

teiliche Föderalisierung bzw. Dezentralisierung aussprechen, wobei unterschiedliche Modelle 

diskutiert werden (Gelli 2009: 17-22). Ausgegangen waren diese Überlegungen von einigen PD-

Bürgermeistern größerer norditalienischer Städte (u.a. Sergio Chiamparino aus Turin, Massimo 

Cacciari aus Venedig und Marta Vincenti aus Genua), die ihre Partei auf diesem Weg im Wett-

bewerb gegen die regional verankerte und regional erfolgreiche Lega Nord stärken wollten. 

Ihnen schwebte die Gründung einer Partito Democratico del Nord vor. Gerade die Betonung 

territorialer Interessen und Forderungen, das Entwickeln von regionalspezifischen Program-

men und das Aufstellen aus den Regionen stammender Kandidaten sei, so die Argumentation, 

die ideale Möglichkeit, um auch im Norden des Landes vermehrt Erfolge zu verzeichnen. Dem-

entsprechend gelte es, den Zentralisierungstendenzen entgegenzuwirken, die sich gerade auch 

aus den letzten Wahlrechtsreformen ergeben hätten: Das proportionale System mit Mehr-

heitsbonus begünstige den Einfluss der nationalen Parteiebene auf die Kandidatenauswahl, 

und zwar auf allen Ebenen. Dies werde der neuen Bedeutung des substaatlichen Territoriums 

nicht gerecht (Gelli 2009: 18). Auch in der Forschung finden sich ähnliche Argumentationen. 

Bifulco (2009: 177) beispielsweise spricht sich für eine territoriale Öffnung der Parteien und 

besonders der PD aus: Nur so könne zentrifugalen Tendenzen vorgebeugt werden.    
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Allerdings galt bereits für die DS eine nur schwache Einbindung der regionalen Einheiten in den 

nationalen Parteivorstand und die nationalen Entscheidungsprozesse, was sich auch darin wi-

derspiegelt, dass die Gründung der PD weitgehend der Zusammenarbeit nationaler Eliten der 

DS und der DL geschuldet war. Regionale Akteure waren dabei nicht explizit einbezogen wor-

den, so dass die zukünftige innerparteiliche Bedeutung der regionalen Zweige auch in diesem 

Fall wenig gesichert ist (Hopkin 2009a: 100). Diese Problematik verdeutlichen Hanretty und 

Wilson (2010: 103ff.). Sie sprechen von einer regelrechten Trennung von Parteiführung und 

substaatlichen Parteivertretern. Das Parteistatut sehe zwar vor, dass die regionale Ebene über 

relativ große Freiheiten verfüge und den regionalen Parteisekretären die strategische Planung 

der substaatlichen Vorgehensweise obliege. In der Praxis gestalte sich dies aber deutlich an-

ders: So werden bereits die Positionen der Regionalsekretäre entlang der PD-internen Teilung 

zwischen der ehemaligen DS und der Margherita vergeben. Eine spezifisch regionale Interes-

senvertretung spielt bei dieser Ämtervergabe keine Rolle. Darüber hinaus ist die Stellung der 

Parteisekretäre auf dieser Ebene innerhalb der Partei schwach, so dass der im Statut zugesi-

cherten regionalen Berücksichtigung de facto nicht entsprochen wurde.  

Hier zeigt sich eine deutliche Diskrepanz, die innerhalb der Partei zu Problemen zwischen Zent-

rum und Peripherie führen kann. Verdeutlichen lässt sich dies mit Blick auf die Region Apulien 

im Vorfeld der Regionalwahlen 2010: Dort legte der Parteivorstand der PD dem sehr populären 

Regionalpräsidenten Nichi Vendola vor den anstehenden Wahlen nahe, auf eine zweite Kandi-

datur zu verzichten und stattdessen Francesco Boccio als Kandidat der PD den Vortritt zu las-

sen. Hinter dieser Entscheidung stand in erster Linie eine koalitionsstrategische Überlegung: 

Vendola, Mitglied der kommunistischen Partei und Vertreter des Wahlbündnisses Sinistra Eco-

logia Libertà,73 hatte deutlich gemacht, nicht für die von der Parteiführung und dem christde-

mokratischen Lager erwünschte Koalition mit der Unione dei Democratici Cristiani e De-

mocratici di Centro (UDC) zur Verfügung zu stehen.   

Vendola lehnte einen Verzicht seiner Kandidatur zugunsten von Boccio jedoch ab. Diese Ent-

scheidung führte zu Vorwahlen, die der amtierende Regionalpräsident mit überwältigender 

Mehrheit für sich gewann: 67 % der rund 200.000 zur Wahl geschrittenen Pugliesen entschie-

den sich für Vendola (Ottolino 24.01.2010). Das Ergebnis bedeutet nicht nur eine schwere Nie-

derlage für den Parteivorsitzenden Pierluigi Bersani, sondern auch eine Schwächung der Partei 

nach außen. 

                                                           
12

 Nichi Vendola war bereits bei den Regionalwahlen 2005 von der Mitte-Links-Koalition L’Unione unter-
stützt worden; seine Kandidatur für 2010 wurde dementsprechend erneut unter dem Zeichen von Mit-
te-Links geführt. 



Italienische Parteien im Dezentralisierungsprozess 

122 

 

Das Beispiel Apulien zeigt deutlich, dass es durchaus problematisch sein kann, wenn die natio-

nale Parteispitze in ihren Entscheidungen die Interessen des Territoriums und der Region bzw. 

der regionalen Bevölkerung missachtet: Die Bürger nehmen ihre Region durchaus als Ebene 

von politischer Bedeutung wahr, was konsequenterweise eine Berücksichtigung der regionalen 

Wählerinteressen von Seiten der Parteien mit sich bringen sollte. Ist dies nicht der Fall, so kann 

dies unter Umständen, wie im Beispiel Apulien, zu einer „Abstrafung“ führen. Hier gilt, was 

bereits ähnlich für die PdL angenommen wurde: Die PD, obwohl formal föderal, wird der neu-

en Relevanz der regionalen Ebene für den Wähler und dem daran geknüpften regionalen 

Selbstbewusstsein der Bürger nicht gerecht. 

Zudem versteht die PD föderale Strukturen zwar als wettbewerbsbedingte Notwendigkeit be-

sonders für die wirtschaftsstarken Regionen des Nordens und unterstützt dementsprechende 

Reformen vor diesem Hintergrund. Ansonsten aber geht ihre Vorstellung der notwendigen 

Reformen in der Tendenz eher in Richtung administrative Dezentralisierung: Die PD betont die 

Notwendigkeit einheitlicher Standards im ganzen Land und befürwortet Föderalismus in erster 

Linie wegen seiner administrativen Effizienzvorteile (Keating/Wilson 2010: 6). Hier steht die PD 

in der Tradition des Mitte-Links-Bündnisses L’Unione, das auch angesichts der Übernahme 

föderaler Strukturen immer besonderen Wert auf das innerstaatliche Solidaritätsprinzip gelegt 

hatte (Hepburn 2007: 195). 

3.3.4 Parteiinterne Beschränkungen – Die Möglichkeiten gesamtstaatlicher 
Parteien im Zeitverlauf 

Die Region hat in Italien in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Dies gilt nicht nur 

in Bezug auf die formalen bzw. institutionellen Rahmenbedingungen, sondern auch mit Blick 

auf den gesellschaftlichen Kontext: Die Bürger nehmen die Region verstärkt als Ebene politi-

scher Bedeutung wahr und, wenn auch nicht in allen Regionen gleichermaßen, durchaus als 

Bezugspunkt für Identität. Allerdings hat sich daraus keine deutlich feststellbare Asymmetrie 

zwischen der nationalen und der regionalen Wettbewerbssphäre i.S. der eingangs thematisier-

ten ersten Dimension nach Detterbeck entwickelt: In der Mehrheit der Regionen ist keine 

Doppelstruktur zwischen der regionalen und der nationalen Wettbewerbssphäre festzustellen. 

Das aktuelle Wahlsystem bringt sowohl auf regionaler als auch auf nationaler Ebene mit sich, 

dass sich Parteienbündnisse bereits vor den Wahlen formieren. Die Dynamik des Wahlkampfes 

folgt auf beiden Ebenen sehr ähnlichen Mustern und orientiert sich um zwei große Lager – 

Mitte-Rechts und Mitte-Links – herum. Hinzu kommt, dass der Großteil der 20 italienischen 

Regionen am selben Tag zu den Urnen schreitet und dadurch eine gesamtstaatliche Interpreta-
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tion der Regionalwahlen gestützt wird. Dementsprechend orientiert sich der Wahlausgang 

primär weiterhin an nationalen Gesichtspunkten, zielt auf nationale Themen ab und gibt ge-

samtstaatliche Konfliktlinien wider. Die Einschätzung der italienischen Regionalwahlen als se-

cond-order-elections wird von der Forschung grundsätzlich bestätigt, wenn auch auf gegenläu-

fige Tendenzen verwiesen wurde (z.B. bei Chiaramonte/Tarli Barbieri 2007a: 261). Entspre-

chende Abweichungen konnten in den letzten Abschnitten dargelegt werden. Auffallend sind 

hier z.B. die Asymmetrien, die sich aus dem Vorhandensein von Regionalparteien wie der Lega 

Nord (LN) ergeben, sowie die steigende Tendenz zur regionalen Bezugnahme insbesondere im 

Wahlkampf. In Hinblick auf die zweite Dimension, d.h. auf die vertikale Integration von Partei-

en, hier verstanden i.S. von parteiinternen Anpassungsleistungen an eine zunehmende Rele-

vanz der Region im italienischen Mehrebenensystem, lassen sich ebenfalls Entwicklungsten-

denzen feststellen. Sie nehmen jedoch kaum formale Züge an und sind vielfach noch recht 

zögerlich ausgestaltet. Zur Frage nach den parteiinternen Beschränkungen im Zeitverlauf las-

sen sich entsprechend folgende grundlegende Einschätzungen in Hinblick auf die parteiinterne 

Machtstruktur und die Haltung zur Dezentralisierung vornehmen: 

1)  Die Parteien vor den 1990er Jahren: Für die Parteien der Ersten Republik lässt sich eine 

weitgehend zentralistische Ausrichtung mit vorwiegend hierarchischen Entscheidungsstruk-

turen feststellen. Die Haltung bezüglich der Einrichtung der Region hingegen zeigt Differen-

zen auf: Während die Kommunisten und Sozialisten die neue territoriale Ebene begrüßten, 

zeigten sich die Christdemokraten skeptisch und die Movimento Sociale Italiano (MSI) deut-

lich ablehnend. Gemeinsam ist den Parteien jedoch, dass die jeweilige Haltung nicht Ergeb-

nis territorialer bzw. peripherer Konflikte und diesbezüglicher Standpunkte war, sondern 

zumindest bei Partito Comunista Italiano (PCI), Partito Socialista Italiano (PSI) und De-

mocrazia Cristiana (DC) in erster Linie wahltaktischen Überlegungen entsprang. Dement-

sprechend schlug sich die positive Haltung zur regionalen Ebene auch im Fall von PCI und 

PSI nicht in deutlichen organisatorischen Anpassungsleistungen – abgesehen von einer 

grundsätzlichen Berücksichtigung der Region als neuer territorialer Ebene – nieder. Einen 

skizzenhaften Überblick über die Situation bietet Tabelle 7 (nächste Seite). Anknüpfend an 

die in Kapitel 2.5 formulierten Thesen wäre somit zu erwarten, dass für diesen Zeitraum die 

grundsätzlich zentralistische Ausrichtung der Parteien der Ersten Republik eine autonome 

Vorgehensweise der Parteizweige auf regionaler Ebene in der Tendenz erschwert hat bzw. 

die regionale Vorgehensweise eng an die Vorgaben der nationalen Ebene gebunden war.  
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Tabelle 7: Parteiinterne Beschränkungen: Die relevantesten italienischen Parteien vor den 
1990er Jahren 

Partei  

Analysefaktoren 

Parteiideologie bezogen auf die Haltung zur 
Einführung der Regionen 

Interne Machtstruktur 

Democrazia 
Cristiana 
(DC)

74
 

Skeptisch. Zustimmung aufgrund politischer 
Zugeständnisse und als Erfüllung der Verfas-
sungsvorgaben bei gleichzeitiger Betonung 
der weiterhin starken Rolle des Zentralstaats 

Zentralistische Ausrichtung, kein bzw. 
kaum Einbezug der regionalen Partei-
ebene in parteiinterne (Entschei-
dungs-/Politikgestaltungs-)Prozesse 

Partito Comu-
nista Italiano 
(PCI) 

Dafür (Taktisches Argument: Neue Machtba-
sis) 

Partito Socia-
lista Italiano 
(PSI) 

Dafür (Taktische Argument: Neue Machtba-
sis) 

Movimento 
Sociale Italiano 
(MSI) 

Dagegen (Ausdrückliche Verfechter nationa-
ler Einheit) 

Quelle: Eigene Darstellung unter Berücksichtigung der in Kapitel 3 genannten Quellen. 

 

2)  Die Parteien seit den 1990er Jahren: Im Zeitraum nach den 1990er Jahren gestaltete sich 

die Situation etwas differenzierter. Die Themen „Regionalisierung“, „Dezentralisierung“ und 

„Föderalisierung“ gewannen, durch das Auftreten der LN begünstigt, an politischer Aktuali-

tät, so dass sich alle Parteien dazu gezwungen sahen, Stellung zu beziehen. Mit Voran-

schreiten entsprechender Reformen kristallisierte sich dabei spätestens zu Beginn der 

2000er Jahre heraus, dass alle Parteien sich grundsätzlich für die Dezentralisierungsrefor-

men aussprachen. Sie legten aber verschiedene inhaltliche Schwerpunkte und ganz unter-

schiedliche Vorstellungen bezüglich der konkreten Ausgestaltung an den Tag (Kea-

ting/Wilson 2010: 2). Hier Einzelaussagen zu treffen, ist nicht immer möglich.  
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 Das Verständnis der DC als einer Partei mit zentralistisch ausgerichteten Machtstrukturen ist insofern 
irreführend, als dass die DC zwar formal über eine zentralistische Organisationsstruktur verfügte, 
gleichzeitig aber eine sehr starke interne Aufteilung entlang der in diesem Fall besonders mächtigen 
correnti (Faktionen) aufwies. Diese, auf geographisch verankerte Führungsfiguren ausgerichteten, 
parteiinternen Strömungen verfügten über eine sehr große Eigenständigkeit und erschwerten 
entsprechend hierarchische innerparteiliche Entscheidungsfindungsprozesse. Allerdings liefen die 
correnti quer zu den formalen Strukturen bzw. kreuzten die vertikale, pyramidenförmig ausgerichtete 
Parteistruktur ebenenübergreifend (vgl. z.B. die Darstellung von Paolucci 2008: 469). Die Bewertung der 
Grundausrichtung der DC als zentralistisch ist somit zwar im Vergleich zu den drei anderen „großen“ 
Parteien der Ersten Republik zu relativieren, kann aber stehen bleiben, wenn dies wie hier unter Bezug 
auf die Berücksichtigung der regionalen Ebene i.S. einer explizit territorialen Vertretung verstanden 
wird. Dies war so – trotz der geographischen Verankerung der correnti – nicht festzustellen; im 
Gegenteil ließen sich die Eingriffe der nationalen Ebene in die Parteibelange auf regionaler Ebene 
deutlich nachvollziehen. Die Ausrichtung der correnti war trotz der geographischen Machtbasis in erster 
Linie taktisch-politisch und diente dabei der Durchsetzung von Einfluss und Karriereplänen der jeweils 
zugehörigen Politiker (Lill/Wegener 1991: 89-109). 
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Tabelle 8: Parteiinterne Beschränkungen: Relevante Parteien und Bündnisse seit den 1990er 
Jahren 

    
 Parteienbündnisse und 

Parteien 

Analysefaktoren 

Parteiideologie bezogen auf die 
Haltung zu den Dezentralisie-
rungsreformen  

Interne Machtstruktur 

Linkes 
Spektrum 

- Progressisti 1994-1995 
(PDS, PSI, FV, RC, La 
Rete u.a.) 

- Ulivo 1995-2005 (PDS 
bzw. DS, PPI, RI, FV, 
PdCI, SDI, DEMO, 
UDEUR* u.a.)** 

- Uniti nell’Ulivo (Liste 
zur EP-Wahl 2004, DS, 
DL***, SDI, MRE****) 
 Ulivo wird zu einer 
Federazione di Partiti 
(Parteienföderation) 

- Grande Alleanza De-
mocratica 2004 (Ulivo 
[wie: Uniti nell’Ulivo], 
FV, PdCI, IdV, RC) 

- L’Unione 2005-2008 
(DS, DL, RC, PdCI, IdV, 
FV, UDEUR, MRE, SDI) 
 innerhalb der Koali-
tion: Ulivo (DS, DL, 
MRE), Rosa nel Pugno 
2005-2007 (SDI, Radi-
cali Italiani u.a.) 

- La Sinistra-
L’Arcobaleno 2007 
(RC, PDCI, FV, SD) 

- Seit 2008: PD (DS, DL 
u.a.) in Allianz mit IdV 

- Grundtendenz: Für territoriale 
Reformen, aber in erster Linie 
i.S. einer administrativen De-
zentralisierung bei Beibehal-
tung innerstaatlicher Solidarität 
und bei entsprechenden Aus-
gleichsmechanismen 

- Besonders skeptisch bzw. mitt-
lerweile gegen eine Weiterfüh-
rung der Reformen: RC 

- Geringe Präsenz des Themas 
v.a. bei FV und IdV 

 

- Grundsätzliche Anerken-
nung der Region als neuer 
organisatorischer Ebene 

- Z.T. Übernahme formal 
föderaler Strukturen, v.a. 
im linken Spektrum (bei 
DS, DL, FV, IdV, PD), d.h. 
in erster Linie bei den 
Nachfolgern der Massen-
parteien (Kommunisten, 
z.T. auch bei den „Erben“ 
der DC) und bei den Par-
teien postmaterialisti-
scher Prägung 

- Aber: Potential wird we-
nig genutzt. 

- Weiterhin mehrheitlich 
geringe Einflussnahme der 
regionalen Parteizweige 
auf die nationale Ebene; 
geringe Zugeständnisse an 
substaatliche Gestaltungs-
freiheiten 

- Grundtendenz für alle 
Parteien: Zentralisierung 
der Politikgestaltung  

- Besonders hierarchische 
Strukturen und hohe Per-
sonalisierung bei den Par-
teien des rechten Spekt-
rums (besonders bei AN 
und FI bzw. PdL, LN) 

Rechtes 
Spektrum 

- Polo del Buon Governo 
1994 (FI, AN u.a.) 

- Polo delle Libertà 1994 
(FI, LN u.a.) 
 (Jeweils mit 

CCD/UDC) 
- Polo per le Libertà 

1996-2000 (FI, AN, 
CCD/CDU, Lista Pan-
nella) 

- Casa della Libertà 
2000-2008 (FI, AN, LN, 
UDC, Nuovo PSI, PRI) 

- Seit 2008: PdL in Alli-
anz mit LN und MpA 

- Grundtendenz: Für territoriale 
Reformen, Ausgestaltung er-
folgt auf Grundlage innerkoali-
tionärer Kompromisse  

- Konfliktpotential v.a. zwischen 
der Regionalpartei LN und den 
zentralistischer ausgerichteten 
AN und UDC bzw. innerhalb der 
PdL  

Abkürzungen in alphabetischer Reihenfolge: AN = Alleanza Nazionale, CCD = Centro Cristiano Democra-
tico, CDU = Cristiani Democratici Uniti, DC = Democrazia Cristiana, DEMO = I Democratici, DL = Democra-
zia è Libertà-La Margherita, DS = Democratici di Sinistra, FV = Federazione dei Verdi, FI = Forza Italia, IdV 
= Italia dei Valori, LN = Lega Nord, Mpa = Movimento per l’Autonomia, MRE = Movimento Repubblicani 
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Europei, Nuovo PSI = Nuovo Partito Socialista Italiano, PD = Partito Democratico, PdL = Popolo della 
Libertà, PDS = Partito Democratico della Sinistra, PdCI = Partito dei Comunisti Italiani, PPI = Partito Popo-
lare Italiano, PRI = Partito Repubblicano Italiano, PSI = Partito Socialista Italiano, RC = Rifondazione Co-
munista, RI = Rinnovamento Italiano, SD = Sinistra Democratica, SDI = Socialisti Democratici Italiani, UDC 
= Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (seit 2008: Unione di Centro), UDEUR = Popolari-Unione 
Democratici per l’Europa 
*UDEUR wurde 1999 gegründet und gehört zu den Zentrumsparteien. Sie entstand im Kern aus der UDR 
(Unione Democratica per la Repubblica, 1998-1999), die wiederum auf Initiative von Francesco Cossiga 
einen Zusammenschluss von Rocco Buttigliones CDU (seit 1995) und einer Abspaltung der CCD unter 
Clemente Mastella, der CDR (gegründet 1998), darstellte. Von der UDEUR spaltete sich allerdings But-
tigliones CDU wieder ab und blieb zunächst als selbstständige Zentrumspartei neben Pierferdinando 
Casinis CCD bestehen. CCD und CDU schlossen sich 2002 zur UDC zusammen. Die Zentrumsparteien 
gehörten zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedlichen Koalitionen an; in der Grundtendenz zeigt 
sich eine Nähe zum Mitte-Rechts-Spektrum. 
** FV und SDI traten zu den Wahlen 2001 innerhalb des Ulivo als Allianz Il Girasole an.  
*** DL entstand aus dem Zusammenschluss von PPI, RI und DEMO, dem eine Wahlallianz dieser Partei-
en zusammen mit der UDEUR anlässlich der Wahlen 2001 vorausgegangen war. 
****MRI war eine Abspaltung der PRI, die bis 2001 im Ulivo war, dann aber ins Mitte-Rechts-Lager 
wechselte. 
Quelle: Eigene Darstellung unter Berücksichtigung der in diesem Kapitel genannten Quellen, besonders 
Ignazi u.a. (2010), Keating/Wilson (2010), Mazzoleni (2009a) sowie Giannetti/DeGiorgi (2006). Die Zu-
ordnung zu den Strukturkategorien erfolgte nicht nach eigenen Maßstäben, sondern greift die Einschät-
zung einschlägiger Literatur auf. Die Tabelle bietet keinen vollständigen Überblick über die italienische 
Parteienlandschaft bzw. alle Bündnisstrukturen seit den 1990er Jahren. Die Zentrumsparteien und die 
Parteien der extremen Rechten sind nur berücksichtigt, insofern sie Teil eines Mitte-Links- oder Mitte-
Rechts-Bündnisses waren. 
 

Dies liegt zum einen daran, dass die Reformdebatte sich seit Mitte der 1990er Jahre sehr 

stark im Fluss befindet und dementsprechend immer wieder neue Themen aufgegriffen 

und z.B. im Wahlkampf thematisiert werden. Hinzu kommt die Tendenz zur Bipolarisierung 

des Parteienwettbewerbs sowie die sich daraus ergebende Logik der Wahlbündnisse, die in 

Hinblick auf ihre politischen Standpunkte in der Forschung meist als Komplex aufgegriffen, 

d.h. nicht in Einzelparteien aufgeschlüsselt werden. Für die Parteien(-Bündnisse) des linken 

Spektrums konnte jedoch grundsätzlich festgestellt werden, dass sie Regionalisierung in 

erster Linie i.S. einer administrativen Dezentralisierung begreifen und dabei gleichzeitig 

weiterhin besonderen Wert auf innerstaatliche Solidarität, einheitliche Standards und Aus-

gleichsmechanismen legen. Entsprechend gestaltet sich ihre Vorstellung von Föderalismus 

und Dezentralisierung meist in Abgrenzung von den z.T. als „egoistisch“ bezeichneten For-

derungen der LN. Die Parteien des rechten Spektrums haben sich aufgrund der Koalitions-

zusammenarbeit mit der LN stärker auch einer entsprechenden Föderalismus-Vision ver-

pflichtet, wobei Vertreter der Alleanza Nazionale (AN) einen deutlich zurückhaltenderen 

Kurs fahren als die Forza Italia (FI) und auch innerparteilich differenzierte Meinungen anzu-

treffen sind. Entsprechend widersprüchlich gestaltete sich die Durchführung der Verfas-

sungsreform nach 2001, die durch die Mitte-Rechts-Regierung erfolgte (vgl. Abschnitt 

3.3.2.1). Es bestätigt sich jedoch grundsätzlich ein Konsens zugunsten einer stärker dezent-
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ralen Staatsstruktur bei allen italienischen Parteien, sowohl im linken, als auch im rechten 

Spektrum. 

Was die innerparteilichen strukturellen Tendenzen betrifft, ist das Bild ebenfalls differen-

ziert zu beurteilen. Gerade die Parteien, die sich als Nachfolger der Parteienlandschaft der 

Ersten Republik entwickelt haben, standen zunächst auch weiterhin in der ursprünglich 

zentralistischen Tradition. Anpassungsleistungen an die neue territoriale Ebene lassen sich 

zwar feststellen, und die Region wurde durchaus bewusst in das bestehende innerparteili-

che Organisationsgefüge eingebettet. Die Grundausrichtung der internen Machtstruktur hat 

sich dabei aber nur bedingt geändert.  

Am weitesten wagten sich noch im linken Spektrum die Democrazia è Libertà-La Margheri-

ta (DL) und die Partito Democratico della Sinistra (PDS) bzw. später die daraus hervorge-

gangene Democratici di Sinistra (DS) vor. Allerdings hätte hier die vorgesehene Autonomie 

regionaler Parteizweige nicht gleichzeitig auch eine Mitbestimmung auf der nationalen 

Ebene enthalten. Darüber hinaus wurden von Beobachtern trotz der föderalen Struktur 

weiterhin deutlich zentralistische Tendenzen festgestellt (z.B. für die DL Baccetti 2007: 302-

305). Auch die Nachfolgepartei Partito Democratico (PD) ist zwar formal föderal organisiert, 

zeigt sich aber in ihren Handlungs- und Entscheidungsstrukturen deutlich auf das Zentrum 

ausgerichtet. Das vorhandene Potential auf regionaler Ebene wird (noch) nicht genutzt. Die 

steigende Personalisierung der italienischen Politik verstärkt die aufs Parteizentrum ausge-

richteten Tendenzen noch. Letzteres galt auch für AN und FI bzw. mittlerweile für die Popo-

lo della Libertà (Pdl). Der ohnehin zentralistische, hierarchische Parteiaufbau wurde hier 

durch das Vorhandensein von „charismatischen Führungspersönlichkeiten“ noch zusätzlich 

gestützt. Selbst bei den Grünen, die aus Diffusion und einer zunächst losen Kooperation lo-

kaler und regionaler Listen entstanden sind, zeichnen sich den Anforderungen an Wahlsys-

tem und politische Kultur gemäß Tendenzen zu einer auf die nationale Parteiführung ausge-

richteten Institutionalisierung ab.  

Die hier nachgezeichnete Einordnung der Parteien zu bestimmten Strukturkategorien ist in 

diesem Kontext als sehr grundlegend zu verstehen und wird auch in den Tabellen ausschließ-

lich überblickshaft wiedergegeben. Einzelfallanalysen bzw. entsprechende Zu- und Einordnun-

gen würden eine auf jeweils eine spezifische Partei zugeschnitte eigene Forschungsfrage vo-

raussetzen, wie bereits thematisiert wurde (vgl. hierzu beispielhaft die Forschung von Detter-

beck/Hepburn 2010; Wilson 2009b; Fabre 2008). Für das hier verfolgte Forschungsinteresse 

reicht es jedoch aus, eine Grundtendenz festzustellen. Diese verweist deutlich auf eine weiter-

hin dominierende zentralistische Ausrichtung der italienischen Parteien. Die sich auf Basis der 
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Berücksichtigung einschlägiger Literatur ergebende Einschätzung deckt sich entsprechend mit 

der von Ignazi, Bardi und Massari (2010: 213) prägnant auf den Punkt gebrachten Feststellung:  

„*A, J.O.+ general tendency common to every party concerns the centralisation of the 
decision and policy-making powers *…+. This general tendency presents different 
nuances going from a high level of concentration in [e.g., J.O.] Forza Italia, Lega and AN, 
to progressively less extreme manifestations for PPI, PDS-DS, *… and, J.O+ Greens *…+.”75  

In Bezug auf die in Kapitel 2.5 formulierten Thesen ist das widersprüchlich: Die auf der rhetori-

schen Ebene sichtbare Unterstützung aller Parteien für Dezentralisierungsreformen (wenn 

auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten) sollte grundsätzlich ein regionalspezifisches Vor-

gehen der substaatlichen Parteizweige erleichtern, da eine Stärkung der regionalen Ebene 

befürwortet wird. Gleichzeitig sprechen die weiterhin zentralistischen Parteistrukturen, v.a. 

was die mangelnde Einbindung der substaatlichen Parteizweige in die nationalen Entschei-

dungszentren betrifft, für nur begrenzte Freiheiten und eine starke Anlehnung an die auf nati-

onaler Ebene formulierten Vorgaben. Bekräftigt wird dieser Eindruck in einer Reihe von Partei-

en durch das Vorhandensein „charismatischer Führungspersönlichkeiten“, die eine zusätzliche 

Ausrichtung auf das Parteizentrum implizieren. Dies gilt bzw. galt insbesondere für FI (Silvio 

Berlusconi), AN (Gianfranco Fini) und LN (Umberto Bossi), aber auch z.B. für Italia dei Valori 

(IdV, Antonio Di Pietro). Erschwerend kommt hinzu, dass gerade die Parteien, die sich in punc-

to Regionalisierung zurückhaltender und ausgleichender zeigen, formal am weitesten föderal 

organisiert sind und umgekehrt. Eindeutige Erwartungen lassen sich hier nicht formulieren. In 

Kombination mit der konstatierten weitgehenden Symmetrie der Wettbewerbssphären sowie 

der nationalen Dimension der Regionalwahlen spricht grundsätzlich einiges dafür, dass die 

Vorgehensweise regionaler Parteizweige in der Mehrzahl der Fälle von den Vorgaben der nati-

onalen Parteiebene überschattet (bzw. beschränkt) wird.  

Im Kern bedeutet das: Weiterhin zeigt sich die interne Machtstruktur italienischer Parteien als 

zentralistisch ausgerichtet. Diese Einschätzung einer weitgehenden Zentralisierung, Personali-

sierung und Kontrolle der nationalen Parteiführung über die substaatlichen Parteizweige be-

stätigt sich ebenfalls für die beiden neuen, großen und betont „nationalen“ Parteien im linken 

und im rechten Spektrum, die PD und die PdL (Diamanti 2011: 228). In Anlehnung an die in 

Kapitel 2.3 aufgegriffene Einteilung strategischer Anpassungsleistungen nach Detterbeck und 

Hepburn (2010: 115-116) ist dementsprechend noch immer in erster Linie auf traditionelle 

Methoden vertikaler Integration zu verweisen, wenn auch bei einigen Parteien Ansätze in Rich-

                                                           
75

 Ignazi, Bardi und Massari (2005) haben diese Einschätzung zu einem Zeitpunkt geäußert, als es PD und 
PdL im italienischen Parteiensystem noch nicht gab. Die von ihnen angegebene Reihenfolge gilt aber in 
ähnlicher Weise auch dann, wenn für FI und AN die PdL bzw. für die PDS-DS die PD eingesetzt würde.  
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tung einer modernist strategy zu beobachten sind. Dies wird jedoch dadurch ausgeglichen, 

dass sich gleichzeitig die Ausrichtung auf einzelne Führungspersonen in der Tendenz eher ver-

stärkt hat. Zwar gestaltet sich die Haltung zu Dezentralisierungsreformen und zur Stärkung der 

regionalen Ebene grundsätzlich positiv. Diese gestiegene Relevanz der Regionen bildet sich 

jedoch gerade aufgrund der weiterhin zentralistischen Strukturen innerhalb der Parteien in 

erster Linie im Bedeutungszuwachs der regionalen Exekutiven und auf einer symbolischen 

Ebene ab (und somit weniger in formalen Strukturen oder in einem formalen Autonomiezu-

wachs der substaatlichen Parteiebene): Dazu zählen z.B. die bereits angesprochenen regiona-

len Namenszusätze, auf die Region bezogene Diskurse, Bekenntnisse zum Territorium und zur 

regionalen Bindung. Von den in Kapitel 2.3 identifizierten Möglichkeiten regionaler Parteizwei-

ge in stark regionalisierten Kontexten nutzen die italienischen Parteien somit in erster Linie 

eine der „schwächeren“, d.h. i.S. der parteiinternen Kohäsion einfacher zu nutzenden Formen 

regionaler Verpflichtung: Sie greifen v.a. im Wahlkampf regionalspezifische Elemente auf und 

bedienen sich einer regionalspezifischen Symbolik, um einen Regionalbezug aufzubauen (Ta-

belle 9).  

 

Tabelle 9: Möglichkeiten regionaler Parteizweige: Tendenzen im Überblick 

Möglichkeiten  Indikatoren Tendenzen in Italien 

Eigenständige Haltung zu De-
zentralisierung 

Unterschiedliche Haltung zu 
Dezentralisierung auf regionaler 
und nationaler Ebene 

Nur in Einzelfällen (v.a. über die 
substaatliche Exekutive, vgl. 
beispielhaft die folgenden Fall-
studien) 

Eigenständige Koalitionspolitik 

Unterschiede zwischen regiona-
ler und nationaler Koalitionspoli-
tik, entweder autonom be-
schlossen oder nach Absprache 
zwischen den Ebenen 

Nein, aber bei Bedarf in Einver-
nehmen mit der nationalen 
Ebene evtl. an regionale Um-
stände angepasste Koalitionsbil-
dung, in erster Linie jedoch mit 
Auswirkungen auf die innerkoali-
tionäre Gewichtung 

Regionale Programmschwer-
punkte und regionaler Wahl-
kampf 

Unterschiedliche Program-
me/Schwerpunkte auf regionaler 
und nationaler Ebene bzw. über 
die eigenständige Thematisie-
rung von spezifisch regionalen 
Aspekten sowie den Einsatz von 
regionalspezifischen Slogans, 
Dialekten, Regionalsprachen o.ä. 

Ja, bei Bedarf 

Regionale Symbolik 
Listennamen mit regionalem 
Bezug, regional verankerte Kan-
didaten 

Ja, bei Bedarf 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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Eine deutliche Tendenz hin zu einer eigenständigen Haltung in puncto Dezentralisierung lässt 

sich auf regionaler Ebene – abgesehen von Einzelfällen – ebenso wenig feststellen, wie eine 

von der nationalen Ebene klar abgrenzbare Koalitionspolitik, und auch der Wunsch danach 

kommt nur in ganz speziellen Kontexten zum Ausdruck (vgl. die folgende Fallstudie zu Vene-

tien). Zwar ist zu beobachten, dass im Vorfeld von Regionalwahlen auch in Hinblick auf die 

Koalitionspolitik verstärkt auf regionale Umstände Rücksicht genommen wird. Dies geschieht 

aber in erster Linie innerkoalitionär, d.h. innerhalb der zur Wahl antretenden Bündnisse und 

über Absprachen zwischen den am Bündnis beteiligten Parteien. Zudem ist die nationale Par-

teiebene bei diesen Prozessen handlungsleitend, so dass von einer eigenständigen i.S. einer 

autonomen Vorgehensweise der regionalen Parteizweige unabhängig von der nationalen Ebe-

ne nicht gesprochen werden kann. Vielmehr stellt Di Virgilio (2007) eine gewisse Autonomie 

der regionalen Koalition fest, was nicht gleichbedeutend damit ist, dass sich von den Vorgaben 

der nationalen Ebene unabhängige regionale Bündnisse bilden (können).76 

Was auf den ersten Blick wie ein recht mageres Resultat des Dezentralisierungsprozesses in 

Hinblick auf die Regionalisierung gesamtstaatlicher Parteien wirken mag, ist jedoch nicht zu 

unterschätzen. Zum einen ist der italienische Dezentralisierungsprozess noch immer ein relativ 

junges Phänomen. Zum anderen wirkt bei den italienischen Parteien bis heute stark die zentra-

listische und auf den Nationalstaat ausgerichtete Tradition nach bzw. hat sich im Fall von Füh-

rungspersonen wie z.B. Silvio Berlusconi in eine starke Personalisierung der Parteien gewan-

delt, die sich so schnell nicht durchbrechen lässt. Der relativ kurze Zeitraum, in dem die Regio-

nen tatsächlich als politische Ebene von Bedeutung wahrgenommen werden, erschwert nicht 

nur eine Analyse der Vorgänge, sondern sorgt darüber hinaus auch dafür, dass die strukturel-

len Rahmenbedingungen weiterhin im Wandel bleiben und der Ausgang des Prozesses nicht 

absehbar ist. So steht z.B. aktuell noch die konkrete Ausgestaltung des Finanzföderalismus an, 

ein sehr umstrittenes, polarisierendes Thema, das von den Parteien Neuorientierungen ver-

langt. Dies gilt insbesondere, weil anzunehmen ist, dass gerade finanzpolitische Aspekte, und 

hier besonders Themen wie Ausgleichszahlungen und interregionale Solidarität, Auswirkungen 

auf regionale Identität haben. Eine stärkere Politisierung regionaler Identität im Zuge solcher 

Debatten kann somit eine Veränderung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen bedeuten, 
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 Allerdings ließ sich beispielsweise bei den Regionalwahlen 2010 feststellen, dass einige Parteien ihre 
Bündnispolitik in den Regionen an den regionalen politischen Gegebenheiten und Personalfragen orien-
tieren. Dies betraf in erster Linie die Zentrumsparteien, die sich auf nationaler Ebene unabhängig von 
den beiden großen Allianzen positioniert hatten, und hier v.a. die Unione di Centro (UdC), die in den 
Regionen durchaus flexibel entweder mit Mitte-Links, Mitte-Rechts oder aber autonom antrat. Alle 
diesbezüglichen Entscheidungen wurden jedoch von der nationalen Führungsriege der Partei (wenn 
auch in Absprache mit den regionalen Parteizweigen) getroffen. 
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in denen die Parteien agieren und auf welche sie reagieren. Hier ist noch einiges im Umbruch. 

Letztlich sollte auch die bereits angeschnittene Betonung symbolischer Aspekte gesamtstaatli-

cher Parteien als Reaktion auf den Dezentralisierungsprozess nicht unterschätzt werden: Es 

sind gerade symbolische Zugeständnisse, die in der Politik von Bedeutung sind und Trends 

setzen können. Ob und in welcher Form die italienischen Parteien diesen symbolisch aufgegrif-

fenen Bezug zum Territorium in Zukunft in konkrete bzw. formale Veränderungen übersetzen, 

bleibt allerdings noch abzuwarten. 

Die tatsächliche Vorgehensweise der gesamtstaatlichen Parteien in den einzelnen Regionen 

lässt sich anhand einer solchen, die Gesamtprozesse in den Blick nehmenden Annäherung 

nicht bestimmen. Kapitel 3 hat jedoch gezeigt, dass einerseits zwar parteiinterne Beschrän-

kungen stark die Handlungsweise von Parteien beeinflussen. Andererseits gibt es aber auch 

innerhalb von Parteien Variationen, die sich nur durch einen Blick in die Regionen selbst klären 

lassen. Ein akzentuierter Regionalismus, der zwar durchaus eine Betonung regionaler Bindung 

zum Ausdruck bringt, dies aber nicht unbedingt in den politischen Raum trägt, erfordert dabei 

weniger Engagement von Seiten gesamtstaatlicher Parteien, als das im Umfeld eines politisier-

ten Regionalismus der Fall ist. Letzterer ist dementsprechend für eine Untersuchung der Vor-

gehensweise gesamtstaatlicher Parteien auf regionaler Ebene besonders ergiebig: Hier wirken 

neben den parteiinternen, parteipolitischen und strukturellen Faktoren besonders die gesell-

schaftlichen Rahmenbedingungen. Deshalb wurde vorgeschlagen, bei der Untersuchung der 

Vorgehensweise von Parteien in stark regionalisierten Kontexten einen neuen, innovativen 

Blickwinkel einzunehmen und die Analyse vor dem Hintergrund der jeweiligen Art des Regiona-

lismus aufzurollen.  

Dieser Ansatz wird nun in Kapitel 4 verfolgt. Als Fallbeispiel für einen kulturellen Regionalismus 

wird Südtirol untersucht; Venetien wird vor dem Hintergrund einer funktionalistischen Ausprä-

gung von Regionalismus analysiert. Für jeden Fall werden zunächst die strukturellen ebenso 

wie die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen geklärt. Die jeweilige Ausprägung des Regiona-

lismus wird identifiziert und in ihrer Bedeutung für Gesellschaft und für das (regionale) Partei-

ensystem erläutert. Anschließend kommt es in Kapitel 5 und 6 vor diesem Hintergrund zur 

Untersuchung der gesamtstaatlichen Parteien. Diese folgt grob einer Ausrichtung am Links-

Rechts-Schema und einer zeitlichen Einteilung in die Parteien der Ersten Republik im Unter-

schied zur Parteienlandschaft nach den 1990er Jahren. Prägende parteiinterne Einschränkun-

gen und, sofern relevant, parteipolitische Rahmenbedingungen, wie sie in diesem Kapitel dar-

gelegt wurden, werden bei der Darstellung beachtet und entsprechend eingeordnet. Ziel ist es, 

durch die Berücksichtigung der jeweiligen Form von Regionalismus ein besseres Verständnis 
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von der Vorgehensweise gesamtstaatlicher Parteien in Regionen mit starker regionaler Identi-

tät und relevanten Regionalparteien zu erlangen und entsprechende Thesen zu formulieren. 
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4. Das Land Südtirol und die Region Venetien – Identität und 
Regionalparteien in unterschiedlichen Kontexten 

„The north-eastern area of Italy has been particularly important in the history of Italian 
regionalism. The presence of important ethno-linguistic minorities and disputed national 
borders motivated the creation of *…+ Trentino-South Tyrol. *…+ It is a classic case of 
intercultural conflict and pacification. *… + *Veneto+ gives an example of regionalism in 
Italy’s ordinary regions which has much increased during the last two decades.” 
(Pasi/Pedrazzini 2007b: 163) 

Wie Pasi und Pedrazzini hervorheben, ist der Nordosten Italiens ein besonders geeignetes Feld 

für die (italienische) Regionalismusforschung. Dies gilt besonders in Anbetracht der hier ver-

folgten Forschungsfrage: Wie agieren gesamtstaatliche Parteien in stark regionalisierten Kon-

texten, d.h. was beeinflusst sie (wie) in ihrer Vorgehensweise? Von besonderem Interesse ist 

dabei, welche Rolle die jeweilige Form von Regionalismus spielt. Im Nordosten Italiens, wo 

stark politisierte Regionalismen anzufinden sind und die Nord-Süd-Differenzen – ansonsten so 

prägend für den italienischen Fall – ausnahmsweise außer Acht gelassen werden dürfen, kann 

dieser Frage in idealer Weise vergleichend nachgegangen werden. Untersuchungsgegenstand 

sind die Region Venetien und die autonome Provinz Bozen, d.h. das Land Südtirol. 

Die autonome Provinz Bozen bildet zusammen mit der autonomen Provinz Trient die Region 

Trentino Alto Adige-Südtirol. Beide Provinzen verfügen jeweils über einen hohen Grad an insti-

tutioneller Eigenständigkeit: Die politische Macht liegt eigentlich bei den Provinzen, die de 

facto an Stelle der Region getreten sind; die Region selbst ist dabei eine weitgehend „leere 

Hülle“ (Pasi/Pedrazzini 2007a: 184, i.d.S. auch Avolio/Voltmer 2005: 136). Bozen und Trient 

stehen somit, neben den bestehenden kulturellen und linguistischen Unterschieden, auch poli-

tisch nur lose durch den Rahmen der Region vereint nebeneinander. Eine getrennte wissen-

schaftliche Betrachtung liegt somit nahe und verspricht eine gewinnbringendere Herange-

hensweise, als eine gemeinsame Untersuchung dieser „geteilten“ Region (vgl. Kapitel 2.6). Im 

Besonderen gilt dies für Themen, die stark mit Aspekten regionaler Identität verknüpft sind 

und hier eine Differenzierung erforderlich machen (vgl. hierzu die Vorgehensweise von Pa-

si/Pedrazzini 2007a). Darüber hinaus ist das Parteiensystem in beiden Provinzen deutlich ver-

schieden, was sich daraus ergibt, dass nicht der Regionalrat zentrales Entscheidungsorgan ist, 

sondern die Provinzräte. Der Südtiroler Provinzrat (consiglio provinciale) wird dabei analog zu 

entsprechenden Institutionen im deutschen Sprachraum als Landtag bezeichnet; die Provinz-

regierung (giunta provinciale) als Landesregierung. Die „Regionalparteien“ sehen de facto in 

den Provinzen (und nicht in der Region) ihren primären Bezugspunkt und Wirkungsraum und 
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treten dementsprechend nur dort zur Wahl an. Dabei orientiert sich das Parteiensystem in 

Südtirol stark an einem linguistischen cleavage; die Situation ist somit nicht mit dem Parteien-

wettbewerb in der mehrheitlich italienischsprachigen Provinz Trient vergleichbar. Statt eines 

regionalen Parteiensystems handelt es sich somit um zwei autonome Sub-(Parteien-)Systeme 

(Avolio/Voltmer 2005: 629). Die angeführten  Faktoren sprechen für eine getrennte Analyse 

der beiden Provinzen und unterstützen ein für diese Untersuchung angelegtes Verständnis 

Südtirols als eigenständige Region.  

Die Region Venetien grenzt im Norden an Südtirol und ist im Nordosten77 Italiens die einzige 

Region mit Normalstatut, d.h. ohne Autonomiestatus. Sie verfügt weder über problematische 

Außengrenzen noch über relevante, territorial konzentrierte Minderheiten. Dennoch gilt Vene-

tien als ein Kernland des seit Ende der 1980er Jahre zu beobachtenden Regionalismus in Italien 

(vgl. i.d.S. u.a. Diamanti 2000: 140ff.) und weist im nationalen Vergleich einige prägende Cha-

rakteristika auf. Die Region gilt als Paradebeispiel für das sogenannte „dritte Italien“: Gekenn-

zeichnet von einer rasanten ökonomischen Entwicklung, ist die ursprüngliche wirtschaftliche 

Peripherie in den letzten Jahrzehnten zu einem der ökonomischen Zentren Italiens geworden. 

Basis für den Erfolg ist ein vorwiegend auf Export setzendes System hochspezialisierter, in loka-

len und häufig familiären Kontexten verwurzelter kleiner und mittlerer Unternehmen. Im Er-

gebnis zeigt sich dies u.a. in einem sowohl im innerstaatlichen als auch im europäischen Ver-

gleich überdurchschnittlichen BIP pro Einwohner (ISTAT 28.09.2010; Eurostat 18.02.2010). 

Venetien – ursprünglich eines der Gebiete mit einer der höchsten Auswanderungsquoten Itali-

ens (Grasse 2005: 430) – zählt somit mittlerweile zu den reichsten Regionen Europas. Begleitet 

wurde der ökonomische Aufstieg der Region von umfassenden soziokulturellen Veränderun-

gen. Die steigende Internationalisierung der Wirtschaft mündete als quasi-Ausgleich in einem 

massiven Rückgriff auf eigene Traditionen, lokal verankerte Werte und ursprüngliche Bindun-

gen. Zugleich wuchs die Sorge um den Erhalt der eigenen Standortvorteile und die Unzufrie-

denheit mit der Politik Roms, die als Hindernis für eine erfolgreiche wirtschaftspolitische Wei-

terentwicklung gewertet wird. 

Die folgende Untersuchung schließt an den bestehenden Forschungsstand zu gesamtstaatli-

chen Parteien in regionalen Kontexten an und erweitert diesen um ein neues Element. Statt 

die Analyse über parteiinterne bzw. parteipolitische Faktoren aufzurollen, wird hier der Fokus 

auf das Umfeld gelegt, in dem die Parteien agieren. Institutionelle Bedingungen werden zu-
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 Zum Nordosten werden üblicherweise die Regionen Trentino Alto Adige-Südtirol, Venetien sowie 
Friaul-Julisch Venetien gezählt. Hin und wieder wird auch die Emilia-Romagna als Teil des Nordostens 
bezeichnet, was aber im Folgenden nicht berücksichtigt wird.  
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nächst als weitgehend formal festgelegte Einflussfaktoren auf parteipolitisches Agieren in den 

jeweiligen Regionen vorgestellt (Kapitel  4.1). Den eigentlichen Rahmen für die weiterführende 

Analyse geben jedoch die gesellschaftlichen Umstände vor (Kapitel 4.2). Dabei wird ein be-

wusst weiter Blickwinkel angelegt, der die jeweilige Art des Regionalismus zu fassen sucht und 

die damit einhergehenden Implikationen freilegt. Vor diesem Hintergrund werden dann in 

einem zweiten Schritt gesamtstaatliche Parteien in den beiden Fallregionen näher beleuchtet 

und anhand eingängiger Beispiele dargelegt (Kapitel 5). Bei der Bewertung der strategischen 

Vorgehensweise kommen auch parteiinterne Faktoren sowie, wenn relevant, parteipolitische 

Rahmenbedingungen zum Tragen. Vorauszuschicken ist, dass es sich hier nicht um eine voll-

ständige Analyse der Vorgehensweise aller gesamtstaatlichen Parteien in den jeweiligen Regi-

onen handelt. Vielmehr sollen exemplarisch die relevantesten Akteure sowohl aus dem linken 

als auch aus dem rechten Spektrum aufgegriffen werden. 78   

4.1 Die institutionellen Rahmenbedingungen in Südtirol und in 
Venetien 

Die institutionellen Rahmenbedingungen der beiden Regionen gestalten sich sehr unterschied-

lich. Dies bezieht sich sowohl auf den Grad an Autonomie, als auch auf die Bedeutung, die den 

Regionalwahlen von Seiten der Wähler zugesprochen wird. Entsprechende Hinweise zum ers-

ten Aspekt liefern der Regional Authority Index (RAI) von Hooghe, Marks und Schakel (2008; 

2010) sowie eine Bewertung der regionalen Position im innerstaatlichen Vergleich. Dem Wahl-

system wurde zwar eine nur geringe Aussagekraft in Hinblick auf damit verbundene Implikati-

onen für die Vorgehensweise von Parteien in regionalen Kontexten zugesprochen. Aufgrund 

der deutlichen Unterschiede auch in diesem Punkt lohnt es sich jedoch im vorliegenden Fall, 

hierauf einen Blick zu werfen. Dies gilt insbesondere, weil sich daraus Konsequenzen für den 

als besonders relevant bewerteten zweiten Punkt, die Bedeutung der Wahl, ergeben. Indikato-

ren, die eine entsprechende Einschätzung ermöglichen, sind neben der mit dem ersten Aspekt 
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  Donovan (2008: 132) weist zu Recht darauf hin, dass Bezeichnungen wie „links“ und „rechts“ auch im 
italienischen Kontext kontrovers sind. In dieser Arbeit werden die Termini wertfrei verwendet. Das itali-
enische System orientiert sich seit Mitte der 1990er Jahre an den beiden Polen „rechts“ und „links“. Um 
eine Graduierung zu ermöglichen, wird allerdings von Mitte-Rechts bzw. -Links im Unterschied zu weit 
rechts bzw. links stehenden Parteien gesprochen. Zu Letzteren gehören z.B. die Fiamma Tricolore oder 
die La Destra auf der einen sowie die Rifondazione Comunista (RC) auf der anderen Seite. Umstritten ist, 
inwiefern Parteien wie die Lega Nord und die PdL tatsächlich noch als Mitte-Rechts bezeichnet werden 
können. Da dies aber in der Literatur weitgehend so gehandhabt wird, soll dies zumindest für die ent-
sprechenden Koalitionen auch in der vorliegenden Arbeit beibehalten werden. In einigen Fällen wird 
auch allgemeiner vom rechten im Unterschied zum linken Parteienspektrum gesprochen; der Verweis 
bezieht sich aber in der Regel auch auf die jeweiligen Bündnisse bzw. Koalitionen.  
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verknüpften politischen Bedeutung zudem die Identifikation der Bürger mit der Region, die 

mögliche Entkoppelung von regionalen und nationalen Wahlen sowie die generelle Einschät-

zung der Regionalwahlen in Bezug auf den Status als second-order-elections. Die folgenden 

Darlegungen stützen sich entsprechend auf den RAI, die Verfassungsgrundlage und die Regio-

nalstatute sowie auf Einschätzungen aus der Sekundärliteratur und deren Bewertung. Von der 

im innerstaatlichen Vergleich hohen Bindung der Regionalbevölkerung an die Region wird be-

reits auf Grundlage der Fallauswahl sowohl für Südtirol als auch für Venetien ausgegangen und 

so auch von der Literatur bestätigt. Belegt wird diese Annahme noch ausführlich in Kapitel 4.2.  

Venetien als eine Region ohne Sonderstatut bekam erst mit der offiziellen Einrichtung der Re-

gionen 1970 politische Bedeutung, die sich zunächst auf nur wenige Bereiche erstreckte. Im 

Unterschied zu den Regionen mit Sonderstatut verfügte Venetien anfänglich über nur geringe 

politische, administrative und finanzielle Autonomie und stand in allen Belangen stark unter 

Kontrolle der nationalen Ebene. Dementsprechend ordnen Hooghe, Marks und Schakel den 

italienischen Regionen mit Normalstatut in ihrem Regional Authority Index (Regional authority 

index scores by region) bis Anfang der 1990er Jahre nur relativ bescheidene Werte auf der self-

rule-Skala zu (zwischen 7 und 8 von 15 Punkten) bzw. schätzen die Möglichkeit zur shared-rule 

als kaum vorhanden ein (zwischen 0 und 1 von 9 Punkten). Regionalpolitik war bis Mitte der 

1990er Jahre stark von gesamtstaatlichen Themen bestimmt, und auch die Struktur des regio-

nalen politischen Systems orientierte sich an der Dynamik des parlamentarischen Systems auf 

gesamtstaatlicher Ebene. Das spiegelte sich in starken Regionalräten und einer nur schwachen 

Exekutive wider. Die politischen Möglichkeiten der Regionen nahmen erst mit der Reforment-

wicklung seit Mitte der 1990er Jahre zu, wobei besonders die 2001er Reform von Titel V der 

Verfassung den Status der regionalen Ebene im italienischen Institutionengefüge aufwertete. 

Auf der self-rule-Skala nach Hooghe, Marks und Schakel schlägt sich das in einem formal sehr 

hohen Wert von mittlerweile 13 von 15 Punkten nieder. Allerdings gilt weiterhin, dass die Ein-

bindung der Regionen mit Normalstatut in die Entscheidungsfindung auf nationaler Ebene 

äußerst gering ist (nur 1 Punkt auf der shared-rule-Skala, d.h. der Regional Authority Index für 

Venetien liegt 2006 insgesamt bei 14 Punkten).79   
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 Zum Vergleich: Den deutschen Ländern wird konstant ein self-rule-Wert zwischen 14 und (seit Mitte 
der 1960er Jahre) 12 zugewiesen, die Einschätzung zur shared-rule beläuft sich auf 6 bis 9 von jeweils 15 
bzw. 9 möglichen Punkten. Die Zuteilung von mittlerweile 13 Punkten auf der self-rule-Skala für die 
italienischen Regionen mit Normalstatut im Vergleich zu aktuell 12 Punkten für die deutschen Bundes-
länder überrascht, erklärt sich jedoch durch die formale Dimension der zugeschriebenen Werte, die im 
Fall Italien (noch) nicht mit der tatsächlichen Ausübungen regionaler Zuständigkeiten übereinstimmt. 
Grundsätzlich misst der regional authority index für die Regionen von 42 Staaten im Zeitraum zwischen 
1950 und 2006 die Werte regionaler Autorität über die Berücksichtigung zweier Dimensionen: Die self-
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Die Region Trentino Alto Adige-Südtirol weist von den insgesamt fünf autonomen Regionen 

mit Sonderstatut die umfassendsten Befugnisse auf. Ihre beiden Provinzen (Bozen und Trient) 

sind die einzigen autonomen Provinzen in Italien. Der Begriff „autonom“ verweist dabei auf die 

besonderen Selbstverwaltungskompetenzen der bezeichneten Gebietskörperschaften, die 

deutlich über die Zuständigkeiten der italienischen Regionen mit Normalstatut hinausgehen 

(Atz 2007: 23). Dies zeigt sich besonders in der Beurteilung der shared-rule-Werte, die für itali-

enische Verhältnisse80 ungewöhnlich hoch bei 5 Punkten liegen. Insgesamt wird für 2006 ein 

Wert von 18 Punkten für die Provinz Bozen auf der Regional Authority Index-Skala festgestellt.  

Nach den von Marks, Hooghe und Schakel angelegten Kriterien sind die institutionellen Unter-

schiede zwischen Venetien und Südtirol somit zwar weiterhin sichtbar; sie sind aber seit den 

Entwicklungen der 1990er Jahre zumindest formal deutlich geringer geworden und haben sich 

entsprechend relativiert. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die letzten Reformen die Befugnis-

se der Regionen mit Normalstatut denen der autonomen Regionen und Provinzen zwar ange-

glichen haben. Die Auslegung der föderalen Aspekte der Verfassung durch die jeweiligen Re-

gierungen ist bisher jedoch sehr restriktiv erfolgt, wie auch die Umsetzung selbst überhaupt 

zögerlich vorankam. Zudem fehlen den Regionen mit Normalstatut gerade in Bezug auf fiskal-

politische Aspekte weiterhin entscheidende Befugnisse, über die die Gebiete mit Sonderstatut 

verfügen. Inwieweit sich dies durch den geplanten Finanzföderalismus ändern wird, ist mo-

mentan nicht absehbar. Ein deutlicher Unterschied liegt schließlich noch darin begründet, dass 

die autonome Provinz Bozen über die Möglichkeit verfügt, aufgrund des vertragsähnlichen 

Charakters der Sonderautonomie ihre Interessen direkt und unmittelbar in Rom zu vertreten 

(Woelk 2005: 249). Die Regionen mit Normalstatut hingegen müssen primär auf indirekte Ein-

flusskanäle, z.B. über die in erster Linie beratende und koordinierende „Ständige Konferenz 

von Staat und Regionen“81 zurückgreifen. Im innerstaatlichen Vergleich ist deshalb zu beobach-

ten, dass nach wie vor die politischen Differenzen zwischen den Regionen als deutlich empfun-

den werden. Zum Ausdruck kommt dies z.B. im wiederholten Wunsch einiger Gemeinden Ve-

netiens und der Provinz Belluno, sich der autonomen Region Trentino Alto Adige-Südtirol an-

gliedern zu wollen. Hintergrund sind hier nicht nur Fragen des Minderheitenschutzes, sondern 

                                                                                                                                                                          
rule-Dimension bewertet die Möglichkeit einer Region zu eigenständiger Politikgestaltung, während die 
shared-rule-Dimension den politischen Einfluss der Region innerhalb des jeweiligen Staates abbildet. 
80

 In Italien gibt es keine zweite Kammer, über die eine Vertretung der Regionen auf nationaler Ebene 
erfolgen könnte. 
81

 Die „Ständige Konferenz von Staat und Regionen“ ist verpflichtend an allen Entscheidungsprozessen 
von regionalem, innerregionalem und überregionalem Interesse zu beteiligen. Diese Einbindung erfolgt 
allerdings in erster Linie über Stellungnahmen. Nur in Einzelfällen ist ein Einvernehmen der Ständigen 
Konferenz mit den Vorhaben der Regierung zu erwirken (Woelk 2005: 244). 
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auch der Wunsch nach Teilhabe an den mit der Südtiroler Autonomie verbundenen ökonomi-

schen Vorteilen (De Francesco 11.01.2011; Guardini 14.06.2008).  

Politisch begründet liegt die weitreichende Verwaltungsautonomie der Provinz Südtirol im 

dadurch garantierten Schutz der deutschen und der ladinischen Sprachminderheiten. Das Ver-

hältnis zwischen den Sprachgruppen liegt bei rund 64 % deutschsprachigen, 24,5 % italienisch-

sprachigen und 4 % ladinischsprachigen Bürgern (Daten nach der letzten Ermittlung der 

Sprachgruppenzugehörigkeit bei der Volkszählung 2001, Autonome Provinz Bozen-

Südtirol/Landesinstitut für Statistik ASTAT 2011: 118). Rein rechtlich sind alle drei Sprachgrup-

pen – die deutsche, die ladinische und die italienische – gleichgestellt. Die italienische Sprach-

gruppe hat somit de facto denselben Stellenwert wie die ethnischen Minderheiten. In einer für 

die Parteien relevanten Weise macht sich diese Regelung darin bemerkbar, dass das Autono-

miestatut ein „ethnisches Korrektiv“ (Pallaver 2009: 110) für den Landesausschuss vorsieht: 

Eine Beteiligung aller Sprachgruppen an der Landesregierung im Verhältnis zu ihrer Stärke im 

Landtag ist verpflichtend (Neues Autonomiestatut, Autonome Provinz Bozen-Südtirol 2009: 

Art. 50, Absatz 2). Keine Partei kann eine Alleinregierung stellen. Das heißt: Die dominierende 

Partei muss immer auch Vertreter der anderen Sprachgruppe bei der Regierungsbildung be-

rücksichtigen, selbst wenn eine Alleinregierung theoretisch möglich wäre. In der Praxis betrifft 

diese Regelung seit jeher die Südtiroler Volkspartei (SVP), die das Parteiensystem deutlich do-

miniert und dennoch italienischsprachige Parteivertreter in die Regierung einbinden muss. Die 

gesamtstaatlichen „italienischen“ Parteien verfügen demnach – zumindest theoretisch – im-

mer über die Möglichkeit einer Regierungsbeteiligung, insofern sie sich entsprechend mit der 

Mehrheitspartei einig werden. In der Praxis orientierten sich diesbezügliche Entscheidungen 

der SVP bisher allerdings weniger an programmatischen, als vielmehr an ideologischen und 

autonomiepolitischen Kriterien (Gatterer 2007: 30ff.), wie im Folgenden (Abschnitt 4.2.1.4) 

noch gezeigt wird.  

Auch das Wahlsystem, die daran geknüpften Implikationen, und hier vor allem die Bedeutung, 

die der Wahl zugesprochen wird, weisen in Venetien und in Südtirol deutliche Unterschiede 

auf. Für Südtirol ist der Umstand entscheidend, dass der Landtag zusammen mit Provinzrat von 

Trient den Regionalrat mit seinen 70 Abgeordneten bildet. In den beiden Provinzen werden je 

35 Abgeordnete gewählt, die somit gleichzeitig Landtags-, als auch Regionalratsabgeordnete 

sind (Neues Autonomiestatut, Autonome Provinz Bozen-Südtirol 2009: Art. 48). Das bedeutet, 

dass die Regionalwahlen für die Bevölkerung de facto Landtagswahlen (d.h. Wahlen auf Pro-

vinzebene) sind. Dabei kommt zwischen den beiden Provinzen ein wichtiger Unterschied zum 

Tragen: Seit 2003 wird in den beiden autonomen Provinzen zwar gleichzeitig, aber nach ge-
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trennten Wahlsystemen gewählt. In Trient erfolgen die Regionalwahlen, wie auch in den übri-

gen italienischen Regionen, nach einem Mischsystem aus Verhältniswahl mit einem Mehr-

heitsbonus. Der Regionalpräsident wird direkt gewählt. In der Provinz Bozen erfolgt die Wahl 

aufgrund der Anforderungen an die Interessenvertretung aller Sprachgruppen hingegen nach 

dem reinen Verhältniswahlrecht (Neues Autonomiestatut, Autonome Provinz Bozen-Südtirol 

2009: Art. 47). Das hat Konsequenzen: Dem Verhältniswahlrecht wird im Allgemeinen zuge-

schrieben, dass es polarisierende Wirkung hat und das Entstehen eines fragmentierten Vielpar-

teiensystems begünstigt. Darüber hinaus lässt sich eine Tendenz zur Herausbildung von „Welt-

anschauungsparteien“ beobachten, d.h. Parteien, die in ihrer Programmatik ganz bestimmte, 

u.U. auch kleine Wählergruppen anzusprechen: Ihnen fehlt der Druck zur Vereinbarung ver-

schiedenster Interessen innerhalb der eigenen Partei, denen Parteien in hoch integrierten Par-

teiensystemen ausgesetzt sind (Atz 2007: 33). Dementsprechend eröffnet dieses Wahlsystem 

in besonderem Maße auch Chancen für Parteien, die extreme Positionen vertreten.  

In Venetien hingegen wurde nur bis 1995 nach dem Verhältniswahlsystem gewählt; seitdem 

gilt ein neues Regionalwahlsystem (Wilson 2009b: 72). Dabei handelt es sich um ein Pro-

porzsystem mit Mehrheitsbonus, wie es seit 2006 in ähnlicher Form auch auf nationaler Ebene 

besteht. Die Regionen sind in Wahlkreise unterteilt, die den Provinzen entsprechen. In jedem 

Wahlkreis treten verschiedene Parteilisten auf Provinzbasis zur Wahl an, die jeweils mit einer 

bestimmten (Präsidentschaftskandidaten-)Liste auf regionaler Ebene verbunden sein müssen 

(bzw. die Teil der entsprechenden Koalition sind). Die Regionalliste ist somit angeführt vom 

jeweiligen Kandidaten für die Regionalpräsidentschaft. Die Reihenfolge der restlichen Kandida-

ten auf der Regionalliste ist bereits festgelegt, d.h. es handelt sich um eine „starre Liste“. Der 

Einfluss der Parteizentrale auf nationaler Ebene bei der Auswahl der Kandidaten und hinsicht-

lich der Bestimmung der Reihenfolge ist hier sehr groß (Gelli 2009).  

Der Wähler hat zwei Stimmen: Eine für die Provinz-, eine für die Regionalliste (bzw. für den 

Präsidentschaftskandidaten, siehe weiter unten). Bei der Provinzliste besteht die Möglichkeit, 

die Präferenz für einen bestimmten Kandidaten anzugeben. 80 % der Sitze werden über die 

Provinzliste nach dem Verhältniswahlsystem vergeben, die restlichen 20 % der Sitze nach dem 

Mehrheitswahlprinzip, bezogen auf die siegreiche Regionalliste (d.h. sie werden auf regionaler 

Ebene als einem einzigen Wahlkreis vergeben). Diese restlichen 20 % der Sitze sind somit als 

Prämie für jene Regionallisten gedacht, welche die meisten Stimmen auf sich vereinen können. 

Dem Regionalpräsidenten soll dadurch eine stabile Mehrheit und den Bürgern eine stabile 

Regionalregierung gewährleistet werden; und tatsächlich zeichnet sich ein entsprechender 
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Effekt seit Mitte der 1990er Jahre ab (Loughlin/Bolgherini 2006: 152).82 Das aktuelle Wahlrecht 

begünstigt die Bipolarisierung des Parteiensystems. Zwar gibt es weiterhin eine Vielzahl von 

Parteien, die sich jedoch aus den genannten wahltechnischen Gründen in Koalitionen zusam-

menschließen (müssen). In der Forschung ist in diesem Kontext von einem „fragmentierten 

Bipolarismus“ die Rede. Seit Mitte der 1990er Jahre befinden sich zwei große Wahlbündnisse 

im Zentrum des Parteienwettbewerbs; eines im Mitte-Rechts-, das andere im Mitte-Links-

Spektrum. Kleinere Parteienbündnisse haben nur geringe Chancen, einen relevanten Stim-

menanteil zu binden. Im Unterschied zur Ersten Republik mit ihren übergroßen Koalitionen 

und dabei geringen Möglichkeiten zum „Abwählen“ der etablierten Parteien verfügten die 

Wähler nun erstmals über eine klare Wahlalternative zwischen zwei Blöcken (Reiter-Mayer 

2006: 130). Regierungswechsel sind auch auf regionaler Ebene somit keine Seltenheit mehr.  

Seit 1999 (legge costituzionale 1/1999) wird in den Regionen mit Normalstatut zudem der Re-

gionalpräsident mit einem System der Direktwahl83 gewählt. Die Wahl des Präsidenten erfolgt, 

indem auf der Regionalliste der Name des jeweiligen Kandidaten und seiner Regionalliste an-

gekreuzt wird.84 Gewonnen hat der Kandidat mit den meisten Stimmen; es gibt keine Stich-

wahl. Obwohl es weiterhin formal keine Richtlinienkompetenz gibt, hat sich dadurch die Stel-

lung des Präsidenten in der Regionalregierung stark verbessert: De facto gibt er die politische 

Linie vor (Pallaver 2006c: 124). Seine gestärkte Rolle brachte darüber hinaus eine größere Be-

deutung für spezifisch regionale Aspekte mit sich: Die Personalisierung der regionalen Politik 

stärkt das Bedürfnis nach Abgrenzung der Kandidaten zu ihren nationalen Parteiorganisationen 

und lenkt – auch innerparteilich – die Aufmerksamkeit auf regional verankerte Themen (Lough-

lin/Bolgherini 2006: 150, 153). Die Reform enthielt schließlich noch die Möglichkeit, eigene 

Regionalstatute zu entwerfen und dabei auch das Regionalwahlsystem entsprechend anzupas-

                                                           
82

 Die Regeln für die Zuteilung der Prämie sind kompliziert: Wenn die verbundenen Provinzlisten min-
destens 50 % der Sitze erreicht haben, bekommt die entsprechende Regionalliste eine „Prämie“ von 
zehn Prozent zugesprochen. Die restlichen zehn Prozent der Mehrheitsprämie werden proportional zum 
Stimmanteil auf die anderen Listengruppierungen aufgeteilt. Wenn die zusammengehörenden Provinz-
listen gemeinsam über weniger als 50 % der Sitze verfügen, wird der mit ihnen verbundenen Regionallis-
te gar ein Bonus von 20 % zugesprochen. Sollten nach der Zuweisung der Prämie die siegende Regional-
liste und die dazugehörenden Provinzlisten noch immer unter 55 % bzw. 60 % der Sitze liegen, wird  
aufgestockt (wodurch sich u.U. die Anzahl der Sitze im Regionalparlament erhöht): Auf 55 %, wenn die 
verbundenen Listen weniger als 40 % der Stimmen erreicht hat; ansonsten auf 60 %. Die zusätzlichen 
Sitze werden den jeweils erfolgreichsten Provinzlisten zugeteilt, von denen wiederum die Kandidaten 
mit den meisten Präferenzstimmen gewählt werden.  
83

 Das politische System in den Regionen wird im Übrigen richtigerweise als neo-parlamentarisch be-
zeichnet, da für die Zuordnung zum präsidentiellen System konstitutive Elemente (z.B. die Trennung der 
Amtszeit von Exekutive und Legislative) fehlen, vgl. Grasse (2005: 364) unter Verweis auf Vassal-
lo/Baldini (2000). 
84

 Es ist dabei durchaus möglich, dass der Wähler eine seiner zwei Stimmen einem Präsidentschaftskan-
didaten auf regionaler Ebene gibt, die andere Stimme aber einer Provinzliste, die mit der Regionalliste 
nicht verbunden ist.  
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sen (Grasse 2005: 358). Dies wurde von den Regionen bisher allerdings nur zögerlich in An-

spruch genommen.85 Sie orientieren sich vielmehr auch weiterhin weitgehend an den beste-

henden Regelungen. So weicht beispielsweise bisher keine Region von der hier geschilderten 

Form der Direktwahl des Regionalpräsidenten ab. Darüber hinaus erfolgte die Einführung der 

neuen Statute nur schleppend; noch immer verfügen zwei italienische Regionen über kein 

neues Regionalstatut.86 Besonders kontra-intuitiv erscheint, dass zu diesen Regionen Venetien 

gehört, das gemeinhin als ein „Kernland“ des italienischen Regionalismus gilt. Ein Hauptgrund 

für den langsamen Umsetzungsprozess sind die vielfachen Streitigkeiten zwischen den Regio-

nen und dem italienischen Verfassungsgerichtshof über einzelne Passagen der Statutenent-

würfe (Behnke 2010: 314-315). Davon betroffen war auch Venetien. Ein Entwurf aus dem Jahr 

2004 wurde beispielsweise aufgrund der Hinweise auf ein popolo Veneto bzw. die „autonome 

Region Venetien“ vom Verfassungsgericht angefochten (Grasse 2005: 391). Entsprechend gel-

ten auch in Venetien weiterhin die hier beschriebenen Regelungen.  

Tabelle 10: Wahlbeteiligung an Parlamentswahlen und Regionalwahlen in Venetien 
Angaben in Prozent. 

Jahr 

Wahlbeteiligung 

Parlaments- 
Wahlen 

Regionalwahlen 

1970  94,60 

1972 96,0  

1975  95,09 

1976 96,4  

1979 93,6  

1980  91,95 

1983 92,1  

1985  92,37 

1987 92,5  

1990  90,79 

1992 91,9  

1994 91,2  

1995  85,23 

1996 88,1  

2000  75,6 

2001 84,8  

2005  72,43 

2006 87,8  

2008 84,7  

2010  66,41 

Quelle: Eigene Darstellung mit Daten des italienischen Innenministeriums 
(http://elezionistorico.interno.it/) und der Repubblica 
(www.repubblica.it/static/speciale/2010/elezioni/regionali/veneto.html). 

                                                           
85

 Nur einige Regionen haben von dieser Möglichkeit bisher Gebrauch gemacht; dazu gehören u.a. die 
Toskana, Kalabrien und Apulien.  
86

 Bei den zwei Regionen handelt es sich neben Venetien noch um die Basilikata.  

http://elezionistorico.interno.it/
http://www.repubblica.it/static/speciale/2010/elezioni/regionali/veneto.html
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Die Regionalwahlen in Venetien folgen somit grundsätzlich derselben Logik wie in den anderen 

Regionen ohne Sonderstatut. Sie können, der Einschätzung der Forschung zu Regionalwahlen 

in Italien folgend (Loughlin/Bolgherini 2006; Chiaramonte/Di Virgilio 2000; De Mucci 1987), als 

second-order-elections bezeichnet werden,87 d.h. als in ihrer Bedeutung den Wahlen auf natio-

naler Ebene nachgeordnet. Indiz dafür ist u.a. die Wahlbeteiligung, die seit Einführung der 

Regionalwahlen in der Tendenz stets unter den Werten für die Wahlen auf nationaler Ebene 

geblieben ist (Tabelle 10,). In dieselbe Richtung weist die Beobachtung, dass Regionalwahlen 

besonders seit den 1990er Jahren „Testwahlen“ für die Regierungsparteien auf nationaler 

Ebene darstellen (D’Alimonte/De Sio 2007: 145). Zwar haben die erweiterten Zuständigkeiten 

der regionalen Ebene seit den 1990er Jahren und die Direktwahl des Regionalpräsidenten dazu 

geführt, dass spezifisch regionale Themen in den Wahlkampagnen durchaus aufgegriffen wer-

den. Sie bleiben aber weiterhin den gesamtstaatlich geführten Diskursen und Debatten unter-

geordnet (vgl. die diesbezügliche Darstellung in Kapitel 3). 

Hinzu kommt, dass die Regionen ohne Sonderstatut mehrheitlich gemeinsam am selben Tag 

die Regionalwahlen abhalten. Das bedeutet: Rund 85 % der italienischen Gesamtwählerschaft 

schreiten am Wahltag zu den Urnen (Loughlin/Bolgherini 2006: 155). Den Regionalwahlen wird 

dadurch eine gesamtstaatliche Dimension verliehen, die selbst in den norditalienischen Regio-

nen, wo eine im italienischen Vergleich relativ hohe regionale Identität anzufinden ist (vgl. 

Kapitel 4.2.2), dominiert. In Kombination mit den auf nationaler Ebene begrenzten politischen 

Einflussmöglichkeiten der Regionen mit Normalstatut unterstützt diese Nationalisierung der 

Regionalwahlen auch weiterhin eine nur geringe Sichtbarkeit substaatlicher Politik.  

In Südtirol hingegen haben die Regionalwahlen, die ja eigentlich Wahlen auf Provinzebene 

darstellen, schon aufgrund der politischen Sonderstellung der Landesregierung in Bezug auf 

die Autonomieregelungen eine besondere Bedeutung: Die Regierung des Landes Südtirol ver-

                                                           
87

 Eine etwas relativierende Einschätzung vertreten Tronconi und Roux (2009). Sie sehen das second-
order-Theorem für Italien erst seit der Jahrtausendwende bestätigt. Dabei betonen zwar auch sie den 
deutlichen Einfluss der nationalen Politik auf die Regionalwahlen. Sie heben aber hervor, dass nicht alle 
Aspekte, die  second-order-elections klassischerweise charakterisieren, im italienischen Fall stets anzu-
treffen gewesen seien: Die Regierungsparteien hätten in der Ersten Republik bei den Regionalwahlen 
nicht deutlich schlechter abgeschnitten als auf nationaler Ebene. Andererseits verweisen Loughlin und 
Bolgherini (2006: 145) darauf, dass die Sozialisten auf regionaler Ebene regelmäßig bessere 
Zustimmungswerte erhielten als auf nationaler Ebene, die Christdemokraten aber (wie im Übrigen auch 
die Kommunisten) zwar nur geringfügig, aber eben doch etwas geringere Stimmenanteile auf regionaler 
Ebene vorzuweisen hatten. Anzumerken ist hier zudem, dass die Einschätzung von Tronconi und Roux 
auch im Licht der grundsätzlichen Ausgestaltung der Parteiensituation der Ersten Republik gesehen 
wurden muss: Die beständige Dominanz der Democrazia Cristiana (DC) und der Ausschluss der 
Kommunisten von der Regierung brachte auch auf nationaler Ebene keine relevanten Parteienwechsel 
bzw. Wechsel zwischen Opposition und Regierung mit sich.  
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handelt direkt mit der italienischen Regierung in Bezug auf alle das Autonomiestatut betref-

fenden Punkte. Darüber hinaus finden sich die Landtagswahlen in Südtirol ohnehin außerhalb 

der Logik der first- vs. second-order-elections, die sich in den anderen italienischen Regionen 

beobachten lässt. Nicht nur, dass die Landtagswahlen zeitlich abgekoppelt vom Rhythmus der 

restlichen italienischen Regionalwahlen sind: In der Region Trentino Alto Adige-Südtirol wird 

bereits seit 1948 ein Regionalrat gewählt, bis 1968 alle vier Jahre, seitdem alle fünf Jahre, so 

dass die letzten Wahlen 2008 stattgefunden haben. Die letzten Regionalwahlen in den Regio-

nen mit Normalstatut sind hingegen 2010 abgehalten worden. Hinzu kommt noch die äußerst 

spezifische Parteiensituation in der Provinz, die sich nicht mit der Dynamik auf nationaler Ebe-

ne vergleichen lässt. Die Dominanz der Regionalparteien und die Aufteilung der Wettbewerbs-

sphären in deutsch- vs. italienischsprachig (vgl. Abschnitt 4.2.1.4) sind Indikator dafür bzw. 

führen in gegenseitiger Wechselwirkung dazu, dass nationale Themen nicht prägend für die 

Wahlentscheidung sind. Entsprechend lässt sich auch keine sinnvolle Verknüpfung zu den Re-

gionalwahlen als midterm-Bewertung der jeweils aktuellen Regierung auf nationaler Ebene 

herstellen. Das Land Südtirol befindet sich somit in mehrfacher Hinsicht außerhalb der Logik 

der mit „nationaler“ Bedeutung belegten Regionalwahlen: Es nimmt weder am Wahlzyklus der 

Mehrheit der Regionen Teil, noch folgt es, wie zuvor geschildert, denselben Wahlregeln oder 

derselben Parteiendynamik.  

 

Tabelle 11: Die institutionellen Rahmenbedingungen in Südtirol und Venetien im Überblick 

Region 
Analysefaktoren 

Grad der Autonomie Bedeutung der Wahl 

Südtirol 

- RAI: self-rule: 13; shared-rule: 5 (Bis 2000: 
self-rule zwischen 9-12 und shared-rule 2-3). 

- Innerstaatlich: Weitreichendste Autonomie 
im inneritalienischen Vergleich. 

- Hohe Identifikation mit der Region. 
- Deutliche horizontale und vertikale Ent-

koppelung der Wahlen, u.a. Zeitpunkt, 
Themen und Wahlsystem. 

- Wahlen „in eigenem Recht“. 

Vene-
tien 

- RAI: Vor 1990er Jahren self-rule: 7-8; 
shared-rule: 0-1. Aktuell: self-rule: 13; 
shared-rule: 1. Hoher self-rule-Wert ent-
spricht (noch) nicht der praktischen Umset-
zung der Reformen. 

- Zudem: Weiterhin geringe Einflussmöglich-
keiten der Region auf der nationalen Ebene. 

- Innerstaatlich: Wie alle Regionen mit Nor-
malstatut, besonders im direkten Vergleich 
mit Südtirol als gering empfunden. 

- Hohe Identifikation mit der Region ABER 
- deutlich nationale Dimension der Regio-

nalwahl i.S. von  
- second-order-elections. 
- Vertikale Entkoppelung von den Parla-

mentswahlen, aber zeitgleich mit den Re-
gionalwahlen in einer Mehrheit der ande-
ren Regionen. 

Quelle: Eigene Darstellung. Legende: RAI = Regional Authority Index nach Hooghe, Marks und Schakel 
(2008, 2010). 
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Die in diesem Kapitel behandelten institutionellen Rahmenbedingungen sind nicht nur not-

wendiger Hintergrund für das Verständnis der weiterführenden Analyse. Sie geben darüber 

hinaus nach den in Kapitel 3 herausgearbeiteten parteiinternen Beschränkungen weitere Hin-

weise auf gegebenenfalls einschränkende Faktoren, was die Möglichkeiten eines regionalspezi-

fischen Vorgehens gesamtstaatlicher Parteien betrifft. In Gebieten wie Südtirol, die einen ho-

hen Grad an Autonomie aufweisen und wo die Regionalwahlen weniger second-order sind, als 

vielmehr Wahlen „in eigenem Recht“, sollte eher davon auszugehen sein, dass regionale Son-

derwege gesamtstaatlicher Parteien aufgrund der „besonderen“ Situation zumindest toleriert 

werden. Hat der Regionalwahlkampf hingegen eine deutlich nationale Dimension und steckt 

somit hinter der nationalen Ebene zurück, wie dies in Venetien der Fall ist, erscheint ein regio-

nalspezifisches Vorgehen weniger wahrscheinlich. Im Folgenden werden vor diesem Hinter-

grund nun die gesellschaftlichen Umstände näher geschildert, die in dieser Untersuchung als 

Schlüssel dazu dienen sollen, die Vorgehensweise gesamtstaatlicher Parteien in stark regiona-

len Kontexten besser zu begreifen und weitere entscheidende Einflussfaktoren offenzulegen.  

4.2 Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen: Der politisierte 
Regionalismus und seine Implikationen 

Südtirol und Venetien sind beides Beispiele für einen stark politisierten Regionalismus. Eindeu-

tiger Indikator dafür ist die hohe Relevanz von Regionalparteien, die den Parteienwettbewerb 

in beiden Regionen prägt. Die Basis des Südtiroler Regionalismus ist zum einen in sprachlichen 

Differenzen und zum anderen in einer bewegten Geschichte zu suchen. Diese Faktoren be-

gründen auch den Status als Sonderautonomie. In Venetien hingegen ist der ökonomische 

Erfolg ein relevantes Indiz zur Erklärung der aktiven regionalistischen Bewegungen und der 

großen Erfolge von Regionalparteien (Pasi 2007: 242). So konnten beispielsweise bei den Regi-

onalwahlen 2005 Lega Nord-Liga Veneta, Per il Veneto, Liga Fronte Veneto und Progetto Nor-

dest zusammen rund 25 % der Stimmen für sich entscheiden; 2010 waren es mit einer starken 

Lega Nord (LN) rund 37 %. Darüber hinaus gab es immer wieder Bestrebungen, auch unabhän-

gig von der LN regionalspezifische Politik zu machen, eigene regionale Bewegungen zu gründen 

und dabei auch parteiübergreifend zu arbeiten (Gómez-Reino Cachafeiro 2000: 101). Venetien 

nimmt hierin eine Sonderstellung unter den Regionen mit Normalstatut ein: Die regionale 

Identität der Bürger Venetiens wird im inneritalienischen Vergleich als besonders ausgeprägt 

eingeschätzt (Amoretti 2004).  

Die dem hier angewandten Analyseansatz zugrundeliegende Annahme, dass die jeweilige Aus-

prägung des Regionalismus Einfluss auf die Konfliktstruktur des Parteiensystems hat, Auswir-
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kungen auf die gesellschaftliche Polarisierung in Bezug auf regionale Themen mit sich bringt 

und hierdurch womöglich auch die Vorgehensweise gesamtstaatlicher Parteien beeinflusst 

(bzw. beschränkt), soll im Folgenden für die beiden Fallregionen näher untersucht werden. 

Dazu ist es zunächst notwendig, die Regionalismen in Südtirol und in Venetien ihrer Ausprä-

gung gemäß zu analysieren, den entsprechenden Hintergrund darzulegen und die sich daraus 

ergebenden Implikationen zu klären. Für die Unterscheidung zwischen den beiden in Abschnitt 

2.4.3.2 idealtypisch erfassten Formen von Regionalismus werden als Indikatoren der jeweilige 

Ursprung, Zielsetzung, Identitätsverständnis und die zu beobachtende Polarisierung in der 

Gesellschaft zu regionalen Themen in ihrer Auswirkung auf die Konfliktstruktur des Parteien-

systems herangezogen. Dazu wird eine umfassende Analyse der Sekundärliteratur erfolgen. 

Um die jeweils anzutreffende Konfliktstruktur des Parteiensystems in seiner Wechselwirkung 

mit der innergesellschaftlichen Polarisierung einzuschätzen, wird auf „weiche“ Faktoren zu-

rückgegriffen, d.h. eine qualitative Bewertung auf Grundlage der Dokumentenanalyse vorge-

nommen. Dies ermöglicht nicht nur einen nuancierten Umgang mit den Quellen, sondern ge-

rade auch im Vergleich zwischen den beiden Fallregionen, was sich im Kontext der hier ange-

legten Methode als sinnvoll erweist. Auch die Darstellung der jeweiligen Regionalismen orien-

tiert sich zwar an den genannten Indikatoren, arbeitet dabei aber nicht schematisch einzelne 

Kriterien ab, sondern versucht dem Gesamtkontext gerecht zu werden. Nur dadurch kann eine 

differenzierte Darstellung gewährleistet werden.  

4.2.1 Regionalismus in Südtirol 

4.2.1.1 Die historischen Grundlagen  

Ursprünglich Teil von Österreich-Ungarn, war das Gebiet der heutigen Region Trentino Alto 

Adige-Südtirol nach Ende des Ersten Weltkrieges von Italien annektiert worden. Die deutsch-

sprachige Bevölkerung wurde dadurch zu einer Minderheit in Italien und war in den Folgejah-

ren einer starken Italianisierungspolitik ausgesetzt. Auch nach Ende des Zweiten Weltkrieges 

erfolgte keine Neusetzung der Grenzen. Die von einer Mehrheit der deutschsprachigen Bevöl-

kerung erwünschte Wiedervereinigung von Südtirol mit Österreich erfolgte nicht. Stattdessen 

kam es 1946, unterstützt von den USA und Großbritannien, zu einer Vereinbarung zwischen 

Österreich und Italien (das sogenannte Gruber-De Gasperi-Abkommen), die für Südtirol Selbst-

verwaltung sowie den Schutz der deutschen Sprache und Kultur vorsah. 

Die geographische Definition des damals noch nicht realisierten Autonomiegebietes blieb al-

lerdings unscharf und führte zur Gewährleistung einer Autonomie für die beiden Provinzen 

Bozen und Trient gemeinsam, zusammengefasst in einer Region. Dem Abkommen war somit 
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zwar formal entsprochen worden, die Bevölkerungsmehrheit der neuen Region gehörte aber 

zur italienischen Sprachgruppe und stellte somit auch die Mehrheit bei allen politischen Ent-

scheidungen. Nicht nur die Bevölkerung Südtirols lehnte diesen Zusammenschluss mit dem 

Trentino ab, sondern die institutionelle Neuregelung erhielt auch von den Bürgern der italie-

nischsprachigen Provinz wenig Rückhalt (Grote 2009: 154). 

Das erste Autonomiestatut von 1984 erwies sich vor diesem Hintergrund als nicht geeignet, die 

Autonomieansprüche der deutschsprachigen Bürger zu befriedigen. Darüber hinaus wurde 

vom italienischen Staat auch weiterhin eine Assimilations- und Zuwanderungspolitik betrieben. 

Das Aufkommen erheblicher, z.T. sich gewalttätig manifestierender ethnischer Konflikte in der 

Region zeugte von der Brisanz der Thematik. Schließlich brachte Österreich das „Problem Süd-

tirol“ 1961 vor die Vereinten Nationen. 1969 starteten die Verhandlungen über eine Neurege-

lung der Situation: Das sogenannte „Südtirol-Paket“ wurde geschnürt und führte schließlich zu 

den Bestimmungen zum Zweiten Autonomiestatut. Ergebnis war die getrennte Einrichtung der 

beiden autonomen Provinzen Bozen und Trient; die Provinz Bozen verfügt seitdem über eine 

deutschsprachige Bevölkerungsmehrheit. Die weitere Ausformulierung der autonomen Zu-

ständigkeiten sollte, wie im Südtirol-Paket zwischen Italien und Österreich vereinbart, graduell 

erfolgen und fand 1992 offiziell ihren Abschluss. Der Paketabschluss zog allerdings noch eine 

Reihe von Durchführungsbestimmungen nach sich, durch welche Südtirol eine Vielzahl weite-

rer Zuständigkeiten zugesprochen bekam. Unterstützt wurde diese Entwicklung sowohl von 

dem in Gang gekommenen italienischen Dezentralisierungsprozess, der eine größere Toleranz 

für substaatliche Autonomieforderung mit sich brachte, als auch von der prekären Haushalts-

lage des Staates, der mit den Zuständigkeiten gleichsam auch Kosten an die autonome Landes-

verwaltung abzugeben suchte. Die Verfassungsreform von 2001 legte schließlich den Vorrang 

der beiden Provinzen gegenüber der Region Trentino Alto Adige-Südtirol fest und brachte er-

neute Zugeständnisse mit sich (Peterlini 2007: 305-306). 

4.2.1.2  Ein politisches Konkordanzmodell  

Das politische System Südtirols entspricht dem von Lijphart (1977) beschriebenen Typus der 

Konkordanzdemokratie. Es beruht sehr stark auf dem Kooperationsprinzip und geht von einer 

umfassenden Zusammenarbeit unterschiedlichster Akteure im politischen Prozess aus. Die 

Grundelemente des Konkordanzmodells finden sich in Südtirol in der Zusammenarbeit zwi-

schen der politischen Elite der deutschen, ladinischen und italienischen Sprachgruppe wieder, 

ebenso wie auf internationaler Ebene und in der Beziehung zwischen dem Land Südtirol und 
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dem italienischen Staat. Konkret impliziert dieses Modell in einer ethnisch fragmentieren Ge-

sellschaft wie Südtirol folgende Aspekte: 

1) Die Beteiligung aller Sprachgruppen an der politischen Macht, 

2) eine Entscheidungsautonomie der Sprachgruppen in Bezug auf Aspekte, die für sie von be-

sonderem Interesse sind, z.B. in der Sprach- und Kulturpolitik, 

3) eine verhältnismäßige Vertretung der Sprachgruppen in politischen Organen (hier: über das 

Verhältniswahlsystem) und im öffentlichen Dienst (hier: über den ethnischen Proporz) so-

wie bei der Zuweisung öffentlicher Gelder sowie 

4) ein Vetorecht der jeweiligen Sprachgruppe bei Fragen von für die Sprachgemeinschaft zent-

raler Bedeutung  (Pallaver 2007b).  

In Südtirol wird die Verteilung der politischen Macht über Wahlen zusätzlich durch den „ethni-

schen Proporz“ geregelt. Ziel ist es, keine der Sprachgruppen von politischen Beteiligungsrech-

ten, Gestaltungsmöglichkeiten und wirtschaftlichen Ressourcen auszuschließen. Der ethni-

schen Proporz ist, zusammen mit den Zweisprachigkeitsregelungen, von besonderer Relevanz 

für die gesellschaftliche Dynamik. Entsprechend werden diese beiden Mechanismen von der 

Südtiroler Volkspartei (SVP) als „Säulen der Südtiroler Autonomie“ bezeichnet (Peterlini 2007: 

285). Konkret sieht der ethnische Proporz vor, dass Stellen in der öffentlichen Verwaltung 

„Bürgern jeder der drei Sprachgruppen vorbehalten sind. Dies gilt allerdings im Verhältnis zur 

Stärke der Sprachgruppen, wie sie aus einer bei amtlichen Volkszählungen abgegebenen 

Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung hervorgeht“ (Neues Autonomiestatut, Autonome Pro-

vinz Bozen-Südtirol 2009: Art. 89, Abs. 3). Konkret bedeutet das, dass sich jeder Südtiroler 

formell einer der drei Sprachgruppen (deutsch, italienisch oder ladinisch) zugehörig erklären 

muss. Alle zehn Jahre wird ein Zensus abgehalten, der das Verhältnis zwischen den Sprach-

gruppen neu festlegt und an welchem sich u.a. die Verteilung der öffentlichen Ämter orien-

tiert. Zudem gilt, dass für Stellen im öffentlichen Dienst je nach Laufbahn ein entsprechender 

Nachweis der Zweisprachigkeit erbracht werden muss.  

Das Autonomiestatut sieht darüber hinaus eine bewusste Inklusion aller Sprachgruppen in die 

politischen Prozesse vor. Dies geschieht u.a. in Form eines „ethnischen Korrektivs“ in Bezug auf 

die Zusammenstellung der Landesregierung: Sie muss entsprechend der Stärke der im Landtag 

vertretenen Sprachgruppen zusammengesetzt sein. Zudem ist vorgesehen, dass die deutsche 

Sprachgruppe in der ersten Hälfte jeder Legislaturperiode (30 Monate) den Landtagspräsiden-

ten stellt, in der zweiten Hälfte die italienische Sprachgruppe. Der Vizepräsident gehört immer 

der jeweils anderen Sprachgruppe an. 
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4.2.1.3  Die ethnische Trennung der Zivilgesellschaft 

Diesem in der politischen Praxis weitgehend reibungslos funktionierenden Konkordanzmodell 

steht eine ethnische Trennung der Zivilgesellschaft gegenüber. Sie ist Folge des ethnischen 

cleavages in der Provinz, das in Südtirol als cross cleavage alle anderen gesellschaftlichen 

Bruchlinien überlagert (Pallaver 2010b: 377). Grundlage des Zusammenlebens der Sprachgrup-

pen bildet das bereits erwähnte Paket, dessen Durchführung zwischen 1972 und 1992 erfolgte. 

Dieses war weniger von einer Vision des Zusammenlebens, als vielmehr von der Logik eines 

administrativen Ausbaus der Autonomie, dem Schutz der deutsch- und ladinischsprachigen 

Minderheit und einer maximalen Kompetenzübertragung geleitet. Darüber hinaus sind das 

Paket und das darauf aufbauende Zweite Autonomiestatut als ein Instrument zu verstehen, 

das den Einfluss der italienischsprachigen Elite begrenzt (Pallaver 2007b: 533). Die starke Be-

tonung des Minderheitenschutzes setzte eine rigorose ethnische Trennung voraus und hat 

dabei deutliche Spuren in der Zivilgesellschaft hinterlassen.  

Die Realitäten der deutsch- und der italienischsprachigen Bevölkerung laufen großteils separat 

voneinander ab. Ethnopolitisch geleitete Denk- und Handlungsmuster sind stabilisiert worden 

und begünstigten einen Prozess der Re-Ethnisierung. Pallaver spricht von einem „Rückzug in 

eine ethnische Gemeinschaft, die durch vormoderne familiale und tribale Strukturen gekenn-

zeichnet ist“ (Pallaver 2007b: 533). „Je klarer wir trennen, desto besser verstehen wir uns“, 

formulierte der Landesrat für die deutsche Schule und Kultur, Anton Zelger, das Credo (zitiert 

nach Peterlini 2007: 285). Konkret drückt diese Einstellung das Bedürfnis nach eigener und 

somit getrennter Identitätsentwicklung der Sprachgruppen über das Prinzip der Abgrenzung 

aus:88 Die jeweiligen Sprachgruppen nehmen nur in sehr begrenztem Ausmaß am Leben der 

anderen Teil.  

Institutionell zum Ausdruck kommt die gegenseitige Abgrenzung im bereits beschriebenen 

ethnischen Proporz und den Zweisprachigkeitsregelungen: Weiter als alle anderen Autono-

miebestimmungen durchdringen sie nicht nur das politische, sondern auch das gesellschaftli-

che Bewusstsein der Südtiroler. Identitätsbestimmung wurde institutionell verordnet (Peterlini 

2007: 285ff.) und stark an die jeweilige Sprachgruppenzugehörigkeit gebunden. In dieser Form 

der Politikgestaltung kommt ein monokulturelles Verständnis von Identität zum Ausdruck. Es 

basiert in einer „moderaten“ Form auf einer Trennung der Sprachgruppen bzw. Identitäten, 

ohne dabei ethnische Homogenität anzustreben. Multikulturalismus wird vor diesem Hinter-

                                                           
88

 Die Trennung der Sprachgruppen findet nicht nur in allen Institutionen, sondern auch im Alltag statt: 
Es gibt getrennte Schul- und Bildungssysteme, sprachlich getrennte Kulturhäuser, Bibliotheken und Ver-
eine, sogar ethnisch getrennte Volkswohnbauten und Altersheime. Darüber hinaus erfolgt auch die 
mediale Berichterstattung weitgehend ethnisch getrennt, vgl. dazu Pallaver (2006a). 
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grund als Schwächung der Minderheitenidentität verstanden, da er von einer regional begrün-

deten, pluralistischen Identität ausgeht (Luverà 2003: 23-24). Politisch wird Multikulturalismus 

i.d.S. in Südtirol bisher nur von den Grünen befürwortet und ist auch in der Bevölkerung bisher 

nicht angekommen: Eine die Sprachgruppen einende „Südtiroler-Identität“ ist nicht zu erken-

nen. Besonders deutlich wird dies mit Blick auf Tabelle 12: Die deutschsprachigen Südtiroler 

definieren sich stark über ihre Sprache und die Bindung an die (deutschsprachige) Region. 85,6 

% geben an, sich in erster Linie als Südtiroler zu fühlen; alle anderen Nennungen sind im Ver-

gleich dazu von marginaler Bedeutung. „Südtiroler/in“-Sein ist hier –angesichts der anderen 

Antwortmöglichkeiten – gleichzusetzen mit der Zugehörigkeit zur deutschsprachigen Sprach-

gruppe. Ähnlich präsentieren sich die Zahlen für die ladinischsprachigen Südtiroler: Sie geben 

zu 73,2 % an, sich primär als Ladiner/in zu fühlen, d.h. über die Sprachgruppenzugehörigkeit zu 

identifizieren. 

 

Tabelle 12: Territoriale und ethnische Zugehörigkeit in Südtirol 
„In Südtirol ist oft von territorialer und ethnischer Zugehörigkeit die Rede. Als was fühlen Sie 
sich?“ Angaben in Prozent; nur eine Antwort möglich. 

Antwortmöglichkeiten 
Sprachgruppenzugehörigkeit der Befragten 

Deutsch Italienisch Ladinisch 

Ladiner/in - 0,4 73,2 

Tiroler/in 2,6 0,3 2,2 

Südtiroler/in 85,6 2,6 6,8 

Italienischsprachige/r Südtiroler/in 1,8 14,4 - 

Ladinischprachige/r Südtiroler/in 0,5 - 11 

Altoatesino/a 0,7 10,1 - 

Italiener/in 0,8 52,2 2,2 

Deutsche/r 1 0,5 - 

Europäer/in 3,6 7,5 2,3 

Weltbürger/in 1 8,6 2,4 

Andere 2,5 3,1 - 

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des Landesinstituts für Statistik ASTAT (Autonome Provinz Bozen-
Südtirol/Landesinstitut für Statistik ASTAT 2006: 157).  

 

Die italienischsprachigen Südtiroler fühlen sich hingegen stärker dem italienischen Staat ver-

bunden, als sich über ihre regionale Bindung zu identifizieren (Gallenmüller-Roschmann 1998: 

74; Wakenhut u.a. 1998: 63-64). Ihre Gruppe präsentiert sich in Südtirol als intern sehr frag-

mentiert: Der Großteil der italienischsprachigen Südtiroler kam erst Anfang des 20. Jahrhun-

derts im Zuge der staatlich gesteuerten Ansiedlungspolitik aus unterschiedlichen Teilen Italiens 

nach Südtirol. Sie verfügen somit nicht über einen gemeinsamen Hintergrund, wie er z.B. in 

einem regionalen Dialekt oder geteilten kulturellen Gewohnheiten zum Ausdruck kommt. Als 

Ersatz für diese fehlende Gruppenbindung an das Territorium diente ihnen in erster Linie die 
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Identifikation mit dem italienischen Staat (Pallaver 2010b: 383-384). Tatsächlich fühlen sich 

nur rund 14,4 % der italienischen Sprachgruppe als „italienischsprachige Südtiroler“, dafür 

aber 52,5 % als Italiener (Autonome Provinz Bozen-Südtirol/Landesinstitut für Statistik ASTAT 

2006: 157). 

Hinzu kommen die historisch verankerten Unsicherheiten der beiden Sprachgruppen im Um-

gang miteinander: Viele Südtiroler Italiener sahen sich mit einer Art „nationalen Mission“ be-

auftragt, während die deutschsprachigen Südtiroler sie in erster Linie als „Eindringlinge“ und 

„Kolonialisten“ empfanden (Pallaver 2010b: 384). Das Zugeständnis weitreichender Autonomie 

besänftigte die bestehenden Konflikte letztlich zwar, beseitigte ihre Ursachen aber nicht. Die 

Gründe dafür liegen nicht ausschließlich in der geschilderten, institutionellen und sprachlich 

begründeten Trennung der Lebenswelten der Sprachgruppen: Zudem hat die Südtiroler Volks-

partei (SVP) als dominante ethno-regionale Partei und Vertreterin der deutschsprachigen Be-

völkerung die bestehenden ethnischen und sprachlichen Konfliktlinien durch Betonung einer 

deutlichen Opposition zwischen einem „Wir“ (den deutsch- und ladinischsprachigen Südtiro-

lern) und den „Anderen“ (den italienischsprachigen Südtirolern) noch bekräftigt (Pallaver 

2006d: 166-167). Dieses Gegensatzpaar wird dabei nicht nur ethnisch, sondern auch ideolo-

gisch verwendet und der Mythos der Einheit der Gemeinschaft gegen jeden politischen Dissens 

eingesetzt. Um die Trennung zwischen dem „Wir“ und den „Anderen“ aufrechtzuerhalten, 

werden Feindbilder von außen für den inneren Zusammenhalt benötigt und auch bedient. Das 

bedeutet, dass eine Eskalation des ethnischen Konflikts zwar nicht befördert wird. Gleichzeitig 

aber ist es für Regionalparteien durchaus sinnvoll, ihn am „Köcheln“ zu halten (Pallaver 2006b: 

70), um Feindbilder zu bedienen und die Bindung der (deutschsprachigen) Regionalgemein-

schaft zu stärken.  

Auf der Seite der italienischsprachigen Bürger bringt diese „ethnische Dauermobilisierung“ 

(Pallaver 2006b: 71) ein Gefühl der Diskriminierung mit sich. Sie fühlen sich z.T. in Südtirol iso-

liert, wenig integriert und als „Minderheit in der Minderheit“. Dieses Gefühl wird im Italieni-

schen mit dem Begriff disagio, dem Unwohlsein bzw. Unbehagen, treffend beschrieben. In 

einer Umfrage aus dem Jahr 2008 (Varesco 26.09.2009: 15) geben 63 % der italienischsprachi-

gen Südtiroler an, den disagio ziemlich bzw. sehr stark zu spüren; nur zwei von zehn Italienern 

fühlen sich im Land wirklich wohl. Dies kontrastiert zunächst mit anderen Umfragen: Das Zu-

sammenleben der Volksgruppen in Südtirol wurde einer 2004 durchgeführten ASTAT-

Befragung nach für weit weniger problematisch empfunden als im Jahr 1991, was einerseits 

sicherlich für eine Abschwächung des Konfliktes spricht (Autonome Provinz Bozen-

Südtirol/Landesinstitut für Statistik ASTAT 2006: 179). Auffällig ist jedoch: Weiterhin schätzen 
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die Italiener die Lage schlechter ein als die deutschsprachigen Südtiroler.89 Die weitgehende 

Trennung der Sprachgruppen wird gerade von der italienischen Sprachgruppe als ein großes 

bzw. ziemlich großes Problem empfunden (72,6 %), während die deutschsprachigen Südtiroler 

dies im Vergleich als eine wesentlich weniger schwierige Situation empfinden (33,2 %) (Auto-

nome Provinz Bozen-Südtirol/Landesinstitut für Statistik ASTAT 2007: 95). Werden diese Be-

obachtungen mit dem Phänomen des disagio kombiniert, wird deutlich, dass bei aller Verbes-

serung des Zusammenlebens weiterhin Differenzen und Konflikte bestehen, wenn diese auch 

verstärkt von italienischsprachiger Seite wahrgenommen werden: Ein beträchtlicher Anteil der 

italienischsprachigen Südtiroler fühlt sich in seinen Rechten politisch nicht ausreichend vertre-

ten (Wakenhut u.a. 1998: 53) und weitgehend ausgeschlossen von der dominanten deutsch-

sprachigen Gemeinschaft.  

Trotz der offensichtlichen Erfolge des „Südtiroler Modells“ in puncto Minderheitenschutz weist 

somit einiges darauf hin, dass die ethnischen Konflikte noch nicht abgeklungen sind. Sie äußern 

sich nur anders, etwa in Form des disagio. Die Wahlerfolge neofaschistischer Parteien, das 

Aufkommen nationalistisch orientierter deutschsprachiger Gruppierungen, der Mangel an inte-

rethnischen Kontakten und Sprachkenntnissen sowie konfliktreiche Debatten mit symbolischer 

Dimension (u.a. um das historisch vorbelastete Bozner Siegesdenkmal und zu Fragen der To-

ponomastik) sind Indizien für das weiterhin angespannte Verhältnis zwischen den Sprachgrup-

pen. Dies ist vor dem Hintergrund einer stark historischen Auslegung von Regionalismus in 

Südtirol zu verstehen. Gerade die deutschsprachige Bevölkerung greift auf ein traditionell-

konservatives Repertoire an Werten und Begriffen zurück. In diesem Kontext geht Fait (2009: 

437) sogar so weit, von der Südtiroler Gesellschaft als einer zu sprechen, die sich zwar modern 

gebe, dabei aber zumindest in Teilen kulturell archaische Züge erhalten habe: Hinter den Be-

mühungen um Tradition und Erhalt der Sprachgruppe stünden mit Patriotismus, einem katho-

lischen Integralismus und der (Über-)Betonung von Identitätszugehörigkeit Ideologien, die 

durchaus antidemokratisches Potential bergen. Dies führe dazu, dass sich viele Südtiroler pri-

mär über ihre Unterschiede identifizieren, statt über (territoriale und gesellschaftliche) Ge-

meinsamkeiten (Fait 2009: 456). 

Zu den wiederkehrenden Symbolen gehören die Geschichte des Freiheitskämpfers Andreas 

Hofer ebenso wie der Bezug auf das „Heilige Land Tirol“ oder Festivitäten wie die jährlich statt-

findende Herz-Jesu-Feier. Die Geschichte des Landes, z.B. die Bezugnahme auf den „Freiheits-

                                                           
89

 In der Befragung aus dem Jahr 2004 bezeichnen 17,2 % der Italiener das Zusammenleben der Sprach-
gruppen als mangelhaft/ungenügend/sehr schlecht, im Vergleich zu 7,1 % der deutschsprachigen Südti-
roler (Autonome Provinz Bozen-Südtirol/Landesinstitut für Statistik ASTAT 2006: 181). 
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kampf“ gegen die Bayern und Franzosen zur Zeit Napoleons, wird als politisiertes Instrument 

genutzt, um eine kollektive (regionale) Identität mit ethnischem Anspruch zu bekräftigen. Die-

se Form der Identität bezieht sich primär auf die deutschsprachige Bevölkerung und bietet 

keinen Ansatzpunkt für eine Identifikation der italienischsprachigen Bürger mit der Region. Die 

Geschichte Tirols wird in diesem Kontext zum Teil glorifiziert und idealisiert. „Heimatschützer“ 

stellen sich gegen das „Fremde“ von außen (Pallaver 2005: 200) und übertragen diese Symbo-

lik auf unterschiedliche historische Ereignisse. „Heimat“ wird als Synonym für (deutschsprachi-

ge) „Gemeinschaft“ eingesetzt, bei offiziellen Anlässen aufgegriffen, ihr Erhalt betont und an 

die Gefahr erinnert, diese zu verlieren. Besonders wird dabei auf die Zeit des Faschismus ver-

wiesen, während der die „Heimat“ der deutschsprachigen Minderheit – und somit die 

deutschsprachige Bevölkerung selbst – einer italienischen Assimilierungspolitik ausgesetzt war 

(Pallaver 2006b: 70).  

Neben den historisch begründeten Differenzen zeigt sich die Trennung der Sprachgruppen 

auch in der sozioökonomischen Gesellschaftsstruktur des Landes. Soziale Grundlage des 

deutschsprachigen Regionalbewusstseins ist die Landwirtschaft und das daran geknüpfte Zu-

gehörigkeitsverständnis zu einer weitgehend agrarisch geprägten Gesellschaft. „Industrialisie-

rung“ ist weitgehend negativ besetzt, war es doch unter dem Faschismus vor dem Hintergrund 

einer Assimilierungspolitik zur Massenimmigration von Italienern in die Provinz gekommen, die 

in den neu aufgezogenen Industrieanlagen arbeiten sollten. Diese faschistische Politik kreierte 

ein Spannungsverhältnis zwischen italienischer Industriegesellschaft und deutschsprachiger 

Landbevölkerung (Pallaver 2005: 201), das sich bis zu einem gewissen Grad auch heute noch 

hält: Weiterhin lebt der Großteil der Italiener in Südtirol in den Städten, während die deutsch-

sprachige Bevölkerung die Mehrheit in den landwirtschaftlichen Betrieben stellt. Trotz physi-

scher Nähe bewohnen die beiden großen unterschiedlichen Sprachgruppen somit ethnisch 

getrennte Lebensräume, in denen die jeweils andere Sprachgruppe kaum präsent ist (Pallaver 

2007b: 547). 

4.2.1.4 Das Südtiroler Parteiensystem als Ausdruck gesellschaftlicher Spaltung 

Die ethnische Trennung der Südtiroler Gesellschaft durchzieht das gesamte politische System 

und spiegelt sich auch in einem nach ethnischen Gesichtspunkten organisierten Parteiensys-

tem wider: Das sprachlich-kulturelle Herkunftsbewusstsein ist in der Bevölkerung ausgeprägter 

als soziale oder ideologische Muster. Dies reduziert den politischen Wettbewerb um Wähler-

stimmen in anderen ethnischen Lagern erheblich. Die ethnische bzw. sprachliche Spaltung der 

Wählerschaft besteht trotz der im Grundsatz erfolgreichen Minderheitenpolitik fort (Atz 1995: 
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198) und ist von einer Vielzahl von Studien belegt worden (für einen Überblick vgl. Pallaver 

2006d: 177).  

Dementsprechend kann in Südtirol von zwei bzw. zwischenzeitlich gar drei90 nach ethnischen 

Grundsätzen abgegrenzten politischen Wettbewerbssphären gesprochen werden, wobei die 

ladinische Sprachgruppe nur von der Partei Ladins vertreten wird und sie ihre Interessenver-

tretung meist über die deutsche Sprachgruppe laufen lässt. Der Parteienwettbewerb erfolgt 

weitgehend innerhalb der einzelnen ethnischen Subarenen:91 Kandidatenlisten sind weitge-

hend monoethnisch, Wahlwerbung vorwiegend einsprachig. Pallaver (2004: 104) bezeichnet 

diese Situation als „segmentierten Parteienwettbewerb“. Selbst die wenigen intra-ethnischen 

Parteien (z.B. die Partei Grüne-Verdi-Vërc) nehmen auf dieses Wählerverhalten Rücksicht, in-

dem sie darauf achten, in allen Bereichen möglichst alle Sprachgruppen getrennt anzuspre-

chen bzw. mit einzubeziehen (Gatterer 2007: 28). Diese parteipolitische Logik hat weitreichen-

de Konsequenzen für das gesamte politische System. In vielen Bereichen gilt nicht das Primat 

der Politik, sondern der ethnischen Zugehörigkeit. Landtags- und Parlamentswahlen kreisen 

zumeist um das Thema „Wir“ gegen die „Anderen“, und das, obwohl keine konkrete Bedro-

hung für die deutsch- und ladinischsprachige Minderheit mehr vorliegt (Pallaver 2007b: 534). 

Die verschiedenen Subarenen des Südtiroler Parteiensystems weisen unterschiedliche Charak-

teristika auf: Die deutschsprachige Arena umfasst rund zwei Drittel der Gesamtwählerschaft 

der Provinz und hat erst in den letzten Jahren an Fragmentierung zugenommen (Tabelle 13, 

nächste Seite). Geprägt ist sie von der Dominanz der (ethno-)regionalen Südtiroler Volkspartei 

(SVP), entstanden als Sammelpartei der deutsch- und ladinischsprachigen Bevölkerung Südti-

rols mit dem Ansinnen, deren politische, kulturelle und wirtschaftliche Interessen gegenüber 

den Assimilierungsbestrebungen der italienischen Zentralregierung zu vertreten (Atz 2007: 16). 

Die jahrzehntelangen Bemühungen um Minderheitenrechte und territoriale Autonomie seitens 

der SVP hatten dazu geführt, dass Volksgruppe und Partei quasi eins geworden waren. Massl 

und Pallaver (2010: 252) sprechen in diesem Zusammenhang davon, dass der parteiinterne 

politische Pluralismus der Geschlossenheit der Volksgruppe weitgehend geopfert wurde. Die 

erfolgreichen Verhandlungen mit der italienischen Regierung und das Einräumen weitgehen-

der Minderheitenrechte haben seit Beginn der Zweiten Republik allerdings dazu geführt, dass 

der politische Schwerpunkt sich von der „Außenpolitik“, d.h. dem Minderheitenschutz und der 

                                                           
90

 Da die ladinische Sprachgruppe nur sehr klein ist, hat sich bisher keine konsistente ladinische Wett-
bewerbssphäre herausgebildet (Pallaver 2009: 255). 
91

 Atz und Pallaver (2009: 121) stellen allerdings für die Landtagswahlen 2008 einen, wenn auch be-
scheidenen, interethnischen Wettbewerb fest. 
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Autonomie, wegentwickelt hat und vermehrt auch „innenpolitische“ Themen an Relevanz ge-

winnen, die gezielt die innerregionale Politik betreffen.  

 

Tabelle 13: Wahlerfolge der deutschsprachigen Regionalparteien in Südtirol (ohne Neue Lin-
ke/Alternative Liste/Grüne) 

Jahr Partei Prozent Sitze im Landtag 

1948 SVP 67,6 13 

1952 SVP 64,76 15 

1956 SVP 64,4 15 

1960 SVP 63,86 15 

1964 SVP 61,27 16 

THP 2,40 1 

1968 SVP 60,69 16 

SFP 2,35 - 

1973 SVP 56,42 20 

 SPS 5,14 2 

SFP 1,71 1 

PDU 1,12 - 

1978 SVP 61,27 21 

SPS 2,22 1 

PDU 1,33 1 

SFP 0,77 - 

1983 SVP 59,44 22 

WdH  2,54 1 

PDU 2,44 1 

SPS 1,35 - 

1988 SVP 60,38 22 

SHB 2,29 1 

FPS 1,35 1 

1993 SVP 52,04 19 

Die Freiheitlichen  6,06 2 

Union für Südtirol 4,80 2 

1998 SVP 56,6 21 

Union für Südtirol 5,5 2 

Die Freiheitlichen 2,5 1 

2003 SVP 55,6 21 

Union für Südtirol 6,8 2 

Die Freiheitlichen 5 2 

2008 SVP 48,1 18 

Die Freiheitlichen 14,3 5 

Süd-Tiroler Freiheit 4,9 2 

Union für Südtirol 2,3 1 

Bürgerbewegung 1,2 - 

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten aus dem Südtirol Handbuch (Südtiroler Landesregierung 
2009). Legende in alphabetischer Reihenfolge: FPS = Freiheitliche Partei Südtirol, PDU = Partei der Un-

abhängigen, SHB = Südtiroler Heimatbund, SFP = Soziale Fortschrittspartei, SPS = Sozialdemokratische 
Partei Südtirols, SVP = Südtiroler Volkspartei, THP = Tiroler Heimatpartei, WdH = Wahlverband des Hei-
matbundes. 
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Die nach außen so notwendig gewesene, politische Geschlossenheit der Minderheit ist dabei 

aufgeweicht worden. Innerparteiliche programmatische und ideologische Widersprüche der 

SVP treten immer deutlicher zu Tage. Folge ist, dass mittlerweile auch deutschsprachige Oppo-

sitionsparteien im Südtiroler Parteiensystem zu relevanten Akteuren geworden sind, und zwar 

vorwiegend aus dem Spektrum rechts von der SVP. Mit den Landtagswahlen 2008 ist der Pro-

zentsatz der Wählerzustimmung zugunsten deutschsprachiger Oppositionsparteien auf einem 

Hoch von rund 21 % angelangt, und das, ohne die deutschsprachigen Stimmen zugunsten der 

interethnischen Grünen mitzuzählen (Pallaver 2009: 256). Die SVP wiederum hat 2008 erstmals 

in ihrer Geschichte mit 48,1 % die absolute Mehrheit der Stimmen verloren, auch wenn es ihr 

gelungen ist, die absolute Mehrheit der Mandate zu retten.  

Auf italienischer Seite orientiert sich die Parteiensituation weitgehend an den gesamtstaatli-

chen Verhältnissen. Dabei hat es in der Geschichte der „italienischen“ Parteien in der Provinz 

Bozen keine eigenen Landesparteien gegeben. Einzige Ausnahme ist die Partei Unitalia.92 

Selbst Parteinamen, die einen Bezug zur Region suggerieren und in dieser Form außer in Südti-

rol in keiner Region Italiens auftauchen, bedeuten nicht zwangsläufig, dass es sich hier um eine 

regionale Partei handelt: Sie verbergen oftmals nur einen regionalen Zusammenschluss ge-

samtstaatlicher Parteien.93 Die deutliche Trennung zwischen den ethnischen Arenen bringt mit 

sich, dass die gesamtstaatlichen Parteien de facto um die Zustimmung von nur rund einem 

Drittel der Landesbevölkerung kämpfen. Erschwerend kommt die verhältnismäßig hohe Frag-

mentierung der italienischen Parteienlandschaft hinzu. Das bedeutet: Viele Parteien konkurrie-

ren um objektiv relativ wenig (mögliche) Stimmen (Pallaver 2009: 105-106). Zu den Landtags-

wahlen 2008 sind allein acht italienische Listen angetreten,94 wobei die beiden „großen“ Par-

teien, Partito Democratico (PD) und Popolo della Libertà (PdL), de facto aus Parteienzusam-

menschlüssen hervorgegangen sind.  

Trotz der Dominanz der SVP in der Region kann diese nach dem Autonomiestatut nicht alleine 

die Regierungsgeschäfte übernehmen: Alle Sprachgruppen haben das Recht, entsprechend 

ihrer Stärke im Landtag auch in der Landesregierung vertreten zu sein. Das bedeutet, dass die 

                                                           
92

 Die Unitalia ist aus einer Abspaltung der Alleanza Nazionale (AN) entstanden und hat seitdem eine 
enge politische Anbindung an die gesamtstaatlich agierende Movimento Sociale Fiamma Tricolore bzw. 
später zur Liste Movimento per l’Italia (mittlerweile im Popolo della Libertà (PdL) aufgegangen). 
93

 Z.B. haben sich 2003 in der Liste Pace e Diritti drei linke Parteien (Democratici di Sinistra (DS), Socialisti 
Italiani (SI) und Rifondazione Comunista (RC)) zusammengeschlossen; in der Liste Unione Autonomista 
vier gesamtstaatliche Zentrumsparteien. Bei den Landtagswahlen 2008 traten RC, Partito Socialista (PS) 
und Sinistra Democratica (SD) vereint auf der Liste Sinistra dell’Alto Adige an (Pallaver 2009: 260). 
94 

Angetreten sind: PdL, PD, Lega Nord (LN), Italia dei Valori (IdV), Unitalia, Unione dei Democratici Cri-
stiani e di Centro (UDC), Sinistra dell’Alto Adige/Linke für Südtirol sowie die Comunisti Italiani/Südtiroler 
Kommunisten. Davon sind fünf in den Landtag eingezogen, nämlich PdL, PD, LN, IdV und die Unitalia. 
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SVP bisher trotz Stimmenmehrheit immer auch Vertreter der italienischen (und der ladini-

schen) Sprachgruppe in die Regierung berufen musste. Unter diesem Gesichtspunkt sind theo-

retisch alle im Landtag vertretenen italienischen Parteien potentielle Koalitionspartner, auch 

wenn de facto bisher immer nach ideologischer bzw. autonomiepolitischer Nähe von der SVP 

ausgewählt wurde. Allerdings kann es durchaus sein, dass in Ermangelung einer ausreichenden 

Anzahl italienischer Abgeordneter bei den Koalitionspartnern die Besetzung bestimmter Äm-

ter95 mit einem italienischen Vertreter aus der Opposition erfolgen muss. So kann es unter 

Umständen passieren, dass gesamtstaatliche Parteien, die per se aufgrund ideologischer 

und/oder autonomiepolitischer Distanz eigentlich kein (politisches) Koalitionspotential haben, 

in die Regierung eingebunden werden (müssen). Pallaver (2004: 112-113) spricht hier von ei-

nem „institutionellen *Koalitions-, J.O.+Potential“ der betreffenden Parteien. 

Die nähere Betrachtung des Südtiroler Parteiensystems legt offen, dass es aufgrund des domi-

nanten ethnischen cleavages nicht ausreichend ist, ausschließlich die ideologische Distanz 

zwischen den Parteien auf der Links-Rechts-Achse zu berücksichtigen. Dies würde den Schluss 

nahelegen, es handle sich um ein weitgehend gemäßigtes Parteiensystem, mit der SVP als eth-

nischer Sammelpartei im Zentrum, rechts davon sowohl italienisch- als auch deutschsprachige 

Parteien aus dem rechten Spektrum und einigen (vornehmlich italienischen) Parteien zur lin-

ken, wo auch die Grünen zu finden sind. Auf den ersten Blick scheint eine Einordnung als ge-

mäßigtes bipolares System deshalb plausibel. Das täuscht jedoch, denn: In Hinblick auf die 

Distanz zwischen den Parteien in Bezug auf die hier besonders relevanten Fragen der Autono-

mie muss von einem (stark) polarisierten System gesprochen werden (Pallaver 2004; 2009): In 

beiden Sprachgruppen sind Anti- bzw. Semi-Autonomieparteien vertreten, die sich deutliche 

Alternativen zu den bestehenden Autonomieregelungen vorstellen können, und zwar in beide 

Richtungen: Hier werden Forderungen nach Selbstbestimmung und einer Rückkehr nach Öster-

reich ebenso thematisiert wie eine stärker zentralstaatliche Ausrichtung, eine weitgehende 

Betonung der Rechte italienischsprachiger Südtiroler sowie eine völlige Ablehnung der Auto-

nomie. Zu diesen Parteien gehören die Süd-Tiroler Freiheit (Anti-Autonomiepartei), die Union 

für Südtirol und die Freiheitlichen (Semi-Autonomieparteien) ebenso wie die Unitalia (Anti-

Autonomiepartei), die PdL und die Lega Nord (Semi-Autonomieparteien). Hinzu kommen eini-

ge gemäßigte Autonomie-Reformparteien wie die PD und die Grünen. Die Parteien, die am 

Status Quo festhalten, werden als Autonomieparteien bezeichnet. Dazu gehört momentan nur 

die SVP.  

                                                           
95

 Pallaver (2004: 113) nennt als Beispiel das Amt des Landtagspräsidenten, der in der zweiten Hälfte der 
Legislaturperiode laut Autonomiestatut von einem Vertreter der italienischen Sprachgruppe gestellt 
werden muss.  
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Die Parteiensituation spiegelt somit deutlich die Bruchlinien in der Südtiroler Gesellschaft wie-

der, die sich an ethnischen bzw. sprachlichen und autonomierelevanten Themen festmachen 

lassen. Das Parteiensystem ist einmal in Bezug auf autonomiepolitische Fragen geteilt. Die 

aktuellen Erfolge der autonomiepolitisch extremeren Pole des Parteiensystems – besonders 

hervorgehoben durch die Schwächung der gemäßigten SVP bei den Landtagswahlen 2008 – 

weisen auf die zentrifugale Dynamik des Parteiensystems hin. Darüber hinaus zeigt sich in Süd-

tirol eine weitgehende Trennung der beiden großen Sprachgruppen im gesellschaftlichen Le-

ben, die politisch in den dargestellten ethnisch bzw. sprachlich getrennten Wettbewerbssphä-

ren zum Ausdruck kommt. Dies liegt insofern quer zur autonomiepolitischen Polarisierung, als 

dass die „Zentrums“-Position der Autonomiepartei von einer Vertreterin der deutschen 

Sprachgruppe, der SVP, dominiert wird, die sich nur zurückhaltend auch an die italienischspra-

chige Bevölkerung Südtirols wendet. In der Vergangenheit konnte immer eine italienische 

Zentrumspartei bzw. ein entsprechender Parteienzusammenschluss eine nennenswerte Anzahl 

von Stimmen im italienischsprachigen Spektrum gewinnen. Aufgrund der großen Fragmentie-

rung der italienischen Parteienlandschaft repräsentierte diese „gemäßigte Mitte“ im Vergleich 

zu den gesamtstaatlichen Parteien aus dem Spektrum der Anti- bzw. Semi-Autonomieparteien 

allerdings nur einen geringen Teil der im innerregionalen Vergleich ohnehin kleinen italienisch-

sprachigen Wählerschaft. Bei den Landtagswahlen 2008 schafften es dann zum ersten Mal die 

zwei angetretenen gesamtstaatlichen Zentrumsparteien gar nicht mehr in den Landtag. Auch 

dies bestätigt die zentrifugale Dynamik des Südtiroler Parteiensystems, das sich zwar langsam, 

aber stetig auf die autonomiepolitisch extremeren Pole zubewegt (Pallaver 2009: 264-266). 

Zusammengefasst bedeutet das, dass sich im Südtiroler Parteiensystem zwei gesellschaftlich 

verankerte und dort kontrovers diskutierte Dimensionen widerspiegeln: Die sprachliche und 

die autonomiepolitische. Sie sind Ausdruck einer deutlich nachvollziehbaren innergesellschaft-

lichen Polarisierung zu regionalen Themen, die sprachlich und historisch begründet ist. 

4.2.2 Regionalismus in Venetien 

4.2.2.1   Im „Herz“ der weißen Subkultur: Venetien in der Ersten Republik 

Ein Kennzeichen des heutigen Parteiensystems in Venetien ist die Präsenz von Regionalpartei-

en. Daher auch die Einschätzung, Venetien gehöre zu den „Kernländern“ des italienischen Re-

gionalismus. Eine entsprechende Entwicklung lässt sich jedoch erst seit den 1980er Jahren 

beobachten. In den Anfangsjahren der Ersten Republik hingegen orientierte sich die Ausgestal-

tung der Parteiensysteme in den Regionen mit Normalstatut, und somit auch in Venetien, 

weitgehend an den (Partei-)Vorgaben der nationalen Ebene. Charakteristisch war dementspre-
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chend eine relativ begrenzte Auswahl im Zentrum des Parteienspektrums, zwischen Christde-

mokraten, laizistischen liberalen Parteien und, seit den 1960ern, den Sozialisten. Die Parteien 

am extremen Ende des rechten und linken Parteienspektrums galten als nicht regierungsfähig 

und waren entsprechend von einer Regierungsbeteiligung per se ausgeschlossen. Ergebnis 

dieser Konstellation waren vorhersehbare Wahlergebnisse mit übergroßen Koalitionen. Auf 

regionaler Ebene zeichnete sich zwar die Tendenz ab, dass die linken Parteien etwas besser 

abschnitten als bei nationalen Parlamentswahlen. Allerdings reflektiert dies in den entspre-

chenden Gebieten (den „roten“ Regionen) weniger ein engagiertes Aufgreifen spezifisch regio-

naler Themen von Seiten der linken Parteien, als vielmehr das Vorhandensein ausgeprägter 

regionaler politischer Subkulturen. Dementsprechend unterschieden sich auch Themensetzung 

und prägende cleavages in den Regionen nicht wesentlich von der nationalen Ebene. Das Vor-

handensein einer eigenständigen (regionalen) Wettbewerbssphäre und entsprechender insti-

tutioneller Vorgaben brachte für die Regionalwahlen zunächst keine von der nationalen Ebene 

unabhängige Entwicklung mit sich (Loughlin/Bolgherini 2006: 146-147). 

Diese Einschätzung gilt zunächst auch für Venetien. Auffallend war jedoch hier die jahrzehnte-

lange und bis Beginn der 1990er Jahre anhaltende Vormachtstellung der Christdemokraten bei 

gleichzeitiger Schwäche der linken Parteien. Die Region galt deshalb als „Herz der weißen Sub-

kultur“ in Italien (Fava 2000: 631). Die Democrazia Cristiana (DC) schöpfte ihre Legitimation in 

erster Linie aus ihrer engen Bindung an die Kirche, deren Wertvorstellungen wiederum tief in 

der Regionalgesellschaft verwurzelt waren. Diamanti und Riccamboni (1992: 7) identifizieren 

entsprechend für Venetien in den Jahren der Ersten Republik das religiöse cleavage als ent-

scheidend für die Ausgestaltung des regionalen Parteiensystems. Die kommunistische Partei 

blieb in der Region sehr schwach, ebenso wie die anderen gesamtstaatlichen Parteien des lin-

ken Spektrums. Hier profitierte die einflussreiche DC davon, sich als Alternative gegen die „Ge-

fahr“ des Kommunismus profilieren zu können. Die Stärke der DC in Venetien beruhte somit 

auf zwei Konstanten: (1) Auf der Bedeutung der katholischen Kirche in der Gesellschaft sowie 

(2) auf der Annahme und Instrumentalisierung einer kommunistischen Bedrohung. 

Diese beiden Faktoren begannen jedoch in den 1980er Jahren an Bedeutung zu verlieren 

(Gómez-Reino Cachafeiro 2002: 106-108). Mit dem Verlust der „kommunistischen Bedrohung“ 

als politischem Feindbild fiel eine immer deutlicher zutage tretende Säkularisierung der Bevöl-

kerung zusammen. Letzteres ging einher und wurde wechselseitig begünstigt durch den wirt-

schaftlichen Aufstieg der Regionen im Nordosten. Die enge Bindung zwischen Kirche und Poli-

tik verlor zunehmend an Bedeutung. Venetien als Kern der weißen Subkultur war die von die-

ser Entwicklung und der Erosion traditioneller Wählerbindungen am stärksten betroffene Re-
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gion. Das Misstrauen in die etablierten Parteien wuchs. Ihnen wurde unterstellt, ihre Hand-

lungen würden in erster Linie einer rein nationalen Logik folgen und dabei regionale Bedürfnis-

se außer Acht lassen (Baccarin 2000: 43). Das Ergebnis: Bei den Parlamentswahlen 1992, die 

eine neue Ära der italienischen Politik einläuteten, gingen rund 25 % aller Stimmen in Venetien 

an die neuen Regionalparteien (Diamanti/ Riccamboni 1992: 109). Venetien hatte sich zu einer 

der „autonomistischsten“ Regionen in Norditalien entwickelt. Substaatlicher Nationalismus 

wurde ein wichtiges Thema. Das Zentrum-Peripherie-cleavage gewann an Bedeutung, und der 

ökonomische, aber auch kulturelle Dualismus Nord-Süd trat – politisch vermittelt zunächst 

über die Liga Veneta, später über die Lega Nord (LN) – deutlich zu Tage (Gómez-Reino Cacha-

feiro 2000: 85).  

4.2.2.2  Wirtschaftskraft und regionale Identität   

Venetien war somit eine der Regionen, in der die „Wiederentdeckung des Territoriums“ be-

sonders deutlich ihren Ausdruck fand. Das neu geweckte Bewusstsein für die regionale Ebene 

als Identifikationspunkt fiel dabei mit dem wirtschaftlichen Aufschwung zusammen.  

Erste Verweise auf das Vorhandensein einer typisch venetischen Kultur lassen sich jedoch 

schon in den 1950er Jahren finden (Casellato 2003: 12-15): Damals war Venetien noch weitge-

hend agrarisch geprägt und gehörte zu den ökonomisch rückständigeren Gebieten Italiens. 

Interessant ist dabei, dass bereits zu diesem Zeitpunkt der Verweis auf eine spezifisch regiona-

le Kultur vor allem dazu diente, monetäre Forderungen gegenüber dem Zentralstaat geltend zu 

machen. Die Bezugnahme auf eine spezifisch regionale Identität war somit eng verknüpft mit 

dem Wunsch nach regionaler Profilierung. Abgesehen davon bildete sich jedoch ein explizites 

Interesse für die regionale Kultur und Identität Venetiens erst nach den 1970er Jahren heraus 

und fiel somit mit der offiziellen Einrichtung der Region 1970 und mit dem wirtschaftlichen 

Aufstieg der Region seit den 1980er Jahren zusammen bzw. wurde von diesen beiden Entwick-

lungen wechselseitig begünstigt. 

Das 1971 in Kraft getretene Regionalstatut nennt bereits explizit das popolo Veneto (das „Volk 

Venetiens“), dem eine spezifische Identität unterstellt wird. Die Grundlage dieser Identität sind 

Charakteristika, die eng mit dem Selbstverständnis der „weißen“ (d.h. christdemokratisch ge-

prägten) Regionen verknüpft waren. Sie wurden in diesem Sinn jahrzehntelang von der das 

Parteiensystem dominierenden Democrazia Cristiana (DC) in ihrer regionalen und dabei klien-

telistischen Interessenvertretung (Casellato 2003: 33) zum Ausdruck gebracht. Die Betonung 

lag auf Aspekten der Verwurzelung im Lokalen und der Familie (worauf später der Erfolg der 

kleinen und mittelgroßen Unternehmen zurückgeführt wurde). Angereichert wurde dies noch 
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mit dem Verweis auf eine Tradition weitreichender Autonomie: Die Region um Venedig war bis 

zur Eingliederung in das österreichische Kaiserreich eine unabhängige Republik gewesen. Und 

schließlich wurde auf die ausgeprägte Arbeitsethik verwiesen, die auch als Grundlage für den 

wirtschaftlichen Erfolg der Region galt.  

Tatsächlich war es Venetien in den 1980er Jahren gelungen, seine prekäre wirtschaftliche Lage 

immer mehr hinter sich zu lassen. Ein Prozess ökonomischen Aufschwungs hatte begonnen, 

der Venetien zu einem der reichsten Gebiete Italiens werden ließ (Forno 1998: 41). Die Region 

wird heute zum sogenannten „dritten Italien“ gezählt, dessen Wirtschaftsstruktur von erfolg-

reichen kleineren und mittleren Unternehmen geprägt ist. Die lokale Bindung dieser Industrie-

zweige knüpft an die traditionellen Gesellschaftsstrukturen und deren Charakteristika erfolg-

reich an und profitiert von den sozialen Netzwerken in der Region (Gómez-Reino Cachafeiro 

2002: 57). Die offizielle Einrichtung der Region als Ebene von politischer Bedeutung, der öko-

nomische Aufstieg und die Beschäftigung mit spezifisch regionalen Themen, mit der veneti-

schen Sprache und Geschichte, beförderten sich wechselseitig; Kultur, Ökonomie und Politik 

trafen in diesem Prozess aufeinander. Beispiele sind hier Gesellschaften wie die Società Filolo-

gica Veneta. Sie unterstützte das Interesse an der venetischen Kultur zunächst aus wissen-

schaftlicher Perspektive. 1980 ging aus ihr jedoch die Regionalpartei Liga Veneta96 hervor, die 

das Thema regionale Identität erstmals in den politischen Raum trug.97 Bereits bei den Parla-

mentswahlen 1983 erwies sich die neue Bewegung mit 4,2 % der Stimmen als überraschend 

erfolgreich: Sie konnte mit je einem Sitz in Senat und Abgeordnetenhaus einziehen.  

Das erste politische Programm der Liga Veneta verdeutlicht die damalige Orientierung der 

Partei an ethnoregionalen Bewegungen und an den Ansprüchen der Regionen mit Sondersta-

tut: Explizit wurde auf die „Kolonialisierung“ Venetiens durch den italienischen Zentralstaat 

Bezug genommen und das Vorhandensein einer spezifischen venetischen Sprache, Kultur und 

Geschichte proklamiert (Pasi 2007: 252-254). Im Fokus stand somit zunächst Venetien als terri-

toriale und kulturelle Einheit unter Bezugnahme auf das popolo Veneto und die nazione Veneta 

(die venetische Nation). Insbesondere die Sprache sollte dabei als Symbol für die Identität der 

eigenen Gruppe in Abgrenzung zu Außenstehenden dienen. Dies erwies sich jedoch als prob-

lematisch, da die in Venetien gebräuchlichen Dialekte sich letztlich nicht allzu gravierend von 

der Hochsprache unterscheiden. Aus diesem Grund berief sich die Liga Veneta in ihrer Forde-

rung nach Autonomie und Föderalisierung mit der Zeit verstärkt auf die Tradition politischer 

                                                           
96 

Liga ist der dialektale Ausdruck für das italienische Lega, bezeichnet aber grundsätzlich denselben 
Begriff (Vereinigung, Bund, u.ä.). 
97 

Die bekanntere Lega Lombarda trat erst 1985 offiziell in Erscheinung. 
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Autonomie der früheren Republik Venedig. Das Identitätsangebot beruhte in Folge daraus 

immer weniger auf einem kulturellen, als vielmehr auf einem genuin politischen Fundament 

(Fix 1999: 120).  

Zu diesem Zeitpunkt zeigte sich eine gestiegene Sensibilität für Aspekte regionaler Identität 

nicht mehr nur in Venetien: In ganz Norditalien begünstigten die gesellschaftlichen und sozio-

kulturellen Veränderungen sowie die Krise des etablierten Parteiensystems und der DC Ende 

der 1980er und Anfang der 1990er Jahre den Bedeutungszuwachs von regionalistischen Bewe-

gungen. Die Liga Veneta nahm insofern eine Sonderstellung ein, als dass sie die erste Regio-

nalpartei ihrer Art in Norditalien war: Sie entsprang nicht einem spezifisch ethnoregionalen 

Umfeld und nahm damit die Entstehung anderer Leghe, u.a. der Lega Lombarda, vorweg. 1989 

schlossen sich die neuen Regionalbewegungen in der Lega Nord (LN) zusammen und wählten 

Umberto Bossi von der Lega Lombarda zu ihrem Vorsitzenden. Die Liga Veneta blieb dabei als 

eigenständige Sektion innerhalb der LN bestehen und konnte sich dadurch eine gewisse Auto-

nomie bewahren. Seitdem gilt die Lega Nord-Liga Veneta als primäre Vertreterin venetischer 

Interessen.  

Die LN profitierte nicht nur in Venetien, sondern auch in den anderen Regionen des Nordens 

davon, dass sich durch die zuvor beschriebenen gesellschaftlichen Veränderungsprozesse die 

ursprünglich prägenden, ideologisch basierten parteipolitischen Bindungen in der Bevölkerung 

zu lockern begannen. Der Partei gelang es dabei erfolgreich, an die bestehende Wertebasis 

anzuknüpfen und die sich lösende ideologische Grundlage durch das Konstrukt der territoria-

len Identität zu ersetzen. Die mit dem Selbstverständnis der „weißen“ Region verknüpften 

Werte – Arbeitsethik, Familie, lokale und regionale Kultur – wurden in einen anderen Kontext 

transferiert: Sie wurden mehr und mehr von der rekurrierenden Symbolik einer regionalen 

Identität, und im speziellen Fall einer identità veneta, überlagert und umgedeutet (Casellato 

2003: 33). 

 „Die Lega transformiert den ehemaligen DC-Konsens in Dissens, die 
Interessenvermittlung in Antagonismus und fördert offen die Anti-Politik. Das 
Territorium stellt nicht mehr die Basis eines Tauschhandels mit dem Zentralstaat dar, 
sondern ist die Grundlage einer neuen Identität und erhebt selbst Ansprüche. Die lokale 
bzw. regionale Dimension wird zum Begriff erhoben und mit Vehemenz gegen den Staat 
eingesetzt. Die traditionelle regionale, lokale Identität sowie die Konstruktion einer 
neuen Identität, wie etwa Padanien, wird ergänzt durch die Erhebung des Territoriums 
zu einem Symbol, das zum Instrument im politischen Kampf wird – gegen den Staat, 
gegen die Altparteien, gegen das Parteiensystem. Der Norden wird zum Symbol für 
Arbeitsethik, Ehrlichkeit und Fleiß.“ (Pallaver 2010a: 204) 

Der von der LN verkörperte Regionalismus, wie er exemplarisch auch in Venetien anzutreffen 

ist, richtet sich dabei weniger auf die „Verteidigung“ eines bestehenden Gebietes, als vielmehr 
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auf eine Vertretung des als Identifikationspunkt neu zu erschließenden Territoriums und seiner 

Bewohner. Primäres Anliegen dieser Form von Regionalismus ist deshalb auch nicht das Aus-

handeln spezifischer Sonderrechte mit dem Zentralstaat zum Erhalt kultureller Eigenart, son-

dern vielmehr die grundlegende Änderung der gesamtstaatlichen institutionellen Struktur (Pal-

laver 2010a: 204): Ziel dieser politischen Beförderung regionaler Identität war und ist eine 

erweiterte Autonomie für die regionale Ebene (Allum/Diamanti 1996: 158).98 Das Anfangs noch 

enthaltene ethnoregionale Element machte somit zunehmend einer instrumentellen Logik 

Platz (Allum/Diamanti 1996: 162).  

Dadurch öffnete sich die Bewegung einem breiteren Wählerspektrum. Sie erreichte nun auch 

diejenigen Vertreter v.a. der Mittelschicht, die nicht unbedingt ethnischen und sprachlich-

kulturellen Argumenten zugänglich waren, sondern für die in erster Linie die Vertretung ihrer 

ökonomischen Interessen im Mittelpunkt stand (Brierley/Giacometti 1996: 185). Der „Aufstand 

des Nordens“ gegen den Süden und den Zentralstaat symbolisierte den Konflikt zwischen den 

produktiven und den „unproduktiven“ Gebieten, zwischen Marktlogik und wohlfahrtsstaatli-

chem Ausgleich. Territoriale Identität war hier nicht mehr Selbstzweck, sondern Basis der Re-

präsentation von bestimmten Interessen und Interessenkonflikten (Allum/Diamanti 1996: 

162). Gohr (2001: 103) spricht in diesem Kontext von der „emanzipatorischen Funktion“ des 

Lega-Regionalismus. Dieser richtet sich auf eine Modernisierung des bestehenden und als un-

gerecht empfundenen Systems. 

So verwundert es weder, dass diese Form des Regionalismus gerade in den Regionen entstand, 

in denen die Bevölkerung sich in einer ökonomisch florierenden Lage befand, noch, dass sie 

hier auf besonders fruchtbaren Boden fiel. Die Angst vor dem Verlust der wirtschaftlichen 

Prosperität, die auf das eigene Zutun zurückgeführt wurde, d.h. nicht auf (zentral-)staatliche 

Unterstützung, und die deutlich von der prekären Situation im Süden abfiel, wurde von den 

Leghe bzw. der LN gezielt aufgegriffen. Sie stellte(n) sich als Interessenvertreter des Nordens 

gegenüber den staatlichen Institutionen und der staatlichen Politik dar, die sie als Feindbild 

und „Gefahr“ (Allum/Diamanti 1996: 152) interpretierten. Neben einer grundsätzlichen Kritik 

am bestehenden „traditionellen“ Parteiensystem verlieh die LN Anfang der 1990er Jahre dabei 

noch zwei weiteren Kritikpunkten eine Stimme, die wertvolle Hinweise zum besseren Ver-

                                                           
98

 Bereits im Programm der Liga Veneta war der Anspruch kultureller und ethnischer Eigenständigkeit 
stets mit finanzpolitischen und steuerrechtlichen Forderungen und dem Protest gegen das bestehende 
politische System verbunden gewesen (Gómez-Reino Cachafeiro 2002: 69). Entsprechend vertraten die 
„typischen“ Liga-Wähler die Interessen der erfolgreichen kleineren und mittelgroßen Betriebe der Regi-
on, die ihr wachsendes ökonomisches Gewicht in Italien nicht mit einem entsprechenden politischen 
Einfluss einhergehen sahen (Bordon 1997: 114). 
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ständnis der sich im Norden entwickelnden Art des Regionalismus geben (Allum/Diamanti 

1996: 152-153). 

1) Staatliche Interventionen wurden als ineffizient und verschwenderisch bewertet. Diese 

Kritik wandte sich im Besonderen gegen eine Finanzpolitik, die den „parasitären“ Süden auf 

Kosten des „produktiven“ Nordens unterstützte. Hier tritt deutlich der wirtschaftliche As-

pekt der regionalen Bindung zutage. Abbildung 7 illustriert dies beispielhaft an der Zustim-

mung zur Aussage, der Mezzogiorno sei eine Last für die (wirtschaftliche) Entwicklung Itali-

ens: Sie ist vor allem im Norden des Landes deutlich ausgeprägt, mit im Schnitt 34 %. Im 

Nordosten liegen die Zustimmungswerte sogar bei 39 %.  

 

Abbildung 7:  Der Mezzogiorno als Belastung  
„Wie sehr sind Sie mit folgender Aussage einverstanden: Der Mezzogiorno ist eine Last für die 
Entwicklung des Landes“ (Il Mezzogiorno è un peso per lo sviluppo del paese). Angaben in Pro-
zent (der Antworten: „Voll und ganz einverstanden“ *moltissimo+ und „Sehr einverstanden“ 
[molto d’accordo]). 

 
Quelle: Eigene Darstellung nach Daten von Ceccarini/Diamanti (2011: 30). 
 

2) Immigration, sei es aus dem südlichen Landesteil oder aus Entwicklungsländern, wurde als 

Gefahr für die bestehende soziale Ordnung gewertet und weitgehend abgelehnt. Daraus 

lässt sich eine erstarkende Abgrenzung zwischen der Großregion Nord und den „Anderen“ 

ablesen. Ein drastisches Beispiel dafür, wie diese Abgrenzung konkret zum Ausdruck kom-

men kann, ist der Wunsch nach einer Teilung Italiens zwischen Nord und Süd. Diese radikale 

Lösung findet italienweit zwar keine große Mehrheit (12,4 %). Auffällig ist jedoch, dass es 
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inneritalienisch sehr starke Unterschiede gibt, wie Abbildung 8 illustriert: Gerade im Nord-

osten werden durchaus hohe Zustimmungswerte von fast 26 % erzielt. 

 

Abbildung 8:  Nord und Süd sollten sich trennen 
„Wie sehr sind Sie mit folgender Aussage einverstanden: Der Norden und der Süden Italiens 
sind zu verschieden: Sie sollten sich trennen und jeder seinen eigenen Weg gehen“ (Il Nord e il 
Sud dell’Italia sono troppo diversi: dovrebbero dividersi e andare ognuno a conto suo). Angaben 
in Prozent (der Antworten: „Voll und ganz einverstanden“ *moltissimo+ und „Sehr einverstan-
den“ *molto d’accordo]). 
 

 
Quelle: Eigene Darstellung nach Daten von Ceccarini/Diamanti (2011: 30). 
 

Vor diesem Hintergrund ist die von der LN vertretene Form von Regionalismus nicht als Ethno-

regionalismus zu bezeichnen (Pallaver 2010a: 210, vgl. auch den Verweis in Gómez-Reino 

Cachafeiro 2002: 52). 99   

Die LN beruft sich mitunter zwar auf die „Völker Padaniens“ und gerade Venetien wird zuge-

standen, zumindest über „ethnisches Potential“ zu verfügen und unter den italienischen Regi-

onen des Nordens eine Sonderstellung einzunehmen (Gómez-Reino Cachafeiro 2002: 54-55). 

Das zeige sich beispielsweise im ausgeprägten Gebrauch des venetischen Dialekts.100 Diese 

                                                           
99

 Einige Autoren betonen in diesem Zusammenhang zwar die ethnoregionale Komponente bzw. nutzen 
explizit den Begriff „Ethnoregionalismus“, beziehen sich dabei aber letztlich in erster Linie auf die ethno-
regionalen strategischen Anleihen in der Vorgehensweise der Lega Nord (vgl. z.B. Schmidtke 1996: 
172ff.). 
100

 So gehört Venetien neben der autonomen Provinz Trient zur einzigen Region im Norden, wo in der 
Familie vorwiegend (wenn auch nicht ausschließlich) italienischer Dialekt gesprochen wird, vgl. hierzu 
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Sonderstellung wird letztlich aber nicht primär auf sprachliche und kulturelle Faktoren zurück-

geführt. Vielmehr unterfüttern und verstärken sie die bereits erwähnte Tradition autonomer 

Verwaltung und den auf ökonomischen Aspekten basierenden Wunsch nach mehr regionaler 

Autonomie. 

Hinzu kommt, dass das Aufgreifen einer spezifisch „regionalen“ Identität in Venetien nicht 

unbedingt naheliegend war: Von einer kulturell homogenen Region konnte angesichts von 

Polyzentrismus, Lokalismus und dem historischen Konflikt zwischen Venedig und seinem Um-

land zunächst nicht die Rede sein (Pasi 2007: 243-244). Dass eine regional begründete gemein-

same Identität dennoch bemüht und bewusst gefördert wurde, ist somit nicht selbstverständ-

lich und knüpft an die theoretische Frage nach den Gründen von Regionalismus an, die bereits 

in Abschnitt 2.4.3.2 aufgeworfen wurde. Naheliegend ist hier die instrumentelle Bedeutung, 

die dem Geltendmachen einer spezifischen regionalen Identität vor dem Hintergrund anderer 

Zielsetzungen zukommt (Bartole 1999: 14-15). Die Betonung kultureller Aspekte dient dazu, 

politische Ansprüche zu untermauern. Ethnische Eigenart ist dann wenn auch nicht ausschließ-

lich Konstrukt, so doch instrumentalisiert, worauf bei Gómez-Reino Cachafeiro (2002: 73) deut-

lich hingewiesen wird: 

 „Political mobilization in Northern Italy was *…+ a case of ‚nationalism without a nation‘ 
and was primarily driven by economic interests.“ (Melucci und Diani 1992, zitiert nach 
Gómez-Reino Cachafeiro 2000: 84). 

Die Liga Veneta bzw. später die LN in Venetien haben somit nicht nur kulturspezifische Charak-

teristika und Werte der Region gegenüber anderen Regionen bzw. dem Nationalstaat definiert 

und hervorgehoben. Sie haben diese Merkmale zudem bewusst als Symbole eingesetzt, um 

darüber eine regional definierte, dabei aber primär politische Identität im Gegensatz zum Na-

tionalstaat zu kreieren (Fix 1999: 124ff.). Dadurch sollte die Bedeutung der Region als eigen-

ständige politische Ebene und Wirtschaftsstandort in einem sich immer kompetitiver gestal-

tenden Umfeld gestärkt werden. Regionalismus ist hier durchaus als eine bewusst konstruierte 

bzw. kalkulierte politische Entwicklung zu betrachten (vgl. die Argumentation von Fitjar, Ab-

schnitt 2.4.3.2).101 Beim Aufbegehren der norditalienischen Regionen geht es somit in erster 

                                                                                                                                                                          
die ISTAT-Daten seit den 1990er Jahren bei Gómez-Reino Cachafeiro (2002: 55) und ISTAT (20.04.2007: 
4-5). 
101

 In dieser Hinsicht ist gerade die Rolle der regionalen politischen Elite hervorzuheben, der besonderer 
Einfluss auf die gezielte Förderung regionaler Identität zugesprochen werden kann: Gerade zu Beginn 
der regionalen Mobilisierung im Nordosten hat sie kulturelle Differenzen definiert und konstruiert und 
dabei das Bild einer marginalisierten Stellung dieser Regionen im italienischen politischen System ge-
schaffen, um die bestehenden Verteilungsmechanismen herauszufordern (Gómez-Reino Cachafeiro 
2002: 73). In Venetien lässt sich in diesem Kontext z.B. die Rolle von Führungspersönlichkeiten wie dem 
DC-Vertreter Gavino Sabadin (vgl. Kapitel 5.2.2) hervorheben (Pasi 2007: 247-248, 254); in einem erwei-
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Linie um eine territoriale Interessenvertretung der Modernisierungsgewinner (d.h. der reichen 

Regionen des Nordostens) gegen das Zentrum bzw. die Modernisierungsverlierer (d.h. die är-

meren Regionen des Südens) (Pallaver 2007a: 135, i.d.S. Grasse 2005). Die Zielsetzung ist dabei 

so formuliert, dass sie grundsätzlich von allen Regionalbürgern geteilt werden kann: Mehr poli-

tisches Gewicht auf nationaler Ebene, mehr politischer Einfluss, Modernisierung bestehender 

Strukturen – das alles kann der Region als Ganzem zugute kommen, und nicht nur einzelnen 

Teilen der Regionalbevölkerung. Region bezieht sich dabei nicht zwangsläufig auf eine be-

stimmte, politisch gezogene Region (Venetien, Lombardei etc.), sondern bewusst auf eine 

Großregion, die alle nördlichen regioni umfasst. Somit ist auch die hier angelegte Interpretati-

on von Identität weniger exklusiv zu verstehen, als dies bei einer monokulturellen Auslegung 

der Fall wäre: Identität hat hier eine spezifisch territoriale, d.h. nicht primär kulturelle Grund-

lage. Sie bezieht sich zwar auf bestimmte Werte und Charakteristika, von denen angenommen 

wird, sie seien vorwiegend im Norden anzufinden. Diese sind aber wesentlich durchlässiger, als 

dies bei kulturellen und ausschließlich definierenden Merkmalen wie Sprache oder Religion der 

Fall wäre. Diese territoriale Grundlage umfasst dem Ansatz nach die gesamte Regionalgesell-

schaft des Nordens und provoziert somit nicht zwangsläufig eine innerregionale Spannung. 

Gestützt wird diese Interpretation von den in Kapitel 3.2 aufgezeigten Umfragedaten. Sie ver-

deutlichen nicht nur, dass die Bindung der Bürger an die Region im Nordosten Italiens (in der 

Region Venetien, aber auch in Friaul-Julisch Venetien und in der Provinz Trient) in der Tendenz 

ausgeprägter ist als in Gesamtitalien (vgl. Abbildungen 4 und 5). Auch zeigt sich eine größere 

Zurückhaltung in Hinblick auf das Zugehörigkeitsgefühl zum Nationalstaat, die sich in einem im 

italienweiten Vergleich geringeren Vertrauen in staatliche und einem größerem Vertrauen in 

substaatliche Institutionen manifestiert (vgl. Abbildung 6). Besonders auffällig ist schließlich 

die Bedeutung, die der Großregion „Norden“ beigemessen wird (für Gesamtitalien vgl. Abbil-

dung 1, für den Nordosten vgl. Abbildung 3). Abbildung 3 (auf der folgenden Seite nocheinmal 

zur Veranschaulichung aufgeführt) bekräftigt die Einschätzung, dass das Verständnis regionaler 

Identität im Nordosten nicht ausschließlich auf die eigene Region begrenzt ist, sondern den 

Norden als Gesamtheit (in Abgrenzung zum Süden und dem Zentrum) begreift. Das Zugehörig-

keitsgefühl zum Norden erreicht den dritthöchsten Wert nach der nationalstaatlichen und der 

regionalen Ebene, wenn die Gesamtnennungen betrachtet werden. Werden bei der Frage nach 

                                                                                                                                                                          
terten Kontext sind die (zunächst primär kulturell und sprachlich ausgerichtete) Società Filologica Ve-
neta als Ursprung der politischen Bewegung Liga Veneta zu nennen, ebenso wie Umberto Bossi als Par-
teivorsitzender der Lega Nord und schließlich Giorgio Lago. Letzterer war Journalist und Herausgeber 
des Gazzettino, einer Tageszeitung im Raum Venetien und Friaul-Julisch Venetien, die unter Lagos Füh-
rung erheblich zur Debatte um den italienischen Nordosten bzw. eine Föderalisierung Italiens beitrug 
(Argolini 2001). 
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der territorialen Zugehörigkeit nur die Werte herangezogen, die sich auf die Erstnennungen 

beziehen, liegt der Norden nicht nur vor der Region, sondern übertrifft sogar die Bindung an 

die nationale Ebene! 

 

Abbildung 3: Territoriale Identität im Nordosten*  
„Welcher der folgenden Ebenen, die ich Ihnen jetzt aufzähle, fühlen Sie sich am meisten zuge-
hörig? Und welche würden Sie an zweiter Stelle nennen?“ Angaben in Prozent. 

 

* Region Venetien, Friaul-Julisch Venetien, Provinz Trient. Quelle: Eigene Darstellung nach Daten einer 
Studie von Demos & Pi, entnommen der Darstellung von Bordignon (2007: 16). Anzahl der Befragten: 
1500 (Demos-Fondazione Nord Est, November 2006). Total = Gesamtanzahl der Nennung für die jeweili-
ge Kategorie (unabhängig ob Erst- oder Zweitnennung). 

 

Dieser Befund für die Regionen des Nordostens lässt für Venetien den Schluss zu, dass regiona-

le Identität nicht ausschließlich an die Region im engeren Sinn gebunden sein muss. Vielmehr 

ist die in diesem Kontext angelegte und von der LN vetretene Identität ihrem Selbstverständnis 

nach so ausgerichtet, dass sie zumindest potentiell den gesamten Norden, seine Werte und 

Charakteristika umfasst. Ihre Abgrenzung richtet sich gegen den Süden und gegen den Zentral-

staat. Neben dem ökonomischen Aufstieg der Region und den damit verknüften Forderungen 

ist es gerade die antistaatliche Haltung, die den Regionalismus im Norden, und somit auch in 

Venetien, kennzeichnet. Sie wird durch die wirtschaftlichen Faktoren wechselseitig verstärkt 

und unterstützt darüber das politische Ziel einer größeren Unabhängigkeit vom Nationalstaat 

(Painter 2008: 14-15; Diamanti 2000: 141).  
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Identität spielt in diesem Kontext eine doppelte Rolle. Sie sensibilisiert die Bürger der Region 

für deren politische Bedeutung und stärkt die Region so nach innen. Darüber hinaus dient sie 

als Unterfütterung und Begründung dafür, mehr Autonomie einzufordern. Dies bezieht sich 

einerseits auf ein grundsätzliches Infragestellen der als „Privileg“ empfundenen Situation der 

(benachbarten) Regionen mit Sonderstatut (Pasi/Pedrazzini 2007b: 180), betrifft dabei aber 

vor allem die finanzpolitischen Aspekte. Venetien gehört zu den Nettozahlern unter den italie-

nischen Regionen. Der Beitrag der Nettozahler ermöglicht im Ausgleich, dass die „Empfänger-

regionen“ mehr Geld erhalten, als ihnen nach dem auf ihrem Territorium entstehenden Steu-

eraufkommen eigentlich zustehen würde. Mehr Autonomie in finanzpolitischen Aspekten, und 

hier besonders die Einführung des so genannten „Finanzföderalismus“, werden in Venetien 

somit als Möglichkeit zur finanziellen Emanzipation vom Zentralstaat gesehen und von der 

Bevölkerungsmehrheit dementsprechend unterstützt: Über 50 % der Bürger in Venetien gehen 

davon aus, dass gerade der geplante Finanzföderalismus für ihre Region in erster Linie positive 

Effekte haben wird (Demos & Pi 19.05.2009: 9). Hier kann durchaus von einer „Regionalisie-

rung ökonomischer Interessen“ gesprochen werden (Gohr 2001: 101). Rampini (1996) wird 

noch deutlicher:  

„Es sind nicht ethnische, religiöse, sprachliche oder kulturelle Spannungen, die den 
italienischen Staat bedrohen. Hinter der Unduldsamkeit der reichen Peripherie *…+ steht 
der Bruch des Steuerpaktes *…+“ (Übersetzung nach Gohr 2001: 102). 

Die ökonomische Komponente bei der Befürwortung föderaler Reformen kommt auch in der 

italienweit verbreiteten Einschätzung zum Ausdruck, dass die Föderalismusreformen letztlich 

in erster Linie die nördlichen Regionen begünstigen. Mit der Verteilungsproblematik eng ver-

knüpft ist darüber hinaus die im Vergleich zum Süden positivere Bewertung von Föderalismus-

reformen im (reicheren) Norden des Landes (Abbildungen 9 und 10, nächste Seite).  

In diesem Kontext betrachtet tritt der funktionalistische Hintergrund des Regionalismus in 

Venetien deutlich zutage: Er orientiert sich am Wunsch nach regionaler Profilierung und einer 

Modernisierung der politischer Strukturen, die in ihrer bestehenden Form als ungerecht und 

für die Region unprofitabel empfunden werden. Dabei ist das bewusst geförderte, kulturelle 

Element des venetischen Regionalismus sicherlich nicht mehr zu leugnen und wird auf unter-

schiedliche Art auch politisch vermittelt. Beispielsweise wurde im Anschluss an die Regional-

wahlen im Jahr 2000 auf ausdrücklichen Wunsch der zur regierenden Mitte-Rechts-Koalition 

gehörenden LN ein Assessor (vergleichbar dem Ministeramt) nicht für Kultur, sondern aus-

drücklich für die „Kultur und Identität Venetiens“ ernannt (Curi 2008: 29; zur kritischen Be-

trachtung der Einführung eines Assessorats spezifisch für die Kultur und Identität Venetiens, 

vgl. Brunello/Pes (2002)).   
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Abbildung 9: Wer gewinnt, wer verliert?  
„Welche Regionen werden Ihrer Meinung nach am meisten vom Föderalismus bevorzugt? Und 
welche werden benachteiligt?“ Angaben in Prozent.  

 

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten von Demos & Pi (2010: 22). Anzahl der Befragten: 1500 (Demos 
für Repubblica, November 2010). 

 

Abbildung 10: Einstellung gegenüber dem Föderalismus 
„Welches Gefühl ruft bei Ihnen das Wort "Föderalismus" hervor?“ Angaben in Prozent: Diffe-
renz zwischen den Prozentwerten derjenigen, die ein positives Gefühl angeben und den Pro-
zentwerten derjenigen, die ein negatives Gefühl angeben. 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach Demos & Pi (2010: 19). Anzahl der Befragten: 1500 (Demos für Repub-
blica, November 2010). 
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Die enge Verknüpfung der Identitätsdebatte in Venetien mit ökonomischen und politischen 

Faktoren spricht jedoch dafür, dass es hier zumindest nicht primär um den Erhalt kultureller 

und sprachlicher Eigenheiten geht. Vielmehr werden kulturelle Elemente dafür genutzt, die 

Forderungen nach mehr Autonomie in unterschiedlichen Politikbereichen zu untermauern, 

ohne dabei Selbstzweck zu sein. Venetien sieht sich selbst als „ökonomischen Riesen und poli-

tischen Zwerg“ (Riccamboni 2007: 9); eine Diskrepanz, die gerade im Angesicht der benachbar-

ten Regionen mit Sonderstatut (Trentino Alto Adige-Südtirol und Friaul-Julisch-Venetien) Unzu-

friedenheit in der Bevölkerung weckt bzw. gezielt forciert wurde. Die enge Verbindung der 

wachsenden ökonomischen Bedeutung Venetiens mit dem Bedeutungszuwachs von Themen, 

die Aspekte regionaler Identität aufgreifen, ist vor dem Hintergrund einer politisch gewollten 

Begründung für mehr regionale Autonomie und Einflussnahme auf nationaler Ebene zu begrei-

fen (Curi 2008: 30). Entsprechende Forderungen beziehen sich somit nicht auf spezifische 

„Merkmalsträger“, die territorial verankert sind: Vielmehr umfassen sie Venetien – als Teil der 

Großregion „Norden“ – explizit als territoriale Einheit, die es gegenüber dem Nationalstaat zu 

vertreten gilt. 

4.2.2.3  Auswirkungen im politischen System 

Die Bedeutung, die die Bevölkerung Venetiens regionalen Themen beimisst, zeigt sich deutlich 

in den Wahlergebnissen der Regionalparteien. Seitdem die Liga Veneta zum zweiten Mal zu 

den Regionalwahlen angetreten ist, sitzen Vertreter von Regionalparteien im regionalen Par-

lament (Tabelle 14).  

 

Tabelle 14: Wahlerfolge der Lega Veneta bzw. der Lega Nord in Venetien 

Jahr Wahl Parteiname Prozent Sitze im Regionalrat 

1980 Regionalwahl Liga Veneta 0,5 - 

1985 Regionalwahl Liga Veneta 3,7 2 

1990 Regionalwahl LN 5,9 3 

1992 Parlamentswahl (Kammer) LN 17,8   

1994 Parlamentswahl (Kammer) LN 21,6  

1995 Regionalwahl LN 16,68 9 

1996 Parlamentswahl (Kammer) LN 29,3  

2000 Regionalwahl LN 11,97 6 

2001 Parlamentswahl (Kammer) LN 10,3  

2005 Regionalwahl LN 14,65 7 

2006 Parlamentswahl (Kammer) LN 11,1  

2008 Parlamentswahl (Kammer) LN 27,1  

2010 Regionalwahl LN 35,15 18 

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des Consiglio Regionale del Veneto/Osservatorio per le Dinamiche 
Elettorali (2005) und den vom Regionalrat des Veneto (http://oe.consiglioveneto.it) zur Verfügung ge-
stellten Daten. 

http://oe.consiglioveneto.it/
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1992 erreichte die Liga Veneta-Lega Nord, die zum ersten Mal antrat, bei den Wahlen zur Ab-

geordnetenkammer 17,8 % der Stimmen und wurde in Venetien zweitstärkste Partei hinter der 

Democrazia Cristiana (DC). Bei den Parlamentswahlen 1994 und 1996 verbesserte sie ihr Er-

gebnis noch und erreichte 21,6 bzw. 29,3 %. 1994 lag sie dabei noch knapp hinter der Forza 

Italia (FI) (23,6 %), 1996 wurde sie gar stärkste Partei (FI: 17,1 %). Erst bei den Wahlen 2001 

und 2006 kam es zu einem Einbruch mit 10,2 % der Stimmen 2001 und 11,1 % der Stimmen 

2006. In beiden Fällen lag die LN sowohl hinter der FI (2001: 32,0 % und 2006: 24,5 %) als auch 

hinter der jeweils großen Mitte-Links-Partei bzw. dem entsprechenden Mitte-Links-Bündnis 

(2001 Margherita: 14,9 %, 2006 Ulivo: 26,7 %).  

Bei den Regionalwahlen hat die LN in Venetien seit den 1990er Jahren immer über zehn Pro-

zent der Stimmen erzielen können. Allerdings tat sich die Partei nach 1996 deutlich schwerer 

als früher. Erst 2008 erholte sie sich wieder und gewann in diesem Jahr nicht nur bei den Wah-

len zum nationalen Parlament 27,1 % der Wählerstimmen, so dass sie quasi gleichauf mit der 

Popolo della Libertà (PdL) (27,4 %) ziehen konnte. Im Zuge der Regionalwahlen 2010 schaffte 

sie es sogar, mit 35,15 % nicht nur eine relative Stimmenmehrheit vor ihrem Koalitionspartner 

PdL zu gewinnen. Aufgrund ihres Bedeutungszuwachses in der Mitte-Rechts-Koalition konnte 

sie darüber hinaus den Kandidaten für das Amt des Regionalpräsidenten stellen. Es hat seit-

dem Luca Zaia inne. 

Trotz einer schwächeren Phase der LN Mitte der 1990er Jahre zeigt sich, dass regionale The-

men in Venetien konstant von politischer Bedeutung waren. Neben der LN waren über die 

Jahre hinweg stets auch weitere Parteien mit regionalem Fokus präsent (Tabelle 15, nächste 

Seite). Obwohl diese nur geringe Wahlerfolge verzeichneten, hebt diese jahrelange konstante 

Präsenz und Vielfalt die Relevanz des Zentrum-Peripherie-Konflikts für die Region hervor, in 

dem sich Venetien als (politische) Peripherie gegen den Zentralstaat wendet. Die Dynamik um 

die regionalist issues wird in Venetien somit „nach außen“ getragen, d.h. die Konfliktlinie ver-

läuft zwischen Region und Staat und wird entsprechend „außerhalb“ der Region vertreten. 

Regionale Themen sind in der regionalen politischen Debatte präsent, führen dabei aber nicht 

zwangsläufig zu einer innerregionalen Spaltung der Wählerschaft, da der Wunsch nach einer 

regionaler Profilierung vom Ansatz her die gesamte Regionalbevölkerung umfassen kann. 

Unabhängig von dieser konstanten Relevanz regionaler Themen, deren Bedeutung über die 

z.T. starke, auf jeden Fall aber konstante Präsenz von Regionalparteien vermittelt wird, haben 

Parteiensystem und Wählerverhalten in Venetien jedoch auf regionaler keine von der nationa-

len Ebene deutlich abweichende Dynamik entwickelt (Loughlin/Bolgherini 2006: 148ff.). Viel-
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mehr spiegelt der Parteienwettbewerb in Venetien seit Mitte der 1990er Jahre weitgehend die 

bipolare Allianz-Struktur der nationalen Ebene wider (Mazzoleni 2002: 470, 474). Die Regio-

nalparteien in Venetien fügen sich in das bipolare Wettbewerbsschema ein. Ihre Thematisie-

rung von regionalist issues stellt keine prägende innerregionale Bruchlinie im Sinne eines cross 

cleavages dar. Somit gibt es auch keine abgegrenzte Opposition zwischen Regionalparteien auf 

der einen und gesamtstaatlichen Parteien auf der anderen Seite. Im Gegenteil: Seit Jahren 

schon befindet sich die regionalistische LN in einer Koalition mit der zentralistischen Alleanza 

Nazionale (AN) und der nationalstaatlich agierenden FI (bzw. seit den Wahlen 2010 mit der 

Nachfolgerpartei von FI und AN, der PdL).  

 

Tabelle 15: Wahlerfolge von Regionalparteien in Venetien (ohne Liga Veneta bzw. später 
Lega Nord) 

Jahr Wahl Parteiname Prozent Sitze im Regionalrat 

1985 Regionalwahl Liga Veneta Serenissima 0,2 - 

1990 Regionalwahl Unione del Popolo Veneto 1,9 1 

1992 Parlamentswahl  Lega Autonoma Veneta 4,7  

Unione del Popolo Veneto 1,5 

Movimento Veneto Regionale Autonomo 1,5 

1994 Parlamentswahl  Lega Autonoma Veneta 3,2  

1995 Regionalwahl Nuova Italia – Lega Autonoma Veneta 2,9 - 

1996 Parlamentswahl  Unione Nordest 2,0  

2000 Regionalwahl Veneti d’Europa  2,5 - 

Fronte Marco Polo 1,2 - 

Unione Democratica Veneto 0,1 - 

2001 Parlamentswahl Liga Fronte Veneto 2,4  

2005 Regionalwahl Progetto Nordest  5,4 2 

Veneto con Carraro 4,6 2 

Liga Fronte Veneto 1,2 - 

2006 Parlamentswahl  Progetto Nordest 2,7  

Liga Fronte Veneto 0,7 

Movimento Triveneto 0,1 

2008 Parlamentswahl  Liga Veneta Repubblica 1,0  

L’Intesa Veneta 0,1 

2010 Regionalwahl Liga Veneto Autonomo 0,19 - 

Unione Nord Est 1,54 1 

Veneti Independensa 0,35 - 

Partito Nasional Veneto 0,27 - 

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des Consiglio Regionale del Veneto/Osservatorio per Dinamiche 
Elettorali (2005) und des Speciale elezioni (2010) auf La Repubblica.it.  

 

Das bedeutet: Im funktionalistischen Regionalismus Venetiens sind regionalist issues präsent 

und werden auch konstant durch Regionalparteien vertreten. Gleichzeitig überlagern sie in 

ihrer Rhetorik nicht die vorherrschende bipolare Wettbewerbslogik zwischen Wahlallianzen im 

linken und im rechten Spektrum, die analog zur Situation auf nationaler Ebene auch in Vene-
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tien vorhanden ist. Der Regionalismus in Venetien bringt keine relevante innergesellschaftliche 

Polarisierung zu regionalen Themen mit sich, die sich im Parteiensystem niederschlagen wür-

de. Bei der Analyse von Wahlerfolgen und -niederlagen ist dies zu berücksichtigen. So wurde 

z.B. argumentiert (D’Alimonte 12.03.2010), dass für das erneute Erstarken der Lega in Vene-

tien seit 2008 nicht ausschließlich der Bedeutungszuwachs regionaler Themen verantwortlich 

ist. Vielmehr ist anzunehmen, dass die LN, und nicht Mitte-Links, für viele konservative Wähler 

die einzige tatsächliche Alternative zu Berlusconi bzw. seiner Partei darstellt. Dieser Eindruck 

bestätigt sich, weil der Zuwachs an Stimmen für die LN in Venetien sich weitgehend mit den 

Verlusten der PdL in der Region deckt. Da beide Parteien in derselben Koalition sind und 

grundsätzlich beide für die Umsetzung regionaler Themen wie z.B. des Finanzföderalismus 

stehen, ist die Annahme durchaus plausibel, dass sich die Zurückhaltung Berlusconis Partei 

gegenüber in Wahlerfolgen der LN niederschlägt.  

Tatsächlich überträgt sich der konservative Hintergrund der ehemals „weißen“ (katholisch 

geprägten, anti-kommunistischen) Region in Venetien in eine grundsätzliche Präferenz für 

Parteien des Mitte-Rechts-Spektrums: Die ursprünglichen Democrazia Cristiana-Stimmen sind 

in erster Linie der LN und der FI zugefallen. Obwohl innerhalb der Koalition die Mehrheiten 

wechseln, liegt das Mitte-Rechts-Lager konstant vor den Mitte-Links-Parteien. Venetien gehört 

in Italien zu den drei Regionen, in denen den rechten Parteien die Wählerbindung am besten 

gelingt (Riccamboni 2007: 10). Ein Grund dafür ist auch, dass unter dem Dach von Mitte-Links 

bzw. mittlerweile der Partito Democratico (PD) stark unterschiedliche ideologische und inhalt-

liche Flügel vereint sind, wobei sich neben einem christdemokratischen, liberaleren Flügel die 

Herkunft aus der (antiklerikalen) Kommunistischen Partei nicht einfach leugnen lässt. Der Er-

halt der weißen Subkultur in ihren wesentlichen Bestandteilen (Almagisti 2007: 46) kommt also 

in Venetien weiterhin zum Tragen und stützt die anhaltende Vormachtstellung der Mitte-

Rechts-Parteien. Regionale Themen sind somit zwar von Relevanz. Sie richten sich aber im 

funktionalistischen Regionalismus Venetiens an der bestehenden Wettbewerbslogik aus bzw. 

überdecken diese nicht.  

4.2.3 Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen im Überblick 

Im Überblick (Tabelle 16, nächste Seite) zeigt sich deutlich der Unterschied zum Parteiensys-

tem Südtirols, das Ausdruck einer deutlichen innergesellschaftlichen Spaltung ist. Diese liegt in 

der kulturellen Dimension des in der Provinz Bozen anzutreffenden Regionalismus begründet. 

In Venetien hingegen wird der Regionalismus zwar mit kulturellen Aspekten unterfüttert, 

speist sich aber aus einem Wunsch nach regionaler Profilierung mit dem Ziel, die bestehenden 
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Strukturen zu überwinden, zu modernisieren und die regionale Eigenverantwortung zu stär-

ken. Der Hintergrund dieser Bestrebungen ist stark ökonomisch und in der Diskrepanz zwi-

schen wirtschaftlichem Erfolg und dem Gefühl politischer Bedeutungslosigkeit begründet. Der 

Regionalismus umfasst dabei die Region als Ganzes und legt somit ein genuin territorial (und 

nicht primär kulturell) begründetes Identitätsverständnis an, das sich in einer Abgrenzung der 

gesamten Region nach außen (und nicht innergesellschaftlich) manifestiert. Identitätsmerkmal 

ist die Regionalbürgerschaft selbst, d.h. das Selbstverständnis als Bürger eines Gebiets, dessen 

politische Ansprüche nicht ausreichend verwirklicht sind. Gerade dadurch wird es der erfolg-

reichsten Regionalpartei Venetiens, der LN, möglich, einen Vertretungsanspruch für den ge-

samten Norden zu erheben und somit ein „weicheres“ Identitätsverständnis anzulegen, das 

mehr Raum für Interpretation lässt, als dies bei strikt definierten kulturellen Merkmalen wie 

beispielsweise Sprache der Fall ist. 

 

Tabelle 16: Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen im Überblick 

Region und 
Ausprägung 
des Regiona-
lismus 

Analysefaktoren 

Ursprung Zielsetzung 
Identitäts-

verständnis 
Innergesellschaftli-
che Polarisierung 

Südtirol: 
Politisch-
kultureller 
Regionalismus 

Sprachlich und 
historisch 
(deutschsprachige 
Minderheit) 

Erhalt von Sprache 
und Kultur 

Monokulturell; 
umfasst nicht die 
ganze Region, 
sondern nur die 
Merkmalsträger 

Stark; innergesell-
schaftliche Spaltung 
zwischen „Uns“ 
(deutsch- und ladi-
nischsprachiger 
Bevölkerunge) und 
den „Anderen“ (ita-
lienischsprachige 
Bevölkerung) 

Venetien: 
Politisch-
funktionalisti-
scher Regiona-
lismus 

Wunsch nach 
regionaler Profilie-
rung vor einem 
ökonomischen 
Hintergrund 
(„ökonomischer 
Riese, politischer 
Zwerg“) 

Modernisie-
rung/Veränderung 
der bestehenden 
politischen Struktu-
ren, mehr politischer 
Einfluss 

Umfasst (poten-
tiell) die gesamte 
Regionalgesell-
schaft bzw. die-
jenigen, die sich 
mit der Region 
identifizieren 

Gering; Abgrenzung 
umfasst die Region 
als Ganzes und er-
folgt nach außen 
(gegen den Zentral-
staat, gegen den 
Süden) 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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5. Die Möglichkeiten gesamtstaatlicher Parteien im 
politisierten Regionalismus 

In den vorhergehenden Kapiteln wurden die Kontexte dargelegt, in die gesamtstaatliche Par-

teien eingebunden sind, wenn sie auf regionaler Ebene in Südtirol und in Venetien agieren. 

Parteiinterne Aspekte (Kapitel 3) spielen bei der Vorgehensweise im substaatlichen politischen 

Raum ebenso eine Rolle wie institutionelle (Kapitel 4.1) und die oben beschriebenen gesell-

schaftlichen Rahmenbedingungen (Kapitel 4.2). Letztere wurden als entscheidend für die die 

folgende Analyse vorgeschlagen, da sie die Loslösung von einem parteizentrierten Fokus un-

terstützen und die Möglichkeit bieten, einen neuen Blickwinkel einzunehmen, der die Region 

selbst in den Mittelpunkt stellt. Gerade die jeweilige Ausprägung von Regionalismus und die 

sich daraus ergebenden Konsequenzen werden vor diesem Hintergrund als relevante Faktoren 

für das Verständnis parteipolitischen Agierens in regionalen Kontexten verstanden. Im Folgen-

den werden zunächst noch einmal die bisherigen Erkenntnisse über das regionale Umfeld so-

wohl für Südtirol als auch für Venetien zusammengefasst (d.h. die institutionellen und gesell-

schaftlichen Rahmenbedingungen), um den Rahmen für die daran anschließende Darstellung 

der Vorgehensweise gesamtstaatlicher Parteien auf den Punkt zu bringen.  

5.1 Die Ausgangsbedingungen im (regionalen) Überblick 

Die gesamtstaatlichen Parteien sehen sich in Südtirol mit einem im italienischen Vergleich 

außergewöhnlichen Umfeld konfrontiert:  

1) Institutionelle Rahmenbedingungen: Die Provinz Bozen verfügt über außergewöhnlich star-

ke Kompetenzen; Beteiligung an der Politik auf Provinzebene bedeutet somit auch weitrei-

chende Gestaltungsmöglichkeiten. Das Autonomiestatut sieht die Bildung von Regierungen 

nach dem ethnischen Proporz vor, d.h. dass alle Sprachgruppen entsprechend ihrer Stärke 

im Landtag eingebunden werden müssen. Die Regionalwahlen in Südtirol sind darüber hin-

aus de facto Landtagswahlen d.h. Provinzwahlen und somit von der Logik der Regionalwah-

len in Italien abgekoppelt. Dies gilt auch für den Zeitpunkt; der Regionalrat von Trentino 

Alto Adige-Südtirol wird nicht zusammen mit den Regionalräten in der Mehrheit der italie-

nischen Regionen gewählt. Zudem unterscheidet sich das Wahlsystem, das dem Prinzip der 

Verhältniswahl folgt, von dem in den anderen italienischen Regionen gültigen Mischwahl-

system und verleiht der Wahl eine eigene Dynamik, die „Weltanschauungsparteien“ und 

extreme Positionen begünstigt.  
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2) Gesellschaftliche Rahmenbedingungen: Südtirol ist ein Beispiel für einen politisch-

kulturellen Regionalismus, der eine ethnische, historische und sprachliche Prägung hat. Die 

Identifikation der deutschsprachigen Südtiroler mit der Provinz ist ausgesprochen hoch, 

und selbst die italienischsprachigen Südtiroler, die sich in erster Linie über den National-

staat identifizieren, definieren sich dabei in Abgrenzung zur Identitätsdebatte auf regionaler 

Ebene. Die Auswirkungen dieser Art von Regionalismus auf die externen Bedingungen für 

das Agieren gesamtstaatlicher Parteien sind deutlich erkennbar. Sie reichen tief sowohl in 

institutionelle Aspekte – über historische Vereinbarungen und daran geknüpfte Autonomie-

zugeständnisse – als auch in gesellschaftliche Bereiche hinein: In Bezug auf regionale The-

men ist die Gesellschaft entlang der Sprachgruppengrenze gespalten; die starke Betonung 

der Unterschiede zwischen „uns“ (den deutschsprachigen Südtirolern) und den „Anderen“ 

(den italienischsprachigen Südtirolerin) lässt auf eine deutliche Polarisierung der Bevölke-

rung schließen. Der politisch-kulturelle Regionalismus hat entlang einer ethnisch-

sprachlichen Trennlinie zur Entwicklung von zwei getrennten Wettbewerbssphären geführt. 

Zum Ausdruck kommt diese Grenzziehung in den überwiegend monoethnischen Kandida-

tenlisten sowie in einer zumeist einsprachigen Partei- und Wahlkampfpropaganda. Partei-

enkonkurrenz spielt sich dementsprechend weitgehend innerhalb statt zwischen den ethni-

schen Wettbewerbssphären ab.  

In Venetien hingegen agieren die gesamtstaatlichen Parteien in einem Spannungsfeld zwi-

schen der (noch immer) institutionell relativ schwach ausgestalteten Region und einer gleich-

zeitig im nationalen Vergleich ausgeprägten regionalen Identität.  

1) Institutionelle Rahmenbedingungen: Die Region Venetien verfügt über die gleichen Kompe-

tenzen wie alle Regionen ohne Sonderstatut. Das bedeutet, dass die Möglichkeiten zu ei-

genständiger Politikgestaltung zwar vorhanden sind, aber trotz der Reformen der 1990er 

Jahre weitgehend von nationaler Politik überschattet werden. Obwohl Regionalparteien 

vorhanden sind, folgen die Ausgestaltung des Parteiensystems und der Wahlkampf auf re-

gionaler Ebene weitgehend der Logik der nationalstaatlichen Politik. Begründet liegt dies 

u.a. darin, dass die Regionalwahlen in Venetien zeitgleich und nach den gleichen Regeln wie 

die Wahlen in einer Mehrheit der anderen italienischen Regionen abgehalten werden und 

somit über eine deutlich gesamtstaatliche Komponente verfügen. Für die Argumentation 

hier heißt das, dass bei Betrachtung der Vorgehensweise gesamtstaatlicher Parteien natio-

nale und regionale Argumentationslogik immer wieder ineinanderfließen werden.  
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Tabelle 17: Überblick: Institutionelle und gesellschaftliche Rahmenbedingungen in Südtirol 
und in Venetien 

Einschränkungen Analysefaktoren  Indikatoren Venetien Südtirol  

Institutionelle  
Rahmen-
bedingungen 

Grad der Autono-
mie 

Politische Bedeu-
tung der Region(en) 
im europäischen 
und im innerstaatli-
chen Vergleich 

Bis in die 1990er 
gering, seitdem 
steigend 

Hoch 

Bedeutung der 
Wahl 

Identifikation mit 
der Region 

Hoch 
 

Hoch 
 

Politische Bedeu-
tung der Region  

Steigend, aber de 
facto geringer als 
Südtirol 
 

Hoch 

Simultanität der 
Wahlen  

Ja, horizontal 
 

Nein 

Second-order-
elections 

Ja 
 

Nein 

Gesellschaftliche 
Rahmen-
bedingungen 

Ausprägung von 
Regionalismus: 
Politisch-kulturell 
vs. politisch-
funktionalistisch 

Ursprung 
 

Wunsch nach 
regionaler Profi-
lierung  
 

Ethnisch, histo-
risch und sprach-
lich begründete 
regionale Identi-
tät 

Zielsetzung 
 

Regionale Mo-
dernisierung in 
Abgrenzung zum 
bestehenden 
politischen Sys-
tem  
 

Erhalt der kultu-
rellen Eigenart 

Identitäts-
verständnis 

Territorial; auf 
alle Regionalbür-
ger bezogen 

Monokulturell; 
umfasst nur die 
Merkmalsträger 

Polarisierung Mäßig bis hoch; 
formuliert in 
Abgrenzung zwi-
schen dem wirt-
schaftlich erfolg-
reichen Nordita-
lien und dem 
restlichen Staats-
gebiet bzw. dem 
Zentralstaat 

Hoch; zwischen 
deutsch- und 
italienischspra-
chigen Bürgern 
innerhalb der 
Region 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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2) Gesellschaftliche Rahmenbedingungen: Venetien ist ein Beispiel für einen funktionalisti-

schen Regionalismus, wenn auch unterfüttert mit Aspekten regionaler Identität. Der Bezug 

auf die Region und regionales Bewusstsein orientieren sich am Wunsch nach regionaler 

Profilierung und Modernisierung bestehender (politischer) Strukturen. Die Wirtschaftsstär-

ke der Region wird auf die spezifischen Besonderheiten Venetiens zurückgeführt, die 

gleichsam Begründungen für Forderungen nach mehr Autonomie vom Zentralstaat darstel-

len. Diese Argumentation greift wie im ethnisch-kulturellen Regionalismus den Gegensatz 

zwischen „uns“ und „den Anderen“ auf, führt dabei aber nicht zu einer deutlich erkennba-

ren innergesellschaftlichen Spaltung. „Die Anderen“ sind in erster Linie die wirtschaftlich 

weniger erfolgreichen Regionen, vorwiegend des Südens, sowie der italienische Zentral-

staat. Ihnen wird vorgeworfen, vom Status Venetiens als „Nettozahler“ zu profitieren. Die-

ser Konflikt wird von den Regionalparteien aufgegriffen und besonders von der politischen 

Elite vermittelt. Sie beziehen sich in ihrer Argumentation dabei nicht zwangsläufig aus-

schließlich auf Venetien, sondern vertreten durchaus die gesamte Großregion „Norden“ 

bzw. „Nordosten“ (vgl. z.B. die Lega Nord (LN) oder die Bewegung Progetto Nordest). Regi-

onale Identität wird vor diesem Hintergrund als Mittel zum Zweck eingesetzt. Entsprechend 

wirkt sie sich auch „weiter“ und „weicher“ aus, als dies bei einem strikt monokulturellen 

Verständnis der Fall ist: Regionale Identität hat in Venetien eine explizit territoriale (d.h. 

nicht primär kulturelle) Grundlage und kann somit zumindest potentiell die gesamte Regio-

nalbevölkerung umfassen. Dies gelingt, wie die im innerstaatlichen Vergleich hohen Anga-

ben zur Bindung an die substaatliche Ebene zeigen. Sie beziehen sich dabei nicht nur auf die 

Region, sondern ausdrücklich auch auf die Großregion „Norden“. 

Bei der nun folgenden empirischen Bearbeitung der beiden Fallregionen wird davon ausgegan-

gen, dass die knapp zusammengefassten institutionellen und gesellschaftlichen Rahmenbedin-

gungen ebenso wie die in Kapitel 3 aufgezeigten innerparteilichen Beschränkungen die Vorge-

hensweise gesamtstaatlicher Parteien beeinflussen. Wie sich dieser Einfluss gerade in Hinblick 

auf die jeweils anzutreffende Ausprägung von Regionalismus gestaltet, ist dabei noch unklar. 

Genau an diesem Punkt setzt die in diesem und im folgenden Kapitel gewählte Darstellungs-

form an. Sie ergänzt die der einschlägigen Literatur entnommenen Analyseansätze und bietet 

die Möglichkeit, entsprechende Thesen zu generieren. Diese Thesen können idealerweise den 

Ausgangspunkt für weitere empirische Forschung darstellen. 

Für Südtirol wird der Zeitraum von 1948, d.h. von den ersten Landtagswahlen an, bis heute 

betrachtet. Für Venetien beginnt der Untersuchungszeitraum mit den ersten Regionalwahlen, 

die 1970 stattfanden. Unterschieden wird bei der Analyse in beiden Fällen zwischen der Par-
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teiensituation der Ersten Republik und den deutlich veränderten Parteienverhältnissen seit 

Beginn der 1990er Jahre. Bei den Parteien werden grundsätzlich alle vertretenen Bewegungen 

in die Untersuchung einbezogen. Ziel ist es, einen Überblick über die angewandten Strategien 

zu bekommen und diese punktuell durch gezielte Beispiele zu veranschaulichen. Aufgrund der 

großen Anzahl von Parteien in diesem breiten Untersuchungszeitraum und angesichts der un-

terschiedlichen Parteiensituation in den beiden Regionen ist es weder möglich noch sinnvoll, 

die Analyse symmetrisch zu gestalten. Vielmehr sollen jeweils die Parteien näher betrachtet 

werden, die 1) im regionalen Parteiensystem besonders präsent sind102 und denen 2) aufgrund 

dieser gesamtpolitischen höheren Bedeutung auch eine erhöhte mediale und politikwissen-

schaftliche Aufmerksamkeit zuteil wurde, so dass entsprechendes Material zur Auswertung 

vorliegt.103 Die umfassende Auswertung und Analyse von Sekundärliteratur, Zeitungsberichten 

und Parteiprogrammen bzw. -statuten ermöglicht es, parteiinterne Beschränkungen sowie 

parteipolitische und strukturelle Rahmenbedingungen in ihrer Bedeutung als Einflussfaktoren 

auf die Vorgehensweisen gesamtstaatlicher Parteien zu untersuchen. Das Hauptaugenmerk 

wird jedoch auf den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen d.h. hier auf der jeweiligen Aus-

prägung von Regionalismus und auf den damit verbundenen Implikationen für das Handeln der 

Parteien liegen. 

5.2 Die gesamtstaatlichen Parteien der Ersten Republik im politisierten 
Regionalismus 

5.2.1 Der Fall Südtirol 

Die gesamtstaatlichen Parteien in Südtirol spiegeln weitgehend die Parteiensituation auf nati-

onaler Ebene wider. Bis auf die Regionalpartei Unitalia sind die italienischen Parteien in der 

Provinz Bozen Vertreter von gesamtstaatlichen Parteien, d.h. Provinzsektionen von nationalen 

Parteien.  

Die Democrazia Cristiana (DC), die jahrzehntelang die italienische Politik dominierte, war auch 

in Südtirol die wichtigste Partei des italienischen Spektrums. Sie versuchte gezielt, sich in Südti-

rol als eine Sammelpartei der Italiener – im Gegensatz zur Südtiroler Volkspartei (SVP) als 

Sammelpartei der deutschsprachigen Südtiroler – zu positionieren (Pallaver 2007c: 591). Dabei 

                                                           
102

 So spielte z.B. die Movimento Sociale Italiano (MSI), in Südtirol ein bedeutender politischer Akteur, in 
Venetien stets nur eine untergeordnete Rolle und wird entsprechend für Venetien auch nicht näher 
untersucht. 
103

 Letzteres ist gerade in Venetien nicht selbstverständlich: Da Regionen mit Normalstatut zunächst 
über nur geringe politische Bedeutung verfügten, hat sich auch die Forschung lange Zeit nur verhalten 
mit regionaler (Partei-)Politik beschäftigt. 
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gab es aufgrund der gemeinsamen katholischen Basis sowie der Ablehnung der politischen 

Linken zwischen SVP und DC durchaus eine gemeinsame Grundlage, die eine jahrelange Zu-

sammenarbeit, sowohl auf Landes- als auch auf Regionalebene, gewährleistete. Die DC als 

große italienische Volkspartei beherbergte unterschiedlichste politische Anschauungen, so 

dass neben Nationalisten und Zentralisten auch Autonomisten in der Partei vertreten waren. 

Diese setzten sich bei der italienischen Regierung in Rom für die Autonomie ein: Ihre Bemü-

hungen schlugen sich u.a. in der Errichtung der 19er Kommission nieder, die in den 1960er 

Jahren die Grundlagen des Südtirol-Pakets erarbeiteten. Ziel der DC war dabei, gerade durch 

die Vermittlerrolle zwischen der Landesregierung Südtirols und der italienischen Regierung die 

eigene Machtposition bei der italienischen Bevölkerung Südtirols absichern zu können und sich 

als Vertreter der gesamten ethnischen Gruppe (d.h. hier der italienischsprachigen Bürger) zu 

etablieren.  

Die Strategie ging allerdings nur bedingt auf. Die Umsetzung des Pakets überrumpelte einen 

Großteil der italienischsprachigen Bevölkerung in Südtirol, sodass sich die DC von Seiten der 

Parteien des rechten Spektrums dem Vorwurf ausgesetzt sah, die Rechte der Italiener in Südti-

rol „verkauft“ zu haben (Pallaver 2007c: 597). Diesen nationalistischen Kampagnen, besonders 

von Seiten der neofaschistischen Movimento Sociale Italiano (MSI), wusste die DC kein tragfä-

higes Gegenbild entgegenzusetzen. Bereits in den 1960er Jahren profitierte die MSI von ihrer 

antiautonomistischen und antideutschsprachigen Politik und steigerte ihren Stimmenanteil 

merklich (Pallaver 2007c: 609). Sie präsentierte sich als hartnäckige Vertreterin der italianità in 

Südtirol (Sorg 2003: 42), wie z.B. die Parteizeitung Vetta d’Italia in Südtirol bereits in der ersten 

Ausgabe über den Titel „Qui siamo in Italia, qui si parla italiano“ („Hier sind wir in Italien, hier 

wird italienisch gesprochen“, eigene Übersetzung) deutlich vermittelte. Aufschlussreich ist 

auch die Motivation der MSI in Südtirol: Ziel war es, die Bedürfnisse der italienischsprachigen 

Bürger zu befriedigen, die sich „in keiner Weise mit der Politik in Südtirol identifizieren konn-

ten“ (Pietro Mitolo, Gründer der MSI in Südtirol, zitiert nach Sorg 2003: 43). In ihrer parteipro-

grammatischen Grundausrichtung orientierte sich die MSI dabei immer an den nationalen Vor-

gaben, so z.B. an der grundsätzlichen Ablehnung einer föderalen Ordnung zugunsten einer 

nationalstaatlichen Einheit (Reiter-Mayer 2006: 255). Allerdings übertrug die Parteizentrale der 

Parteiorganisation vor Ort die Möglichkeit, provinzspezifische Wahlprogramme zu verfassen 

(Sorg 2003: 46), wovon in Südtirol angesichts der „besonderen“ Lage auch Gebrauch gemacht 

wurde. Der MSI gelang es, die unterschwellig vorhandene Angst vor der deutschsprachigen 

Minderheit immer wieder strategisch zu nutzen und gezielt zu schüren. Dieses Grundprinzip 

zieht sich durch ihre ganze Parteigeschichte in Südtirol. Die spätere Umbenennung in Alleanza 
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Nazionale (AN) änderte dies nur bedingt. Die Vorgehensweise ist seit den 1990er Jahren je-

doch diskreter, indirekter und somit in ihrer Wirkung abgeschwächter (Sorg 2003: 44). 

Die Annahme des Südtirol-Pakets (Ende der 1960er bis ca. Mitte der 1970er Jahre) brachte 

einen Einbruch der Wahlergebnisse für die MSI mit sich. Dieser war wohl der allgemeinen Auf-

bruchsstimmung geschuldet, d.h. der sprachgruppenübergreifenden Befürwortung der im Pa-

ket angelegten autonomiepolitischen Änderung. Ende der 1970er Jahre jedoch traten die Kon-

flikte erneut offen zutage und gaben der MSI Auftrieb. Die Partei kritisierte die Kernpunkte des 

Autonomiestatuts bzw. des Pakets (den ethnischen Proporz und die Regelungen zur Zweispra-

chigkeit), die sich für die italienischsprachige Bevölkerung als nachteilig erwiesen hätten (Sorg 

2003: 48ff.). Thematisiert und geschürt wurde bewusst auch die Angst vor dem „Untergang“ 

der Italiener in Südtirol, da der Anteil der italienischen Sprachgruppe seit den 1960er Jahren 

rückläufig war (Sorg 2003: 82ff.).  

 

Tabelle 18: Wahlerfolge der Movimento Sociale Italiano und der Democrazia Cristiana bei 
den Südtiroler Landtagswahlen bis 1993 

Jahr Partei Prozent Sitze im Landtag 

1948 DC 10,78 2 

MSI 2,94 1 

1952 DC 13,72 3 

MSI 4,78 1 

1956 DC 14,35 3 

MSI 6,02 1 

1960 DC 14,61 3 

MSI 7,09 1 

1964 DC 13,52 3 

MSI 6,22 1 

1968 DC 14,40 4 

MSI 4,86 1 

1973 DC 14,08 5 

MSI 4,02 1 

1978 DC 10,79 4 

MSI 2,92 1 

1983 DC 9,55 3 

MSI 5,88 2 

1988 MSI 10,29 4 

DC 9,07 3 

1993 MSI-DN 11,64 4 

DC-Partito Popolare  
Alto Adige  

4,43 2 

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten aus dem Südtirol Handbuch (Südtiroler Landesregierung 
2009): Legende in alphabetischer Reihenfolge: DC = Democrazia Cristiana, MSI-DN = Movimento Sociale 

Italiano, Destra Nazionale. 
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Durch gezielte Wahlwerbung und Wahlkampftätigkeit gewann die Partei immer mehr Wähler 

anderer italienischer Parteien für sich. Besonders in Bozen verzeichnete die MSI herausragen-

de Erfolge, z.B. 1985, als sie bei den Gemeinderatswahlen ihren Stimmenanteil um rund 16 % 

steigerte, elf (statt in der letzten Legislaturperiode drei) Mandate holte und die DC mit nur 

neun Mandaten deutlich hinter sich ließ. Bozen wurde dadurch zur „schwärzesten Stadt Itali-

ens“ (Sorg 2003: 94). Dieses Ergebnis bestätigte sich bei den Gemeinderatswahlen 1989. Bei 

den Landtagswahlen von 1983 erhielt die MSI erstmals zwei Mandate. Der Ruf nach einer „ita-

lienischen Volkspartei“ war groß geworden und besonders die DC musste starke Einbußen 

zugunsten der MSI hinnehmen. Bei den Landtagswahlen 1988 verdoppelte sich der Stimman-

teil der MSI im Vergleich zu 1983. Die Neofaschisten wurden somit zweitstärkste politische 

Kraft in Südtirol und stärkste gesamtstaatliche Partei. Erfolgreich blieb die MSI auch bei den 

Landtagswahlen von 1993, als die meisten anderen gesamtstaatlichen Parteien im Zuge der 

Schmiergeldskandale um Tangentopoli104 an Rückhalt verloren (Tabelle 18, vorherige Seite).  

Die Gründe für den Erfolg der MSI in Südtirol finden sich in den gesellschaftlichen Rahmenbe-

dingungen. Von Zeiten ethnischer und sozialer Spannungen auf Provinzebene profitierte die 

MSI, was sich besonders mit Beginn der 1980er Jahre herauskristallisierte. Die italienischspra-

chige Bevölkerung Südtirols war auf die fundamentalen Veränderungen, die mit dem Zweiten 

Autonomiestatut einhergingen, schlichtweg nicht vorbereitet gewesen: Sie hatte eine nur 

leicht modifizierte Fortsetzung der Politik des Ersten Autonomiestatuts erwartet und sah sich 

nun mit neuen Herausforderungen wie dem Proporzsystem und der Zweisprachigkeit im öf-

fentlichen Dienst konfrontiert. Die italienischen Südtiroler verloren durch die äußerst rigide 

Umsetzung der neuen Regelungen u.a. das bisher geltende quasi-Privileg der Staatsstellen.105 

Hinzu kam eine Krise des Industriesektors, die den Verlust von Arbeitsplätzen zur Folge hatte, 

was vor allem italienischsprachige Südtiroler betraf. 1981 wurde eine Volkszählung durchge-

führt, die neben den Polemiken um die Sprachgruppenzugehörigkeit eine „Untergangsstim-

mung“ (Pallaver 2007c: 615) bei den Italienern Südtirols bestärkte, weil ihr Anteil an der Ge-

samtbevölkerung gesunken war (um 4,3 %). Dafür wurden die neuen Autonomieregelungen 

und die entsprechende Politik verantwortlich gemacht. Die Verantwortung dafür wurde nicht 

nur der SVP zugeschrieben, sondern auch der DC.  

                                                           
104

 1992 brachten die Ermittlungen der Staatsanwälte von Mani Pulite die als Tangentopoli bekannt 
gewordenen Schmiergeldaffären und die in vielen Fällen enge Verbindung von Politik und Mafia ans 
Licht. Diese schwerwiegenden Skandale, in Kombination mit einer Reihe weiterer Faktoren, läuteten den 
umfassenden politischen Umbruch und Prozess der Delegitimierung der traditionellen politischen Klasse 
in den 1990er Jahren ein. 
105

 Im Staatsdienst waren auf Landesebene bis dahin in erster Linie italienischsprachige Bürger 
eingestellt worden. Nun gelangten aufgrund der neuen Proporz- und Zweisprachigkeitsregelungen 
verstärkt auch deutschsprachige Südtiroler in die öffentliche Verwaltung. 
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All dies führte zwangsläufig zu verstärkten Spannungen zwischen den Sprachgruppen und, auf 

Seiten der italienischsprachigen Südtiroler, zu Unzufriedenheit mit ihrer bestehenden politi-

schen Vertretung. Die MSI wusste diesen Umstand geschickt auszunutzen, um sich als neue 

Sammelpartei der italienischen Wählerschaft zu etablieren (Pallaver 2007c: 608). Ihr Erfolg 

speiste sich somit aus der Unsicherheit der italienischsprachigen Südtiroler, welcher Platz 

ihnen in einem autonomen Südtirol überhaupt noch zustehe: Die Autonomie und die entspre-

chenden Schutzmaßnahmen wurden als ausschließlicher Vorteil für die deutschsprachige Be-

völkerung begriffen und als Instrument zur Unterdrückung der italienischen Minderheit in Süd-

tirol gedeutet (Peterlini 2007: 292). Ihre Forderungen umfassten dementsprechend Änderun-

gen am Autonomiestatut, die Abschaffungen des Proporzes sowie die Beseitigung der Pflicht 

zur Zweisprachigkeit und einen stärkeren Schutz der italienischen Sprachgruppe. Zu Beginn der 

1990er Jahre hatte sich die MSI als Protest- und Anti-System-Partei mit stark nationalistischen 

Tendenzen (Sorg 2003: 108) zu einer Sammelpartei für die italienischsprachige Bevölkerung 

Südtirols entwickelt.  

Nicht nur diese Veränderung im regionalen Parteiensystem stellte die SVP vor neue Herausfor-

derungen: Mit dem Zusammenbruch des italienischen Parteiensystems zu Beginn der 1990er 

Jahre verschwanden auch die traditionellen Koalitionspartner der SVP, zu denen neben der DC 

auch die Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI) und die Partito Socialista Italiano (PSI) 

gehört hatten. 1963 hatte die DC auf gesamtstaatlicher Ebene erstmals mit der PSI koaliert, 

wodurch die Frage nach der Regionalisierung Italiens wieder auf die politische Agenda gelangt 

war.106 Diese Öffnung der DC nach links sensibilisierte die italienische Regierung für auch Min-

derheitenfragen. Dies zeigt sich u.a. darin, dass die Verabschiedung des Zweiten Autono-

miestatuts für Südtirol in diesen Zeitraum fiel (Pallaver 2007c: 605). Tatsächlich war die Zu-

stimmung zum Zweiten Autonomiestatut in besonderem Maße durch Unterstützung der italie-

nischen Linken zustande gekommen: Das Statut wurde 1971 im Parlament mit großer Mehr-

heit mit den Stimmen von DC, PSI, PSDI, Partito Repubblicano Italiano (PRI) und SVP ange-

nommen (Pallaver 2007c: 606). 

Die Öffnung nach links auf gesamtstaatlicher Ebene fand ihre politische Entsprechung auch in 

Südtirol. Bereits 1964 beteiligten SVP und DC zunächst die PSDI, später dann die PSI an der 

Landesregierung; eine Koalition, die mit einigen Varianten bis zum Zusammenbruch des Par-

teiensystems der Ersten Republik Anfang der 1990er Jahre bestehen bleiben sollte. Die auto-
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 Keating und Wilson (2010: 3) weisen allerdings darauf hin, dass die PSI Regionalisierung zwar 
befürwortete, dabei aber vielmehr eine administrative Dezentralisierung vor Augen hatte und weniger 
eine Reform in Richtung Föderalismus. 
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nomiefreundliche Einstellung der linken Parteien auf nationaler Ebene schlug sich in Stimmen-

gewinnen für PSI und PSDI in Südtirol nieder. So konnten die beiden Parteien 1968 gemeinsam 

mit zwei Sitzen in den Landtag einziehen. 1973 gelang dies der PSI sogar alleine, die PSDI kam 

auf einen Sitz. Allerdings kritisierten die Sozialisten schon bald die als zu nationalistisch emp-

fundene Politik der SVP und traten aus Protest 1976 aus der Landesregierung aus. Gleichzeitig 

bemühten sie sich darum, eine interethnische Bewegung in Südtirol aufzubauen und verstärkt 

bei den deutschsprachigen Wählern zu punkten. Entsprechende Bemühungen waren aber 

nicht erfolgreich. Bei den Landtagswahlen 1978, 1983 und 1988 bis zu ihrem endgültigen Aus 

1993 konnte die PSI nur noch jeweils ein Mandat gewinnen. Der PSDI gelang der Einzug in den 

Landtag gar nicht mehr; beide Parteien verloren in diesen Jahren in Südtirol immer mehr an 

politischer Bedeutung.  

Wenig relevant blieben die beiden liberalen, laizistischen Bewegungen Partito Liberale Italiano 

(PLI) und PRI. Sie verstanden sich als Vertreter der Wirtschaft und des gehobenen Bildungsbür-

gertums und fanden in der Provinz Bozen nur eine geringe Wählerbasis, bemühten darüber 

hinaus aber auch keine ethnischen Argumente bzw. griffen regionalist issues überhaupt nicht 

erst auf (Öttl 1981: 92). 

Dabei hatten gerade die Erfolge der MSI gezeigt, wie sehr gesamtstaatliche Parteien in Südtirol 

von einer Problematisierung regionaler Themen profitieren konnten. Das Aufeinanderprallen 

ethnonationaler Positionen von SVP und MSI war nicht nur Ausdruck einer stark polarisierten 

Gesellschaft, sondern verstärkte diesen Konflikt noch. Bei den gesamtstaatlichen Parteien hat-

ten aufgrund dieser Radikalisierung der Positionen nicht nur die gemäßigten Autonomiepartei-

en des Mitte-Links-Spektrums, d.h. bis Mitte der 1990er Jahre die DC und deren Nachfolgepar-

teien (Pallaver 2007c: 618), ein Nachsehen. Auch die Vertreter des äußeren linken Spektrums 

konnten in dieser Lage nicht gewinnen. Die Partito Comunista Italiano (PCI), die ursprünglich 

an der Einheitsregion festgehalten und der Südtiroler Autonomie somit zunächst skeptisch 

gegenübergestanden hatte, war nach Abschluss des Pakets darum bemüht gewesen, sich wie 

die PSI als interethnische Bewegung zu profilieren bzw. sich wie die DC und die PSDI autono-

miefreundlich zu positionieren. Dabei erkämpfte sich die PCI eine durchaus beträchtliche Au-

tonomie von der nationalen Linie (Pallaver 2010b: 393). Bereits seit 1947 waren per Statut 

nicht nur gemischtsprachige Ortsgruppen erlaubt worden, sondern auch die Einrichtung einer 

„Autonomen Landesorganisation Südtirol“. Darüber hinaus unterstützten die Kommunisten 

den ethnischen Proporz und das Paket und entschieden sich dafür, in ihre Landesleitung auch 

Vertreter der deutschen Sprachgruppe aufzunehmen. Dadurch erhoffte sich die Partei, für 

deutschsprachige Wähler attraktiver zu werden (Gatterer 2007: 150-151). U.a. verfasste die 
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PCI für die Landtagswahlen 1978 ein betont minderheitenfreundliches Programm und versuch-

te, den Spannungen zwischen den Sprachgruppen eine Politik des ethnischen Ausgleichs ent-

gegenzuhalten (Pallaver 2007c: 607). Dies führte kurzfristig zu Erfolgen: Die PCI zog 1978 erst-

mals mit drei Abgeordneten in den Landtag ein und profitierte somit von der „Aufbruchsstim-

mung“ im Anschluss an die Paketverabschiedung.  

Mit dem Scheitern des „historischen Kompromisses“107 auf nationaler Ebene und der Verände-

rung der politischen (Sub-)Kulturen verloren die Kommunisten danach jedoch gesamtstaatlich 

immer mehr an Bedeutung. In Südtirol wurde dieser Prozess unterstützt von der thematisier-

ten, sich stärker polarisierenden Auseinandersetzung zum Thema Autonomie und dem damit 

zusammenhängenden, neu aufflammenden Nationalismus (Pallaver 2007c: 61). Davon wuss-

ten in erster Linie die gesamtstaatlichen Parteien des rechten Spektrums zu profitieren. Der 

sprachenübergreifende Ansatz, den die PCI noch in den 1980er Jahren in Südtirol umzusetzen 

versucht hatte, geriet nicht nur innerparteilich zwischen die ethnischen Fronten, sondern 

konnte auch bei den Wählern nur bedingt überzeugen: Bei den deutschsprachigen Wählern litt 

die PCI unter ihrem Image als gesamtstaatliche Partei; bei den italienischsprachigen Wählern 

unter ihrer autonomiefreundlichen Position (Gatterer 2007: 131).  

Grundsätzlich hatten alle Linksparteien bis 1972 noch leichte Stimmenzuwächse. Nach der 

erfolgreichen Verabschiedung des Autonomiestatuts jedoch erlebten vor allem PSDI und PSI 

starke Einbußen, wie im Übrigen auch die DC (Gatterer 2007: 129). Die proautonomistische 

Ausrichtung der jeweiligen Parteieliten spiegelte in immer geringerem Ausmaß die Einstellung 

der Parteibasis bzw. der Wähler wider. Nicht nur, dass deutschsprachige Wähler immer schwe-

rer zu motivieren waren; auch die italienischsprachigen Stammwähler verschwanden in zu-

nehmendem Maße (Gatterer 2007: 154): Die deutschsprachigen Wähler hielten primär an den 

Regionalparteien als ihren Volksgruppenvertretern fest, die italienischsprachigen Wähler nutz-

ten ihre Stimme bevorzugt zur Unterstützung der polarisierenden und nationalistischen 

Rechtsparteien. Die Bürger wiederum, die sich über ihre Stimme bewusst den ethnischen Kon-

flikten bzw. der an ethnischen Konfliktlinien polarisierten Gesellschaftstruktur widersetzen 

wollten, gaben ihre Stimme in erster Linie den Parteien, die Mehrsprachigkeit per se zum Pro-

gramm erhoben hatten. Dazu zählten z.B. die aus dem Gedanken der Interethnizität entstan-

denen Grünen bzw. ihre interethnische und linke Vorgängerbewegung, die Neuen Linken, un-

ter der Parteiführung von Alexander Langer. Gerade die PCI verlor viele Wähler an diese „auf 
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 Im Rahmen des sogenannten compromesso storico entschloss sich die PCI zur Zusammenarbeit mit 
der DC und der PSI. Konkret stützte die PCI dabei eine Minderheitenregierung unter dem damaligen 
Ministerpräsident Giulio Andreotti. Ziel war es, die demokratischen Strukturen durch einen breiten Kon-
sens vor radikalen Angriffen sowohl von rechts als auch von links zu schützen.  
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interethnischem Gebiet noch unbescholtene Konkurrenzpartei“ (Gatterer 2007: 131). In die-

sem Umfeld konnten sich die gesamtstaatlichen Parteien des linken Spektrums und die gemä-

ßigten Christdemokraten nur mehr schwer behaupten. 

Aus demokratietheoretischer Hinsicht zumindest fragwürdig ist, dass diese Koalitionspartner 

der SVP mit der Zeit nur noch einen relativ geringen Wähleranteil banden: Die Mehrheit der 

italienischen Sprachgruppe in Südtirol wandte sich verstärkt denjenigen gesamtstaatlichen 

Parteien zu, die der Autonomie kritisch bis ablehnend gegenüberstanden. Dies zeigt sich be-

sonders deutlich in den dargestellten Wahlerfolgen der MSI, die sowohl auf Gemeindeebene, 

als auch bei den Landtagswahlen beachtliche Ergebnisse erzielte und zur stärksten gesamt-

staatlichen Partei in Südtirol heranwuchs. Die SVP beteiligte jedoch nur autonomiefreundliche 

Parteien an der Landesregierung, die allerdings mit einem weniger robusten politischen Man-

dat versehen waren als die MSI. Das bedeutet: Die an der Landesregierung beteiligten Vertre-

ter der italienischen Sprachgruppe waren nicht Mitglieder der Partei, die von einer Mehrheit 

der italienischen Sprachgruppe unterstützt wurde. Und die Mehrheit der italienischsprachigen 

Südtiroler gab somit ihre Stimme einer Partei, die stets in der Opposition verblieb.  

5.2.2 Der Fall Venetien 

In Venetien hatte es die Democrazia Cristiana (DC) vor dem Auftreten genuiner Regionalpar-

teien lange Jahre geschafft, sich selbst als primäre Vertreterin regionaler Interessen zu etablie-

ren. Gómez-Reino Cachafeiro (2002: 57) geht sogar so weit, die DC in Venetien vor den 1990er 

Jahren als das funktionale Äquivalent einer ethnischen Partei zu bezeichnen.  

Ausgangspunkt dieses Erfolgs war die enge Verknüpfung von Partei, Kirche und regionaler Ge-

sellschaft; die damalige Dominanz der DC liegt in einer starken katholischen Subkultur begrün-

det. Das cleavage zwischen Staat und Kirche deckte sich hier weitgehend mit der Bruchlinie 

zwischen Zentrum und Peripherie108 und der DC gelang es in Venetien, beide Aspekte überzeu-

gend zu verknüpfen und entsprechend zu vertreten. Beispielsweise wurde die Diskussion um 

eine identità veneta vom damaligen Regionalsekretär der DC in Venetien, Gavino Sabadin, 

bewusst in einen ökonomischen Kontext gestellt (Fioravanzo 2008: 74): In einem von Sabadin 

Mitte der 1950er Jahre verfassten Appell an den Zentralstaat, Venetien wirtschaftlich stärker 

zu unterstützen, nimmt er explizit Bezug auf das venetische Volk, das eine gemeinsame Spra-

che, einen Charakter und eine bestimmte Wertebasis teile. Dabei nutzt er erstmals regionale 
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 Venetien mit seiner katholischen Subkultur lag bzw. liegt in der politischen Peripherie, im Gegensatz 
zu Rom als Zentrum und Ausdruck staatlicher Macht. 
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Stereotype als Argumentationsbasis für seine Verhandlungen mit den zentralstaatlichen Insti-

tutionen um öffentliche Subventionen (Casellato 2003: 12ff.).  

Dieses Auftreten der Partei als Vertreterin explizit territorialer regionaler Interessen verstärkte 

sich noch, als sich im Zuge der gesellschaftlichen Säkularisierungsprozesse eine Abnahme der 

religiös begründeten Wählerbindung abzeichnete (Almagisti 2001: 25; Diamanti/Riccamboni 

1992: 9ff.). Die DC interpretierte ihre Rolle in Venetien nunmehr verstärkt als Mediatorin im 

Konflikt zwischen Zentrum und Peripherie. Zu beobachten war eine innerparteiliche „Trend-

wende“, durch welche die primär identitätsbasierte (religiöse) von der territorialen (regiona-

len) Interessenvertretung abgekoppelt und letztere betont wurde. Dies erwies sich zum dama-

ligen Zeitpunkt, vor dem Hintergrund fehlender Regionalparteien, als erfolgreiche Strategie. 

Beispielsweise verknüpfte die (gesamtstaatliche!) DC in Venetien seit Mitte der 1970er Jahre 

vor dem Hintergrund ökonomischer Forderungen das Thema Region mit der Möglichkeit einer 

föderalen Ordnung. Der Staat, so vermittelten die Regionalvertreter der DC ihre Position, habe 

sich wirtschaftspolitisch bisher in erster Linie auf die traditionellen Metropolregionen Mailand, 

Turin und Neapel konzentriert und allenfalls den Mezzogiorno durch seine Subventionspolitik 

unterstützt. Venetien und seine Interessen hingegen seien übergangen worden; die Region 

würde vom Staat als weitab der eigenen Interessen und strategischen Entscheidungen ver-

standen und darüber vernachlässigt. Das Problem sei hier letztlich die weiterhin zentralistische 

Vision des Staates, die zu wenig flexibel auf regionale Bedürfnisse reagiere. Dem könne nur 

durch eine weitreichendere Dezentralisierung der Strukturen entgegengewirkt werden, 

wodurch ein territorialspezifischeres Vorgehen möglich werde. DC-Vertreter Antonio Bisaglia 

(zitiert in Diamanti 1996: 36) brachte in diesem Kontext nicht nur den Wunsch nach einer Fö-

deralisierung des italienischen Staates zum Ausdruck, sondern sogar die Idee einer weitgehend 

eigenständigen DC Veneta ins Spiel, die auf nationaler Ebene nur noch lose mit der gesamt-

staatlichen Partei – nach dem Vorbild der CSU und ihrer Anbindung an die CDU in Deutschland 

– verbunden sein sollte (Jori 2009: 46).109 Bisaglia ging es somit nicht mehr in erster Linie da-

rum, als Repräsentant katholischer Interessen zu agieren, sondern vielmehr um die Vertretung 

spezifisch territorialer Anliegen gegenüber dem Nationalstaat (Fava 2000: 635). Diese Strategie 

verdeutlicht, dass die DC in Venetien sich mit der Zeit von ihrer Rolle als Interpretin einer pri-

mär ideologisch verhafteten Identität verabschiedete. Sie fungierte vielmehr verstärkt als Un-

terhändlerin regionaler Interessen mit dem Zentralstaat. 
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 Bisaglia gilt als typisches Beispiel für die Ausweitung „baronaler Macht“ (Bordon 1997: 92) innerpar-
teilicher Flügel der DC. Seine politische Karriere war eng mit seiner regionalen Wählerklientel verbun-
den. 
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Damit wurde die DC einer sich grundsätzlich abzeichnende Entwicklung der Parteibindung weg 

von einer ideologischen, auf Identifikation beruhenden (sozialen) Basis gerecht. Die Wähler 

orientierten sich bei ihrer Wahlentscheidung in der Tendenz immer stärker an ganz spezifi-

schen Themen und Interessen; die Wahl einer bestimmten Partei erhielt dadurch eine pragma-

tische oder gar „instrumentelle“ (Diamanti/Riccamboni 1992: 10) Dimension. Davon profitier-

ten im politischen Raum mit Beginn der 1980er Jahre allerdings nicht nur neu aufkommende 

ökologische Bündnisse, sondern gerade auch Regionalbewegungen wie die Liga Veneta, die 

sich auf die Vertretung ganz bestimmter regionaler issues konzentrierten. Angesichts der sin-

kenden Relevanz des ursprünglichen „Bindemittels“ Religion, das Aspekte territorialer Interes-

senvertretung lange Zeit überlagert bzw. in sich aufgenommen hatte, wurden Letztere immer 

mehr zu entscheidenden politischen Kategorien.  

Für eine gesamtstaatliche Partei wie die DC war dieser Bedeutungszuwachs regionalspezifi-

scher Themen nicht unproblematisch. Dies insbesondere, da es in den 1980er Jahren auch zu 

ersten innerparteilichen Krisensymptomen kam, maßgeblich zwischen den linken und den kon-

servativeren Strömungen innerhalb der Partei. Diese führten dazu, dass die Rolle der DC-Elite 

in Venetien innerhalb der eigenen Partei geringer wurde, Spannungen auftraten und sich eine 

Distanz der regionalen DC zur nationalen Ebene feststellen ließ (Fava 2000: 640). Davon konn-

ten die DC-Vertreter in Venetien jedoch nicht i.S. eines bewusst territorialspezifischen Profils 

des regionalen Parteizweigs profitieren, da sich gleichzeitig eine grundsätzliche Schwächung in 

ihrer Bindung an die Region abzeichnete: Für die Bürger war die das Parteiensystem auf natio-

naler Ebene nach wie vor dominierende DC parallel zum fortschreitenden Prozess der Säkulari-

sierung von der „Partei der Kirche“ immer mehr zur „Partei des Staates“ geworden. Sie verkör-

perte für die Wähler somit eine Dimension, die konträr zur politischen Kultur Venetiens stand, 

die seit jeher lokalistische und dabei antistaatliche Züge getragen hatte (Almagisti 2008: 186). 

In diesem Kontext spielten zwei Faktoren eine immer wichtigere Rolle:  

1)  Wirtschaftliche Aspekte: Die DC konzentrierte sich auf nationaler Ebene verstärkt auf den 

Süden des Landes (vgl. hierzu ausführlich Gold 2003: Kapitel 4), was sich in entsprechenden 

Wahlversprechen und -erfolgen widerspiegelte. Die in erster Linie monetäre Unterstützung 

für den wirtschaftlich schwachen Süden bedeutete jedoch gleichzeitig steigende öffentliche 

Ausgaben, die wiederum über höhere Steuereinnahmen finanziert werden mussten. Von 

diesen war v.a. der reichere Norden des Landes betroffen. Diese Form des Klientelismus 

wurde entsprechend im Norden immer mehr als Verhinderung einer effizienten öffentli-

chen Verwaltung und Infrastruktur wahrgenommen. Beides schadete besonders den klei-

nen und mittleren Unternehmen des „dritten Italiens“ im Nordosten des Landes. Vor die-
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sem Hintergrund erschien die Regierungspartei DC den Wählern in Venetien immer weniger 

dazu geeignet, um die regionalen wirtschaftlichen Interessen verlässlich aufzugreifen 

(Almagisti 2008: 199-200). Sie wandten sich in ihrer Interessenvertretung der Liga Veneta 

bzw. schließlich der Lega Nord (LN) zu. Diese setzte sich als Gegnerin der Steuerpolitik der 

gesamtstaatlichen Parteien in Szene. Deren Politik sei, so wurde argumentiert, gegen die In-

teressen des Nordens gerichtet. Eine größere Autonomie für die nördlichen Regionen sei 

notwendig, ebenso wie eine Begrenzung der Möglichkeiten des Staates, Steuern aus dem 

Norden zur Unterstützung des ärmeren Südens zu verwenden (Newell 2010: 31-32). 

2)  Die nationale Logik der Partei: Die politischen Bemühungen der DC um die Region waren 

immer innerhalb eines etablierten Rahmens universaler Werte (Freiheit, Demokratie usw.) 

und innerhalb der Logik nationaler Integration geblieben. Das bedeutet: Regionale Interes-

sen wurden zwar vertreten und waren bereits vor dem Aufkommen genuiner Regionalpar-

teien ein wichtiger Aspekt nationaler Politikgestaltung. Gleichzeitig aber gestalteten die ge-

samtstaatlichen Parteien, und für Venetien in erster Linie die DC, diese Beziehung zwischen 

Zentrum und (regionaler) Peripherie nicht über offene Konflikte, sondern über Vermittlung 

und Aushandeln. Die Regionalvertretung erfolgte in diesem Sinn passiv, d.h. nicht aktiv aus 

dem Selbstverständnis der Partei heraus (Diamanti 1996: 38). Bei den nun aufkommenden 

Regionalparteien hingegen stellte der regionale Faktor bereits in sich einen spezifischen 

Wert dar, auf dessen Grundlage Forderungen an (im Sinne von „gegen“) den italienischen 

Staat formuliert wurden (Allum/Diamanti 1996: 159-160). Auf diesem Gebiet konnten die 

gesamtstaatlichen Parteien trotz aller Bemühungen nicht mithalten, ohne ihren „nationa-

len“ Charakter zu verraten. 

Der DC war es somit zwar lange gelungen, eine enge Bindung an die Region zu erhalten und sie 

territorial zu vertreten. Die Bindung hatte jedoch in erster Linie auf Basis der stark religiösen 

Subkultur funktionieren können und lag somit in der Identifikation der Wähler mit der Partei 

begründet. Im Zuge des Säkularisierungsprozesses hatte sich diese Bindung gelockert. Die DC 

bemühte sich daraufhin, diesen gesellschaftlichen Trend aufzufangen und stärker auf eine 

genuin territoriale Interessenvertretung abzuzielen. Dies kollidierte jedoch mit ihren Interes-

sen im Süden Italiens, den daran geknüpften ökonomischen Aspekten und der stark nationalen 

Ausrichtung der Partei, die nicht mehr mit den in Gang gekommenen Regionalisierungsprozes-

sen mitzuhalten vermochte. Daraus erklärt sich auch die Einschätzung Bisaglias, dass der DC 

mit dem Auftauchen der Liga Veneta Stimmen verloren gingen, die eigentlich voti democristia-

ni gewesen wären. Die Liga bzw. später die Lega Nord übernahm die Rolle, die die DC zuvor 

jahrelang auszufüllen vermocht hatte: Sie berücksichtigte die regionale Identität Venetiens in 
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Hinblick auf den der ehemals weißen Subkultur eigenen „Wertekanon“. Die LN zielte somit auf 

territoriale Identifikation sowie eine entsprechende Interessenvertretung ab, der die DC in 

dieser Form nicht mehr gerecht zu werden vermochte. In einem von parteinahen Experten 

verfassten Dokument, das bereits im Dezember 1983, d.h. rund ein Jahr nach den ersten Erfol-

gen der Liga Veneta bei den Regionalwahlen, auf einer Regionaltagung der DC vorgelegt wur-

de, wird diese Interpretation bestätigt: Ziel der DC müsse es nun sein, den verloren gegange-

nen Wählern eine politische Alternative zu bieten, die regionale Identität und territoriale Au-

tonomie bewusst aufgreife (Jori 2009: 47-48). Konkrete politische Aktionen folgten auf diese 

Empfehlungen jedoch nicht.  

Die (in Venetien historisch schwache) Partito Comunista Italiano (PCI) (bzw. seit 1991 die Par-

tito Democratico della Sinistra (PDS)110) reagierte ebenfalls nur zögerlich auf die neue regionale 

Herausforderung, und das, obwohl es ebenfalls bereits zu Beginn der 1980er Jahre zu einer 

parteiinternen Beschäftigung mit dem Phänomen der neuen Regionalbewegungen kam. Die 

PCI ließ die Liga Veneta von einer eigens eingerichteten Arbeitsgruppe analysieren und die 

Ergebnisse an die regionale Parteiführung weiterleiten: Die Liga, so der Befund, greife nicht 

nur auf Aspekte territorialer Identität zurück, sondern nehme Bezug auf spezifische Probleme 

sowohl ökonomischer Art als auch in Hinblick auf die Beziehung zum Zentralstaat, um daraus 

ihre Forderungen nach regionaler Autonomie zu begründen. Verwiesen wurde auch auf den 

Ursprung der Liga in den Tendenzen der DC in Venetien: Die DC habe in der Region bereits 

eine anti-zentralistische Haltung vertreten, die sich nun in das Bedürfnis nach einer territorial 

verankerte Politisierung von Identität übersetzt hätte. Dieses Bedürfnis könne nun aber von 

der (gesamtstaatlichen) DC nicht mehr befriedigt werden. Der Erfolg der Liga sei somit Aus-

druck des Wunsches nach einer neuen Form der Politik und des Regierens. Dessen müssten 

sich auch die linken Parteien bewusst werden und u.a. über eine stärkere Bindung an das Terri-

torium gerecht werden (Jori 2009: 48-49). Auch hier wurden jedoch aus den erkannten Män-

geln und den daran geknüpften Forderungen letztlich keine konkreten Maßnahmen abgeleitet. 

Für die Partito Socialista Italiano (PSI) gilt, ebenso wie für die beiden anderen Parteien, dass 

ihre Auseinandersetzung mit Regionalismus und der LN in den Anfangsjahren in erster Linie 

theoretisch erfolgte. Auf eine diesbezügliche Debatte in Venetien selbst lassen sich in der Lite-

ratur zwar keine Hinweise finden. Allerdings fand in der Lombardei, ebenfalls eine der Hoch-

burgen der Bewegung der Leghe, im Jahr 1990 eine von der nationalen Parteiführung der PSI 

initiierte Tagung zum Thema „Das Italien der Regionen“ statt, an der auch die Führungseliten 

                                                           
110

 Die PDS bestand bis 1998 und ging dann in der Democratici di Sinistra (DS) auf, die 1997 wiederum 
die Partito Democratico (PD) mitbegründete.  
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der regionalen Parteizweige beteiligt wurden (vgl. im Folgenden Pinto (2003: 45-46) und O.A. 

(28.09.1990)). Die PSI setzte sich auf dieser Konferenz explizit mit dem stärker an Bedeutung 

gewinnenden Regionalismus in Italien auseinander. Dabei wurde grundsätzlich Verständnis für 

die geforderten Reformen der regionalen Ebene zum Ausdruck gebracht. Die mangelnde Auto-

nomie und der starke Zentralismus des Staates hätten das Aufkommen der Leghe begünstigt; 

die gesamtstaatlichen Parteien seien nun in der Verantwortung, Lösungen für das Problem 

anzubieten. Die PSI brachte zum Ausdruck, dass sie eine Stärkung der substaatlichen Ebene 

unterstützen wolle und legte auf der Tagung auch eine Reihe von entsprechenden Reformvor-

schlägen vor. Diese zielten jedoch in erster Linie auf eine Veränderung der bestehenden staat-

lichen Strukturen und des Institutionengefüges ab (und standen somit außerhalb der direkten 

Reichweite der Partei, die zu diesem Zeitpunkt nur eine von fünf Koalitionsparteien auf natio-

naler Ebene war). Innerparteiliche Anpassungsleistungen waren nicht geplant. Dementspre-

chend folgten auch in der PSI keine konkreten Maßnahmen auf die theoretische Problematisie-

rung der neuen Regionalbewegungen.  

Trotz der theoretischen Debatten änderte sich somit an der Praxis der traditionellen Parteien 

in Venetien nur wenig – und das, obwohl die Stimmen für die Regionalbewegungen im Norden 

seit Beginn der 1980er kontinuierlich anwuchsen (vgl. hierzu die Tabellen 14 und 15). Statt 

darauf zu reagieren blieben die gesamtstaatlichen Parteien stark von der nationalen Partei-

ebene dominiert (Jori 2009: 50). Regionale Themen, wie die Liga sie aufgegriffen hatte, wur-

den zwar diskutiert, aber nicht bewusst nach außen getragen.111 Sie blieben dementsprechend 

weitgehend wirkungslos.   

5.3 Die gesamtstaatlichen Parteien nach den 1990er Jahren im 
politisierten Regionalismus 

Im Zuge der Korruptionsskandale zu Beginn der 1990er Jahre kam es in Italien zum Zusam-

menbruch des etablierten Parteiensystems und zu einem Aufstieg neuer Parteien und politi-

scher Bewegungen. Die Veränderungen auf nationaler Ebene spiegelten sich auch in einem 

Umbruch der Parteiensysteme in den Regionen wider. 
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 Dies hängt auch damit zusammen, dass die traditionellen Parteien zu diesem Zeitpunkt mit einer 
Vielzahl von Problemen zu kämpfen hatten: Bereits Ende der 1980er Jahre zeichneten sich verstärkt 
sowohl interne als auch externe Krisenerscheinungen ab, die den Untergang der Ersten Republik einlei-
teten. 



Die Möglichkeiten gesamtstaatlicher Parteien im politisierten Regionalismus 

192 

 

5.3.1 Der Fall Südtirol 

Trotz des Niedergangs der Democrazia Cristiana (DC) setzte die Südtiroler Volkspartei (SVP) bei 

der Wahl ihrer Regierungspartner auf Landesebene zunächst weiterhin auf Parteien des Zent-

rums. Ihr blieb auch wenig anderes übrig: Aufgrund des konstanten Mandatgewinns der auto-

nomiekritischen Parteien italienischer Sprache waren die Koalitionsoptionen der SVP stark 

eingeschränkt (Gatterer 2007: 132). Nach den Landtagswahlen 1998 koalierte sie mit der DC-

Nachfolgerpartei Partito Popolare Italiano (PPI), die in Südtirol, eine weitgehend autonomie-

freundliche Linie fortführend, mit dem Zusatz Alto Adige Domani kandidierte. Zudem wurde 

ein Vertreter von Il Centro (Regionalpartei mit christdemokratischer Ausrichtung) und vom 

Progetto Centrosinistra/Mitte-Links-Projekt an der Regierung beteiligt. In letzterer Bewegung 

hatte die Nachfolgepartei der Partito Comunista Italiano (PCI), die sich zunächst in Partito De-

mocratico della Sinistra (PDS), später in die Democratici di Sinistra (DS) umbenannt hatte, mit 

den Socialisti Democratici Italiani (SDI) und der Partito Repubblicano Italiano (PRI) zusammen-

gefunden. Bei den Wahlen 2003 stellten die italienischen Zentrumsparteien unter dem Namen 

Unione Autonomista (Democrazia è Libertà-La Margherita, Unione dei Democratici Cristiani e 

di Centro, Unione Democratica dell’Alto Adige, letztere war eine Regionalpartei christdemokra-

tischer Prägung) den Koalitionspartner der SVP.112 2008 trat zum ersten Mal die neue große 

Mitte-Links-Partei Partito Democratico (PD) auf Landesebene zur Wahl an, die dann auch 

prompt an der Regierung beteiligt wurde.113 Grundsätzlich aber blieben die Wahlerfolge der 

Mitte-Links-Gruppierungen verhalten, und das, obwohl auch sie mittlerweile verstärkt spezi-

fisch regionale Themen aufgreifen, wie die stimmstarken rechten Parteien sie im Südtiroler 

Kontext vorgeben. 

5.3.1.1 Die Mitte-Rechts-Parteien 

Besonders erfolgreich nutzt die Nachfolgepartei der Movimento Sociale Italiano (MSI), die 

1995 in  Alleanza Nazionale (AN) umbenannt wurde, regionalspezifische Themen zur Wähler-

bindung. Die MSI hatte gesamtstaatlich seit den 1980er Jahren nur eine marginale Rolle ge-

spielt, in Südtirol aber im selben Zeitraum kontinuierlich Stimmen dazugewonnen und war so 

Ende der 1980er Jahre zur stärksten italienischen Partei in der Provinz geworden. Die AN trat 

in Südtirol als erfolgreichste der gesamtstaatlichen Parteien der Zweiten Republik in ihre Fuß-
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 Die im linken Spektrum zu verortende Gruppierung Insieme a Sinistra-Pace e Diritti/Gemeinsam 
Links-Frieden und Gerechtigkeit von DS, SDI und Rifondazione Comunista (RC) verblieb in der 
Opposition. 
113

 Erstmals nicht im Landtag vertreten waren Parteien aus dem äußeren linken Spektrum. Die Liste 
Sinistra dell’Alto Adige/Linke für Südtirol, der die RC, die Partito Socialista (PS, seit 2007 wieder Partito 
Socialista Italiano) und die Sinistra Democratica (SD) angehörten, konnte kein Mandat gewinnen. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_della_Rifondazione_Comunista
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stapfen (Tabelle 19). Neben der Namensänderung von MSI zu AN erfolgte in den 1990er Jahren 

auch ein programmatischer Wandel. Unter der Parteiführung von Gianfranco Fini übernahm 

die AN einen gemäßigteren Kurs: Fini wollte seine Partei in eine neue postfaschistische Ära 

führen und „salonfähig“, d.h. auch für die Wähler der sich auflösenden DC wählbar machen 

(Grimm 2009: 6). 

 

Tabelle 19: Die gesamtstaatlichen Parteien des rechten bzw. des Mitte-Rechts-Spektrums bei 
den Landtagswahlen in Südtirol seit 1998 

Jahr Partei Prozent Sitze 

1998 AN-I Liberali 9,7 3 

Lista Civica FI – CCD  3,7 1 

Unitalia-Fiamma Tricolore 1,8 1 

LN  0,9 - 

GESAMT 16,1 5 

2003 AN 8,4 3 

FI 3,4 1 

Unitalia-Movimento per l’Alto Adige 1,5 1 

LN 0,5 - 

GESAMT 13,8 5 

2008 PdL   8,3 3 

LN 2,1 1 

Unitalia-Movimento Iniziativa Sociale 1,9 1 

UDC 1,2 - 

GESAMT 13,5 5 

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des Südtirol Handbuchs (Südtiroler Landesregierung 2009). Le-
gende in alphabetischer Reihenfolge: AN = Alleanza Nazionale, CCD = Centro Cristiano Democratico, FI = 
Forza Italia, LN = Lega Nord, PdL = Popolo della Libertà, UDC = Unione di Centro. 

 

In Südtirol brachte dies zwar keine großen personellen Veränderungen mit sich. Allerdings 

spaltete sich eine Gruppierung 1996 von der AN ab und gründete die Partei Unitalia, was sich 

bereits bei den Landtagswahlen 1998 in „nur“ noch drei Landtagsmandaten für die AN nieder-

schlug. Zum Vergleich: Die MSI hatte 1988 und 1993 noch vier Mandate erringen können. Die-

ses „vierte“ Mandat gewann nun die Unitalia. Ihre Argumentation basierte auf dem Vorwurf 

an die AN, die italienischsprachigen Südtiroler um ihre Rechte betrogen bzw. für eine mögliche 

Regierungsbeteiligung verkauft zu haben (Pallaver 2007c: 616). Die regional konzentrierte, 

aber auf nationaler Ebene mit der rechtsextremistischen La Destra verbundene Unitalia ist um 

den Schutz der italienischen Kultur (italianità) und der italienischen Interessen in der Provinz 

bemüht, tritt für die italienische Einheit ein und stellt sich somit strikt gegen Südtirols Auto-

nomiebestrebungen. U.a. lehnt die Unitalia die Proporz- und die Zweisprachigkeitsregelungen 

ab (Fattor 2009: 137; Pasi/Pedrazzini 2007a: 199). Seit 1998 im Landtag vertreten, ist sie in 

ihrer Konstanz trotz der nur geringen Fähigkeit zur Wählerbindung (zwischen 1,5 % und 1,9 % 
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bei den letzten drei Landtagswahlen) ein Indiz für die bleibende Relevanz des Sprachgruppen-

konflikts.  

Trotz des gemäßigteren Kurses im Vergleich zur MSI behielt die AN ihre herausragende Stel-

lung in Südtirol bei und blieb stimmstärkste italienische Partei im Land: Sie konnte sich als 

neue, große Vertreterin der italienischsprachigen Südtiroler etablieren. Wo genau ihre Abgren-

zung zur Südtirol-Politik der Unitalia verläuft, ist mit einem Blick auf die autonomiepolitischen 

Themen zu erkennen: Die AN akzeptierte die Sonderstellung Südtirols als Vorteil für alle 

Sprachgruppen und gab sich dementsprechend „pro-regional“.114 Dies entsprach der grund-

sätzlichen Befürwortung einer föderalen Staatsorganisation der AN auf gesamtstaatlicher Ebe-

ne: Eine föderale Ordnung, so das offizielle Verständnis der Partei, sei mit der Identität der 

italienischen Nation verbunden und repräsentiere deren Einheit in der Vielfalt. Allerdings: Ein 

(starkes) institutionelles Zentrum sei weiterhin notwendig, um die substaatlichen Einheiten zu 

koordinieren. Dementsprechend ergänzte die AN ihre zunächst zaghafte, aber der gesellschaft-

lichen Entwicklung geschuldete pro-föderale Haltung auf nationaler Ebene mit der Befürwor-

tung eines starken Präsidentialismus (Reiter-Mayer 2006: 256).115 

Der regionale Parteizweig der AN interpretierte die Akzeptanz einer föderalen Ordnung dahin-

gehend, dass sich diese in Südtirol in einem „gleichberechtigten“ Verständnis der mit der Au-

tonomie einhergehenden Zugeständnisse niederzuschlagen habe. Die AN sah vor dem Hinter-

grund bestehender Verhältnisse die italienischsprachigen Bürger als eigentliche Minderheit in 

der Provinz und betont auch im Wahlkampf den disagio der Italiener, d.h. deren Unbehagen 

bzw. deren Benachteiligung in der Provinz. Das brachte mit sich, dass der ursprünglich nationa-

le Fokus (wie er von der AN noch immer vertreten wird) abgeschwächt wurde und sich die AN 

vielmehr um die Vertretung und die Vorteile der italienischsprachigen Südtiroler innerhalb der 

bestehenden Rahmenverhältnisse bemühte (Pasi/Pedrazzini 2007a: 194-195; Sorg 2003: 

119ff.). In ihrer Argumentation und in ihrer direkten Problematisierung der Lage der italieni-

schen Sprachgruppe in Südtirol profitierte die AN – wie im Übrigen auch die Südtiroler Volks-

partei (SVP) – von dem monokulturellen Identitätsverständnis in Südtirol (Luverà 2003: 23), 

das die Trennung der Sprachgruppen (bzw. Identitäten) befürwortet, ohne dabei ethnische 
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 Dies erklärt auch, warum die Unitalia letztlich weniger erfolgreich war bzw. ist als die AN und die 
Popolo della Libertà (PdL): Es ist mittlerweile Konsens, dass das Autonomiestatut und ein gewisser Grad 
an Mehrsprachigkeit Vorteile für alle Sprachgruppen in Südtirol mit sich bringt. Eine vollkommene Ab-
lehnung der entsprechenden Regelungen erscheint gerade vor dem Hintergrund der stärkeren Bedeu-
tung, die der regionalen Ebene und föderalen Strukturen in Italien zugesprochen wird (vgl. die darge-
stellte Entwicklung in Kapitel 3), nicht mehr zeitgemäß.  
115

 Dieses Verständnis von Föderalismus spiegelt sich im Übrigen auch in der Parteiorganisation selbst 
wider, die zwar der italienischen Mehrebenenstruktur entspricht, dabei aber deutlich auf das Zentrum, 
d.h. hier auf die Parteiführung ausgerichtet ist (Wilson 2009b: 57-59). 
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Homogenität anzustreben. So unterstützte die AN – erneut wie die SVP – nicht nur die Beibe-

haltung der nach Sprachgruppen getrennten Schulsysteme, sondern auch die Proporzregelung. 

Diese Regelungen würden letztlich allen drei Sprachgruppen zum Vorteil gereichen und insbe-

sondere die Interessen der italienischen Sprachgruppe schützen, so die Argumentation der AN 

(Pasi/Pedrazzini 2007a: 199).  

Über diese Argumentation nahm die AN die exklusive Vertretung der italienischsprachigen 

Bevölkerung und ihrer Interessen für sich in Anspruch. Ihre Strategie bezog sich auf die grund-

sätzliche Befürwortung regionaler Autonomie und die Bekräftigung einer auf Südtirol bezoge-

nen Identität. Letztere solle allerdings für die italienischsprachige Bevölkerung in deutlicher 

Abgrenzung zur deutschen Sprachgruppe verwirklicht werden.116 Die AN galt somit jahrelang 

als prägender Gegenpol zur SVP, wenn es um die Vertretung der jeweiligen Sprachgruppe ging 

(Pasi/Pedrazzini 2007a: 192). Das Auftreten als „gemäßigte“ Rechtspartei in Abgrenzung zur 

früheren MSI war somit äußerst erfolgreich. Die AN stand nicht mehr am äußersten rechten 

Rand des Südtiroler Parteiensystems (diesen nahm nun die Unitalia ein) und erwarb sich den 

Ruf einer modernen, gemäßigten Rechtspartei. Dies brachte u.a. mit sich, dass ihren Vertre-

tern erstmals die Beteiligung an relevanten regionalen Gremien eingeräumt wurde, was zu 

Zeiten der MSI noch vollkommen unmöglich gewesen wäre (Sorg 2003: 114-115). 1999 wurde 

z.B. der AN-Vorsitzende in Südtirol, Giorgio Holzmann, mit den Stimmen der SVP in die 137er-

Kommission117 gewählt und später sogar Mitglied der 6er- und der 12er- Kommission.118 

Die grundsätzliche Akzeptanz der institutionellen Sonderstellung Südtirols bedeutet jedoch 

nicht gleichzeitig, dass die Skepsis der AN gegenüber der bestehenden Autonomie abgeklun-

gen ist. Der veränderte Fokus – von der Ablehnung der Autonomie hin zu einer betonten Inte-

ressenvertretung der „wahren Minderheit“ in Südtirol, d.h. der italienischsprachigen Bürger – 

hatte somit keine Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit der SVP: Weiterhin blieb die AN, 

trotz ihres Status als Vertreterin einer Mehrheit der italienischen Sprachgruppe in der Provinz, 

außerhalb der Regierungsverantwortung. Dieser Umstand wurde im Übrigen immer wieder 

offen kritisiert, z.B. 1998 im Wahlprogramm der AN: „Die SVP lehnt einen breiten Dialog mit 

der stärksten politischen italienischen Kraft ab*…+“ (zitiert nach Sorg 2003: 121). Die Verant-

wortung für die mangelnde Regierungsbeteiligung wird hier deutlich der SVP zugeschoben. Der 

AN-Vorsitzende Giorgio Holzmann erklärte: „Wenn ein deutschsprachiger Südtiroler die SVP 
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 Bezeichnenderweise war auch das Internetangebot der AN in Südtirol ausschließlich in italienischer 
Sprache gestaltet. 
117

 Die 137er-Kommission ist das Gremium, das über den weiteren Ausbau der Autonomie Südtirols 
berät. 
118

 Die 6er-Kommission berät über Durchführungsbestimmungen im Rahmen des Status, wenn es sich 
um Befugnisse der Provinz handelt; die 12er-Kommission übt dieselbe Funktion für die Region aus. 
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wählt, weiß er, dass er von der SVP regiert wird. Wählt ein Großteil der Italiener AN, wird er 

von der Minderheit (d.h. von den gesamtstaatlichen Parteien des linken Spektrums, J.O.) re-

giert“ (Giorgio Holzmann, zitiert nach Sorg 2003: 147). 

Tatsächlich war das moderate Auftreten v.a. an die SVP gerichtet und brachte den Wunsch 

nach einer Regierungsbeteiligung zum Ausdruck. Gleichzeitig jedoch versuchte die Partei sich 

an einem Spagat: Den anderen Parteien gegenüber gemäßigt, präsentierte sie sich dem Wähler 

weiterhin mit radikalen Positionen. So initiierte sie beispielsweise – mit Unterstützung der 

anderen gesamtstaatlichen Parteien aus dem rechten Spektrum – im Jahr 2002 ein Referen-

dum über die Rückbenennung des Geländes vor dem umstrittenen und mit faschistischer Sym-

bolik beladenen Siegesdenkmal in Bozen. Der Bozner Gemeinderat hatte im Jahr 2001 die Um-

benennung in Friedensplatz beschlossen, um so ein versöhnliches Zeichen zu setzen. Diese 

Bemühung um eine symbolische Aussöhnung zwischen den Sprachgruppen, die vom links-

gestützten Bürgermeister Giovanni Salghetti-Drioli ausging, wurde von den Parteien des rech-

ten Spektrums jedoch rasch ins Gegenteil verkehrt (Gatterer 2007: 145). Schließlich war genau 

dieser Platz bzw. das Denkmal Symbol der italianità in Südtirol gewesen. Die MSI bzw. später 

die AN hatte sich jährlich am Siegesplatz versammelt, um der Gefallenen im Ersten Weltkrieg 

zu gedenken und an den „Sieg“ der Italiener über Österreich zu erinnern. Die Umbenennung 

des Platzes hatte eigentlich Versöhnung signalisieren sollen; die AN setzte nun aber nationalis-

tische Parolen dagegen: Gianfranco Fini, Vorsitzender der Partei auf gesamtstaatlicher Ebene, 

wurde extra nach Bozen gebeten und hielt im Vorfeld der Abstimmung eine stark von nationa-

listischer Propaganda geprägte Rede. Das Referendum über die Rückbenennung des Platzes 

ging eindeutig zugunsten der Siegesplatz-Befürworter aus: 61, 94 % stimmten für die Rückkehr 

zum ursprünglichen Namen. Francesco Cossiga (italienischer Staatspräsident von 1985 bis 

1992) wertete dieses Ergebnis als „Ausdruck eines nationalistischen Revanchismus“, den er 

längst für überkommen gehalten habe (Francesco Cossiga, zitiert nach Sorg 2003: 162).  

Atz (2004a) spricht dem Referendum eine politisch weitreichende Bedeutung zu: Es habe nicht 

nur die ethnischen Bruchlinien erneut verfestigt, die in den 1990er Jahren aufgrund einer Ent-

spannungspolitik der SVP etwas relativiert worden waren (Sorg 2003: 166). Dieser Aufschwung 

der nationalistischen Kräfte würde gerade den Mitte-Links-Parteien eine erhebliche Schwä-

chung zufügen. Gleichzeitig bezeichnet Atz (2004a: 226) das Referendum als „Pyrrhus-Sieg“ für 

die italienischen Rechtsparteien: Einerseits hatten sie erfolgreich ihre eigenen Wähler zu mobi-

lisieren vermocht und dadurch ihren Vertretungsanspruch für die italienischsprachige Bevölke-

rung Südtirols unterstreichen können. Gleichzeitig habe sich die Partei dadurch aber auch die 

Chancen auf eine zukünftige Regierungsbeteiligung verbaut. Dies gab auch Landeshauptmann 
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Luis Durnwalder nach den Landtagswahlen 2003 deutlich zu verstehen: „Nach dem Referen-

dum ist eine AN-Regierungsbeteiligung ausgeschlossen“ (Luis Durnwalder, zitiert nach Sorg 

2003: 163). Die (populistische) Annäherung an die Wähler hatte somit die Bemühungen um 

Koalitionsfähigkeit auf Landesebene zunichte gemacht.  

In den 1990er Jahren begann die Erfolgsgeschichte der von Silvio Berlusconi gegründeten Forza 

Italia (FI).119 Auf nationaler Ebene kooperierte die FI seit Mitte der 1990er Jahre eng mit der 

AN im Bündnis Casa della libertà. In Südtirol kam es zwischen den Parteien jedoch sehr bald zu 

koalitionsinternen Auseinandersetzungen. Während eine Koalition mit der AN für die SVP auf-

grund der weiterhin autonomieskeptischen Einstellung nicht in Frage kam, rechnete sich die FI 

für die Landtagswahlen 1998 zunächst gute Chancen auf eine Zusammenarbeit aus: Gerade die 

Wirtschaftslobby in der SVP hatte mit einer in wirtschaftsideologischer Hinsicht stimmigen 

Mitte-Rechts-Koalition im Bündnis mit der FI geliebäugelt (Peterlini 2009: 90). Deshalb kandi-

dierte die FI schließlich unabhängig von der AN mit dem Centro Cristiano Democratico (CCD) 

auf der Bürgerliste Lista Civica Forza Italia – CCD, und das, obwohl die AN eigentlich eine ge-

schlossene Koalition aller Mitte-Rechts-Parteien befürwortet hatte (Pallaver 2007c: 621). Der 

Erfolg der Bürgerliste war dann auch nur mäßig: Sie konnte nur ein Mandat gewinnen. Das 

enttäuschende Ergebnis war aber nicht der einzige Grund dafür, dass die Bürgerliste nicht an 

der Regierung beteiligt wurde, obwohl dies im Vorfeld der Wahlen durchaus diskutiert worden 

war: Eine Reihe von Aspekten aus dem Wahlprogramm hatte verdeutlicht, wie stark der Par-

teienzusammenschluss sich letztlich doch von den bestehenden Autonomieregelungen distan-

zierte. U.a. wurde die bestehende Proporzregelung kritisiert und ausdrücklich die „schwierige“ 

Situation der Italiener als der eigentlichen Minderheit in der Provinz hervorgehoben (Walder 

1999: 150-151). Franco Frattini, Initiator der Bürgerliste, war darüber hinaus bereits für seine 

autonomiekritische Haltung bekannt.  

Die Zwistigkeiten zwischen AN und FI verhinderten auch 2003 die Bildung einer gemeinsamen 

Liste im Casa della Libertà-Bündnis. Stattdessen versuchten beide Parteien, mit nationalisti-

schen Positionen zu punkten. Die FI betonte dabei besonders ihre Nähe zur zentralstaatlichen 

Regierung. Der Wahlkampf zu den Landtagswahlen wurde von prominenten Vertretern der 

römischen Regierung persönlich unterstützt. Zu einer teilweise polemischen Auseinanderset-
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 Für eine ausführliche Analyse dieser „untypischen“ Partei vgl. z.B. Grasmück (2005) oder Kapitel 5 in 
Ruzza/Fella (2009). In Kapitel 3.3.2 wurde bereits dargelegt, dass es sich bei der FI um eine Partei mit 
formal stark zentralistischen Strukturen handelt: Wie die AN gehört die FI zu den Parteien, die von Det-
terbeck und Hepburn (2010: 118) als Vertreter einer centralist strategy bezeichnet werden. Ihre Struktu-
ren sind stark zentralisiert, deutlich auf die prägenden Führungspersönlichkeiten ausgerichtet und die 
substaatliche Parteiebene verfügt über nur geringe Mitspracherechte auf nationaler Ebene (Wilson 
2009b: 66). 
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zung führte die Aussage vom damaligen Außenminister Franco Frattini, der im Zuge dieses 

Wahlkampfes die Notwendigkeit der Zweisprachigkeit in Südtirol in Frage stellte (Pircher 2000: 

25) und somit den Sprachgruppenkonflikt erneut populistisch zum Thema machte. Die AN ver-

lor u.a. dadurch letztlich einige Stimmen an die FI, blieb aber weiterhin stimmstärkste italieni-

sche Partei. Der ohnehin zögerliche Versuch der FI, auch Wähler der deutschen Sprachgruppe 

zu gewinnen, zeigte keine Wirkung: Die Wahlwerbung in deutscher Sprache stand in so deutli-

chem Kontrast zur sonstigen Politik der Partei, dass sie die deutschsprachigen Wähler nicht 

überzeugen konnte (Pallaver 2009: 121): Auch weiterhin profitierten die italienischen Parteien 

aus dem rechten Lager v.a. von der Unzufriedenheit der italienischsprachigen Bevölkerung in 

Südtirol. Deren starker Wunsch nach Einfluss und Anerkennung konnte die konsensorientierte 

Zusammenarbeit der Mitte-Links-Parteien mit der SVP nicht befriedigen (Atz 2004b: 215-216). 

Die italienischsprachigen Wähler wandten sich deshalb den Parteien zu, durch die sie sich ihrer 

Interessen in expliziter Abgrenzung zur deutschen Sprachgruppe besser vertreten sahen. 

2008 traten AN und FI zum ersten Mal bei Landtagswahlen zusammen in der neuen, von Ber-

lusconi ins Leben gerufenen Partei Popolo della Libertà (PdL) an.120 In der wissenschaftlichen 

Literatur wird dieser Zusammenschluss als geschickter Schachzug Berlusconis gewertet, eines 

der offensichtlichsten Probleme der FI, die geringe institutionelle Struktur bzw. die mangelnde 

lokale Verankerung, über die Ressourcen der AN aufzufangen (vgl. z.B. Zwilling 2009 oder Pao-

lucci 2008: 478). Auf die Zusammenarbeit der beiden Parteien in Südtirol hatte dieser Schritt 

allerdings keine befriedende Wirkung und war ohnehin nur auf massiven Druck der Parteizen-

tralen hin zustande gekommen (Atz/Pallaver 2009: 101-102): Bereits die Verwirklichung einer 

Allianz unter dem gemeinsamen Listenzeichen Casa della Libertà hatte sich in der Provinz Bo-

zen als schwieriges Unterfangen erwiesen. Die Problematik der Parteienfusion von AN und FI 

war auch auf nationalstaatlicher Ebene ein Thema und bezog sich nicht nur auf grundsätzliche 

programmatische Unterschiede zwischen den beiden Parteien, sondern auch auf Kritik am 

stark personenbezogenen Führungsstil Berlusconis. Dass diese Konflikte rund eineinhalb Jahre 

nach Parteigründung zu keinem für alle Beteiligten zufriedenstellenden Ergebnis gekommen 

sind, zeigt der Bruch zwischen PdL und dem ehemaligen AN-Parteichef Gianfranco Fini im Juli 

2010 besonders deutlich. 

Eines der Hauptprobleme in Südtirol war und ist das schwierige persönliche Verhältnis der 

beiden Führungspersönlichkeiten Giorgio Holzmann, ehemals AN, und Michaela Biancofiore, 

ursprünglich FI. Inhaltlich spielen dabei strategische Differenzen und unterschiedliche Vorstel-

lungen über die zukünftige Rolle der Partei in Südtirol eine Rolle. Holzmann vertritt nach außen 
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 Der offizielle Gründungsparteitag fand allerdings erst vom 27. bis zum 29. März 2009 statt. 
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verstärkt einen gemäßigteren Ansatz der Annäherung zwischen den Sprachgruppen.121 Dabei 

ist von einer „seriösen Politik des Dialogs mit der deutschen Volksgruppe“ die Rede (Marco 

Minniti, Vize-Landtagspräsident und Gefolgsmann des Holzmann-Lagers, zitiert nach O.A. 

17.05.2010, in Bezug auf die Akzeptanz von Holzmann durch die SVP vgl. z.B. Varesco 

(26.09.2008)). Biancofiore hingegen steht für eine Politik der Distanz zur deutschen Sprach-

gruppe und verfolgt schon seit Jahren eine entsprechend polarisierende, nationalistische Stra-

tegie. Anlässlich der Stichwahl um den Bozner Bürgermeister 2005 – den im Übrigen dann auch 

„ihr“ Kandidat Giovanni Benussi gewann – forderte sie polemisch, dass eine Trikolore an jedem 

(Südtiroler) Bauernhof angebracht werden solle. Ebenso war von einer Re-Italianisierung Südti-

rols zum Erhalt der italienischen Sprache die Rede (Walder 1999). Die Wahl von Benussi zum 

Bozner Bürgermeister wurde unterhalb des Siegesdenkmals gefeiert. Das war umstritten und 

wurde als bewusste Provokation verstanden (Landeshauptmann Luis Durnwalder, zitiert nach 

Varesco 26.09.2008). Darüber hinaus wurde auch Ministerpräsident Silvio Berlusconi zur Feier 

geladen, was in einem Eklat mündete, als dieser sich an der Seite Biancofiores mit einer obszö-

nen Handbewegung in Richtung der Gegendemonstranten zeigte. Die Provokation hinter die-

sem Auftreten der FI in Südtirol trug dementsprechend zur Einschätzung bei, dass die Partei in 

Südtirol weiter rechts stünde als ihr römisches Pendant und somit auch als die AN (Luis Durn-

walder, zitiert nach Varesco 26.09.2008).  

Die Risse im Mitte-Rechts-Block spiegeln die unterschiedliche Herangehensweise der beiden 

früher eigenständigen Parteien AN und FI im Umgang mit der speziellen Situation in Südtirol 

deutlich wider. Die Vertreter der ehemaligen AN schlagen mittlerweile einen etwas gemäßigte-

ren Ton an und präsentieren sich pro-regional, für eine politische und weniger ethnische Auto-

nomie, wenn auch als Interessenvertreter der italienischen Sprachgruppe. Die vormalige FI 

greift hingegen in Südtirol weiterhin eher auf Provokation als Mittel zur Wählermobilisierung 

zurück und betont den nationalstaatlichen Zusammenhalt.  

Dies kontrastiert zunächst mit der grundsätzlichen Befürwortung von föderalen Strukturen 

durch die PdL und die von ihr auf nationaler Ebene unterstützten Reformen in diese Richtung, 

wie z.B. die aktuellen Bemühungen um den Finanzföderalismus. Stärker als die programmati-

sche Ausrichtung, die wohl in erster Linie der Koalition mit der Lega Nord (LN) geschuldet ist, 

spielt hier der hierarchische Charakter der PdL eine Rolle: Berlusconi prägt die Partei entschei-
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 Dabei darf nicht vergessen werden, dass Holzmann trotz allem Exponent einer Partei ist, die in Südti-
rol im autonomieskeptischen Lager zu finden ist. Dies belegt recht deutlich z.B. ein von Holzmann 2006 
im Parlament eingereichter Gesetzesvorschlag zur Änderung des Autonomiestatuts (Camera dei Deputa-
ti 26.07.2006). U.a. beinhaltete das Dokument den Wunsch einer Anerkennung der Italiener als territo-
riale Minderheit und einen Vorrang des Italienischen bei der öffentlichen Beschilderung. 
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dend; er ermöglicht und rechtfertigt einen populistischen Führungsstil. Unabhängig von den 

zaghaften Versuchen einiger Vertreter der PdL, die derzeitige autonomiepolitische Linie zu 

ändern, befindet sich die Partei somit weiterhin auf einem autonomiekritischen und dabei 

bewusst polarisierenden Kurs, der einer möglichen Regierungsbeteiligung auf Landesebene 

entgegensteht (Pallaver 2009: 266). Ein Beispiel aus dem Sommer 2010 verdeutlicht die Vor-

gehensweise der PdL: Biancofiore und Holzmann unterstützten den auf nationaler Ebene für 

die Regionen zuständigen PdL-Minister Raffaele Fitto in seinem Vorstoß, dem Land Südtirol ein 

Ultimatum bezüglich der „Schilderfrage“ zu stellen (O.A. 20.06.2010; O.A. 18.06.2010): Inner-

halb kürzester Zeit sollten sämtliche einsprachige Wanderbezeichnungen des AVS (Alpenverein 

Südtirol) in der Provinz Bozen ausgetauscht und durch zweisprachige Hinweise ersetzt werden. 

Die Diskussion schlug besonders deshalb hohe Wellen, weil sie an die bereits seit Jahren 

schwelende Frage der Toponomastik anknüpfte, in der es um die Rechtmäßigkeit der Überset-

zung deutschsprachiger Flurnamen ins Italienische geht. Thematisch ist die Diskussion in be-

sonderem Maß dazu geeignet, die Konflikte zwischen den Sprachgruppen erneut zum Aus-

bruch zu bringen, verweist sie doch auf Erinnerungen an die Zeit der Zwangsitalianisierung 

während des Faschismus und verfügt somit über einen hohen Symbolgehalt. Zu diesem Zeit-

punkt befand sich die PdL zudem in einer schwierigen Phase: Die Skandale von PdL-

Vorsitzendem Berlusconi auf nationaler Ebene, die innerparteilichen Zwistigkeiten und das 

schlechte Abschneiden bei den Kommunalwahlen im Mai 2009 (O.A. 17.05.2010) hatten die 

Partei geschwächt. Dass die „Schilderfrage“ gerade zu diesem Zeitpunkt wieder aufgegriffen 

und von Vertretern der PdL vorangetrieben wurde, lässt zumindest vermuten, dass der Konflikt 

als geeignetes Mittel begriffen wurde, um die italienischsprachigen Wähler zu mobilisieren und 

geschlossen hinter die PdL als Vertreterin der italienischen „Minderheit“ zu stellen: Die Bemü-

hung von regionalist issues und die daran geknüpfte direkte Ansprache an die italienischspra-

chigen Bevölkerung sollten wieder ein tatkräftiges, engagiertes Image der Partei in Südtirol 

vermitteln und Wähler binden. 

Diese Vorgehensweise ist ein weiterer Hinweis darauf, dass die gesamtstaatlichen Parteien des 

rechten Spektrums in Südtirol davon ausgehen, bei den italienischsprachigen Wählern beson-

ders durch Polarisierung punkten zu können. Sie thematisieren regionalist issues aktiv und 

debattieren sie kontrovers. Die Wahlerfolge scheinen ihnen Recht zu geben. Dass das Aufgrei-

fen regionaler Themen generell als notwendig erachtet wird, um in der Provinz punkten zu 

können, zeigt sich im Übrigen bei allen Parteien (Gatterer 2007: 133). Dies wird im folgenden 

Abschnitt auch bei der Analyse der Mitte-Links-Parteien deutlich. Eine dismissive strategy, d.h. 

eine regionale Themen vermeidende Strategie, scheint sich weitgehend erübrigt zu haben.  
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Ebenfalls im rechten Spektrum agiert die Lega Nord (LN). Eigentlich eine Regionalpartei in dem 

Sinn, dass sie sich für ein bestimmtes, begrenztes Territorium innerhalb des Nationalstaates 

einsetzt und auch nur innerhalb dieses Gebietes zur Wahl antritt, ist sie im Kontext der stark 

deutschsprachig dominierten Südtiroler Parteienlandschaft als gesamtstaatliche, weil „italieni-

sche“ Partei zu betrachten (i.d.S. auch Fattor 2009: 118): Sie vertritt nicht wie die anderen 

Regionalparteien in Südtirol die Interessen einer bestimmten Sprachgruppe und somit den in 

der Provinz Bozen anzufindenden kulturell-politischen Regionalismus. Ihre Interessen sind 

somit zwar territorial begrenzt, gründen sich dabei aber nicht primär auf einem ethnischen 

Anspruch. Die Partei selbst ist ihrem Anspruch nach föderal organisiert, d.h. sie setzt sich aus 

einer Reihe von Landesverbänden zusammen, die jeweils eine Referenz an die jeweilige Region 

im Namen tragen. Die Berücksichtigung spezifischer regionaler Umstände ist somit stark pro-

grammatisch verankert.  

Bei den Landtagswahlen trat die LN in Südtirol erstmals 1993 an. Einen Landesverband unter 

dem Namen Lega Nord Alto Adige-Südtirol gibt es bereits seit der Beteiligung an den Parla-

mentswahlen im Jahr 1992: Der Corriere della Sera hob damals hervor, die LN sei die erste 

italienische Partei, die eine „deutsche“ Parteisektion in Südtirol eingerichtet habe (Trocino 

10.08.2008). Bereits zu diesem Zeitpunkt erklärte die LN ihre Bereitschaft dazu, mit gemischt-

sprachigen Listen zu den Wahlen antreten zu wollen. Bei den Landtagswahlen 1993 gewann 

die LN prompt ein Mandat, verschwand aber bereits bei den nächsten Wahlen wieder von der 

politischen Bühne. Erst 2008 konnte sie erneut in den Landtag einziehen. Wie bereits angedeu-

tet, beruht die Strategie der LN mittlerweile darauf, sich gezielt als interethnische Partei zu 

präsentieren, bzw. ganz ausdrücklich als Partei der „Gemischtsprachigen“. 

Interessanterweise zeigt sich diese Berücksichtigung der Interessen mehrsprachig aufgewach-

sener und lebender Südtiroler sowie ein besonderes Interesse daran, die italienischsprachige 

Bevölkerung verstärkt als selbstverständlichen Teilhaber an der Südtiroler Autonomie zu ver-

stehen, bei immer mehr gesamtstaatlichen Parteien in der Provinz. Das kann im nächsten Ab-

schnitt beispielsweise für die Partito Democratico (PD) aufgezeigt werden. Wenn auch in der 

konkreten Ausformulierung unterschiedlich und zum Teil noch inkonsistent, zeigt sich somit 

ein genereller Trend dahingehend, die Autonomie verstärkt auf die Provinz (bzw. auf die Regi-

on) zu beziehen, die ethnische Begründung zu entschärfen und das zweisprachige Bild zu beto-

nen. Das bedeutet: Das Territorium wird als Grundlage der Autonomierechte verstanden und 

die entsprechenden Rechte auch für das ganze Territorium – und somit sprachgruppenüber-
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greifend – in Anspruch genommen.122 Die Vorgehensweise der LN in Südtirol im Vorfeld der 

Landtagswahlen von 2008 spiegelt diesen Ansatz ebenfalls wider: LN-Minister Roberto 

Calderoli kündigte an, erneut eine „gemischtsprachige“ Liste, d.h. eine Liste mit Vertretern 

beider Sprachgruppen, aufstellen zu wollen. Die Annäherung an die SVP in den Monaten vor 

der Wahl führte dazu, dass die Führung der LN diesmal sogar mit ehemaligen SVP-Mitgliedern, 

Elena Artioli und Roland Atz, besetzt wurde. Entsprechend ging die Partei auch bewusst als 

Lega Nord Südtirol123 in den Wahlkampf: Die Namenskombination aus deutscher und italieni-

scher Sprache sollte Ausdruck für den bewusst mehrsprachigen Ansatz der LN in der Provinz 

Bozen sein (Lega Nord Alto Adige-Südtirol 2008) und dabei sowohl italienisch- als auch 

deutschsprachige Wähler ansprechen.  

Diese Strategie ging letztlich allerdings nur zum Teil auf: Zwar erzielte die LN einen Überra-

schungserfolg und konnte mit einem Mandat in den Landtag einziehen. Darüber hinaus 

stammt rund ein Drittel der Stimmen von deutschsprachigen Wählern (Atz/Pallaver 2009: 116), 

wofür sich wahrscheinlich der Bekanntheitsgrad und das politische Profil von Roland Atz ver-

antwortlich zeichnete. Obwohl somit die deutschsprachigen Wähler durchaus erfolgreich an-

gesprochen wurden, und obwohl die externe Kommunikation der Partei weitgehend zweispra-

chig erfolgte (so präsentiert sich z.B. der Internetauftritt zweisprachig), blieben die interne 

Kommunikation sowie die eigentliche Organisation weitgehend italienisch. Dies entspricht 

auch der Wahrnehmung in der Bevölkerung (Pallaver 2009: 254). Der Übergang zu einer wirk-

lich „interethnischen“ Partei ist der LN, so die Einschätzung von Pallaver, (bislang) nicht ge-

glückt: Die mehrsprachige Kommunikation habe in erster Linie der Wahlwerbung bzw. der 

Maximierung von Wählerstimmen gedient. Inhaltlich hingegen sei nicht unbedingt der richtige 

Ton getroffen worden, so Fattor (2009: 127): Während die deutschsprachigen Regionalpartei-

en z.B. in Bezug auf landwirtschaftliche Aspekte – eine der ökonomischen und kulturellen 

Grundlagen für die deutschsprachige Bevölkerung – stark emotionale Bilder entwirft,124 finden 

die gesamtstaatlichen Parteien keinen ähnlich geeigneten Ansatzpunkt, um deutschsprachige 

                                                           
122

 Diese Tendenz gilt jedoch nicht auch für die deutschsprachigen Regionalparteien: Für die Landtags-
wahlen 2008 stellt Fattor (2009: 139) fest, dass aus den Wahlprogrammen der Freiheitlichen, der Union 
für Südtirol und der Süd-Tiroler Freiheit kaum herauszulesen ist, dass es in Südtirol auch eine italienisch-
sprachige Gemeinschaft gibt. Die SVP greift diesen Punkt zwar auf, betont dabei aber die Notwendigkeit 
einer getrennt ausgeübten Wahrung und Pflege der kulturellen Identität sowie der „ethnischen Exis-
tenzsicherung“ (Südtiroler Volkspartei 2008). 
123

 Auf nationaler Ebene wurde diese Umbenennung allerdings nicht anerkannt; der ursprüngliche Name 
mit dem Vermerk Alto Adige-Südtirol gilt somit offiziell auch weiterhin und findet sich auch auf der In-
ternetseite der Partei. 
124

 Z.B. spricht die SVP im Wahlprogramm 2008-2013 von der „Herzenssache Berglandwirtschaft“ (Südti-
roler Volkspartei 2008); die Freiheitlichen beziehen sich in ihrem Programm unter dem Abschnitt „Freie 
Bauern. Starke Landwirtschaft“ darauf, dass der Bauer stolz darauf sein könne, Bauer zu sein (Fattor 
2009:126). 
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Wähler zu mobilisieren. Die LN bezieht sich zwar – wie im Übrigen auch die PD – auf landwirt-

schaftliche Aspekte und zielt somit auf eines der Interessenfelder primär der deutschsprachi-

gen Südtiroler ab. Dabei bleibt die Sprache aber knapp. Fattor kritisiert den Entwurf als Kon-

zept „eine[r, J.O.] Landwirtschaft ohne Bauern“ (Fattor 2009: 127, eigene Übersetzung), die 

somit „unpersönlich“ bleibt.  

Darüber hinaus trug auch das in programmatischer Hinsicht betont autonomiefreundliche Auf-

treten letztlich keine Früchte: Die Koalitionsverhandlungen mit der SVP nach der Wahl führten 

nicht zu einer Beteiligung an der Landesregierung. Zwar wäre die Einbindung der LN in die Re-

gierung für die SVP eine attraktive Möglichkeit gewesen, Zugang zur Berlusconi-Regierung auf 

nationaler Ebene zu bekommen. Dazu hätten jedoch alte Feinbilder (in diesem Fall: „die Italie-

ner“) aufgegeben werden müssen. Da diese Feindbilder gleichsam zur Wählerbindung dienen, 

erwies sich die Überwindung der bestehenden Differenzen als problematisch und letztlich 

nicht durchführbar, so die Interpretation von Peterlini (Peterlini 2009: 90). 

5.3.1.2  Die Mitte-Links-Parteien 

Den Mitte-Links-Parteien in Südtirol blieb nicht verborgen, dass die Stärke der Parteien des 

rechten Spektrums mit der Thematisierung ethnisch gewichteter Aspekte einherging. Dem-

entsprechend bemühten sie sich in den 1990er Jahren verstärkt darum, hier ebenfalls regiona-

le Akzente zu setzen. So drängen die italienischsprachigen Parteien aus dem linken Spektrum 

mittlerweile wählerwirksam auf die Berücksichtigung italienischsprachiger Südtiroler bei der 

Besetzung öffentlicher Spitzenpositionen, z.B. an der Universität. Auch der Rückgriff auf partei-

lose Persönlichkeiten mit einem konkreten Bezug zur Provinz zeigte sich unter Umständen als 

Möglichkeit für Mitte-Links, die ansonsten recht mageren Wahlergebnisse zu verbessern: 2004 

kandidierte z.B. die gebürtige Südtirolerin und Rai-Journalistin Lilli Gruber bei den Europawah-

len für das Mitte-Links-Bündnis Uniti nell’Ulivo und brachte dabei ein für die Vertreter des lin-

ken Spektrums auf Provinzebene beachtliches Ergebnis von 13,2 % der Stimmen ein.  

Grundsätzlich aber bestätigt sich das vor den 1990er Jahren zu beobachtende Muster: Weiter-

hin vertreten die bevorzugten Koalitionspartner der SVP, gerade im Vergleich zu den Parteien 

des Mitte-Rechts- bzw. des rechten Spektrums (siehe Tabelle 20, nächste Seite, im direkten 

Vergleich mit Tabelle 19), nur einen geringen Teil der Italiener in Südtirol. 

Seit den Landtagswahlen 2008 bemüht sich die Partito Democratico (PD) mit einem bewusst 

zweisprachigen Erscheinungsbild darum, Wähler aus allen ethnischen Lagern anzusprechen.125 

                                                           
125

 Ebenfalls zweisprachig traten neben den Grünen auch die Lega Nord sowie die Linke für Südtirol und 
die Südtiroler Kommunisten auf. 
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Ziel der Parteispitze war es im Wahlkampf zu bekräftigen, dass die PD auch als traditionell ge-

samtstaatliche Partei an der Autonomiegestaltung aktiv teilnehmen will. In dieser Hinsicht 

bietet eines der verwendeten Wahlplakate ein symbolträchtiges Beispiel: Ein Junge in grünem 

Shirt mit einem roten Hut, dahinter die Südtiroler Berge, grüne Wiesen, blauer Himmel, weiße 

Wolken – „das Grün-Weiß-Rot im Logo aus der Naturkulisse des Landes zitiert und heimisch 

gemacht“ (Peterlini 2009: 80). Der Auftritt bekräftigt den Versuch der PD, als „territoriale 

Volkspartei“ in Südtirol zu punkten (Pallaver 2010b: 395). Sie griff bewusst auf regionale The-

men zurück, interpretierte diese aber nicht ethnisch sondern territorial und versuchte darüber, 

sich gegen diejenigen gesamtstaatlichen Parteien zu stellen, die den disagio, das Unwohlsein 

der italienischsprachigen Bevölkerung, zur Grundlage ihrer politischen Forderungen erheben. 

 

Tabelle 20: Die gesamtstaatlichen Parteien des Mitte-Links- und des linken Spektrums bei 
den Landtagswahlen seit 1998 (ohne Grüne) 

Jahr Partei Prozent Sitze 

1998 Progetto Centrosinistra/Mitte-Links-Projekt (DS, SDI, PRI) 3,5 1 

Partito Popolare Italiano-Alto Adige Domani 2,7 1 

UDA 1,8 1 

RC 1,4 - 

GESAMT 9,4 3 

2003 Insieme a Sinistra-Pace e Diritti/ 
Gemeinsam Links-Frieden und Gerechtigkeit (DS, SDI, RC) 

3,8 1 

Unione Autonomista (UDA, DL, UDC) 3,7 1 

Alternativa Rosa Alternative Enrosadira  
(Abspaltung der Südtiroler Grünen) 

1,0 - 

PdCI  0,9 - 

GESAMT 9,4 2 

2008 PD  6,0 2 

Di Pietro-IdV 1,6 - 

Sinistra dell’Alto Adige/Linke für Südtirol (RC, PS, SD) 0,7 - 

PDCI 0,4 - 

GESAMT 8,7 2 

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des Südtirol Handbuchs (Südtiroler Landesregierung 2009). Le-
gende in alphabetischer Reihenfolge: DL = Democrazia è Libertà-La Margherita, DS = Democratici di 
Sinistra, IdV = Italia dei Valori, PD = Demokratische Partei/Partito Democratico, PdCI = Partito dei Comu-
nisti Italiani, PRI = Partito Repubblicano Italiano, PS = Partito Socialista Italiano (seit 2007), SD = Sinistra 
Democratica, SDI = Socialisti Democratici Italiani, UDA = Il Centro-Unione Democratica dell’Alto Adige, 
UDC = Unione dei Democratici Cristiani e di Centro, RC = Rifondazione Comunista.  

 

Die Betonung einer substaatlichen territorialen Bindung ist dabei für die PD selbst nicht so 

problematisch, wie dies im ersten Moment für eine gesamtstaatliche Partei erscheinen mag: 

Das Parteistatut legt ausdrücklich fest, dass es sich bei der PD um eine föderale Partei mit einer 

auf der regionalen Ebene basierenden Gliederung handelt. Darüber hinaus haben die in der PD 

aufgegangenen Parteien in Südtirol eine lange Tradition der Regierungsbeteiligung. PD-

http://it.wikipedia.org/wiki/Socialisti_Democratici_Italiani
http://it.wikipedia.org/wiki/Rifondazione_Comunista
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_della_Rifondazione_Comunista
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Socialista_%28Italia%29
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Politiker sind es gewohnt, die Interessenvertretung der Südtiroler Autonomie zusammen mit 

der Südtiroler Volkspartei (SVP) nicht nur gegen den italienischen Staat mitzutragen, sondern 

auch auf europäischer Ebene in Brüssel zu verteidigen. Die daraus entstandene Nähe zur do-

minanten Südtiroler Regionalpartei hat die Identifikation der Mitte-Links-Parteien mit dem 

Territorium gestärkt und die programmatische bzw. organisatorische Anpassung der PD an die 

gesellschaftlichen und politischen Realitäten Südtirols befördert (Pallaver 2010b: 395-398). Die 

PD griff somit auf die Ansätze der Vorgängerparteien aus dem Mitte-Links-Spektrum bzw. dem 

Zentrum zurück, präsentierte sich entsprechend autonomiefreundlich und empfahl sich als 

geeigneter Koalitionspartner, während sie sich gleichzeitig um einen erweiterten Wählerkreis 

bemühte: Bei den Wahlen waren bisher die gesamtstaatlichen Parteien aus dem Mitte-Rechts-

Spektrum deutlich vorne gelegen. 

Der Anspruch, sich zu einer interethnischen Partei mit territorialem Vertretungsanspruch zu 

entwickeln, brachte der PD bei den Landtagswahlen 2008 dann auch rund sechs Prozent der 

Stimmen ein. Ein Durchbruch im Sinne einer stabilen Wählerbindung ist das aber noch nicht. 

Im Wahlkampf ist laut Peterlini (2009: 82) der „italienischen Autonomiepatriotismus“ in der PD 

zwar „aufgeblitzt“ – er konnte sich aber nicht dauerhaft durchsetzen. Schon kurz danach präg-

ten wieder innerparteiliche Konflikte das Außenbild der PD,126 die dem Bedürfnis der italie-

nischsprachigen Südtiroler nach Zugehörigkeit, Geschlossenheit, Identitätsfindung und Mitge-

staltung entgegenstehen. Die italienischsprachigen Bürger sehen ihre Interessen weiterhin 

besser von den nationalistisch argumentierenden Parteien des Mitte-Rechts-Spektrums vertre-

ten. Das zweisprachige Auftreten hatte darüber hinaus auch in Hinblick auf ein lagerübergrei-

fendes Wahlverhalten nur bedingt Erfolge gezeigt: Nicht mehr als rund 1000 deutschsprachige 

Wähler gaben ihre Stimme der PD (zum Vergleich: Die LN konnte 2000 Stimmen deutschspra-

chiger Wähler für sich gewinnen) (Atz/Pallaver 2009: 116).  

Mit den Schwierigkeiten eines nach ethnischen Kriterien getrennten Wahlkampfes sehen sich 

auch die Grünen in Südtirol konfrontiert. Die Südtiroler Bewegung hat die italienische Allianz 

der Grünen maßgeblich mitgestaltet. Obwohl keine genuine Regionalpartei, ging die Gründung 

von substaatlicher Ebene aus und mündete in einen Zusammenschluss auf nationaler Ebene, 

der Federazione dei Verdi. Die Partei tritt in Südtirol unter dem dreisprachigen Namen Grüne-

                                                           
126

 In der PD fanden die Democratici di Sinistra (DS) und die Democrazia è Libertà-Margherita (DL) 
zusammen, die noch 2003 auf Landesebene in Südtirol auf getrennten Listen (Frieden und Gerechtigkeit 
bzw. Unione Autonomista) angetreten waren. Der Zusammenschluss in einer gemeinsamen Partei 
konnte dabei unterschiedliche ideologische Ansichten nicht von einem Tag auf den anderen vollkommen 
überwinden und hat seitdem auf nationaler Ebene wiederholt für Spannungen gesorgt. Für die regionale 
Ebene problematisch war sicherlich auch, dass die Gründung der PD bzw. der Zusammenschluss von DL 
und DS weitgehend an den regionalen Parteizweigen vorbei beschlossen worden war. 



Die Möglichkeiten gesamtstaatlicher Parteien im politisierten Regionalismus 

206 

 

Verdi-Vërc (im Folgenden als Grüne bezeichnet) auf und ist in dieser Konfiguration ausschließ-

lich in der Provinz Bozen präsent. Das bedeutet, dass die Grünen in Südtirol große Freiheit 

haben, um auf regionalspezifische Umstände einzugehen; die Bindung an die gesamtstaatliche 

Ebene ist nur lose. Den in Kapitel 2.5 vorausgeschickten Überlegungen zum Handeln gesamt-

staatlicher Parteien entsprechend wäre zu erwarten, dass die Partei in Südtirol das Potential zu 

besonders erfolgreichem Agieren hat: Die schwache Anbindung an die nationale Ebene bietet 

ihr schließlich die Möglichkeit, ohne strukturelle Einschränkungen regionalspezifische Strate-

gien und Kampagnen zu realisieren. 

Der erste Blick auf die Entwicklungsgeschichte der Grünen in Südtirol zeigt tatsächlich ein posi-

tives Bild: Die Vorgängerbewegung der Grünen, die interethnische Neue Linke/Nuova Sinistra 

(NL/NS) um die spätere Leitfigur der Grünen in Südtirol, Alexander Langer, zog 1978 auf An-

hieb mit einem Mandat in den Südtiroler Landtag ein und war dort viertgrößte Partei (hinter 

der SVP, den Christdemokraten und den Kommunisten). Programmatisch standen neben ei-

nem basisdemokratischen Grundanspruch von Anfang an Themen des ethnischen Zusammen-

lebens und besonders die stark kritisierte Sprachgruppenzugehörigkeitserhebung (Zensus) im 

Mittelpunkt. Aus der Linken Liste entwickelte sich die Alternative Liste für das andere Südtirol 

und schließlich die Grün-Alternative Liste/Lista Verde Alternativi, die 1988 ebenfalls erfolgreich 

bei den Landtagswahlen antrat. Bereits zuvor, bei den Parlamentswahlen 1987, war italienweit 

der Zusammenschluss einer Vielzahl grüner Basisbewegungen und Gemeindelisten in Form 

eines auf gesamtstaatlicher Ebene agierenden Verbundes grüner und alternativer Listen ange-

treten (Gatterer 2007: 189). Anlässlich der Landtagswahlen von 1993 benannte sich die Partei 

schließlich in das dreisprachige Grüne-Verdi-Vërc um und konnte sich als drittgrößte Partei 

(nach SVP und Movimento Sociale Italiano) etablieren. Mit Beginn der 1990er Jahre nahm die 

Bedeutung ökologischer Themen immer mehr zu (Pallaver 2007c: 622-623); allerdings setzten 

auch weiterhin vor allem die italienischsprachigen Parteivertreter auf die Thematisierung eth-

nischer Aspekte und der damit verbundenen Probleme in Südtirol. Dies kam bei den Wählern 

über die Sprachgruppengrenzen hinweg gut an: 1998 erreichten die Grünen erstmals drei 

Landtagsmandate.  

Im Kern verfolgen die Grünen einen multikulturellen Regionalismus-Ansatz, der von einer zwar 

regional begründeten, dabei aber pluralistischen Identität ausgeht und von den Parteivertre-

tern als interethnisch verstanden wird. Dieser Ansatz scheint mit Blick auf die konstanten Er-

folge beim Gewinn von Landtagsmandaten gut bei den eigentlich nach ethnischen Grenzen 

getrennten Wählern in Südtirol anzukommen. Allerdings gilt dies mit Einschränkungen: Erstens 

ist die Position als dritt- oder viertstärkste Partei im Landtag immer in Relation zur überaus 
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dominanten Stellung der SVP zu betrachten, die bis 2008 stets mehr als 50 % der Stimmen 

gewinnen konnte. Darüber hinaus ist, zweitens, festzustellen, dass die Grünen es nie geschafft 

haben, diejenigen gesamtstaatlichen Parteien zu überholen, die für ihr Auftreten in Südtirol ein 

bewusst „aggressives“ Vorgehen entlang der bestehenden ethnischen Trennlinien gewählt 

haben: Nach 1978 lagen die grünen bzw. alternativen Listen immer hinter der polarisierenden 

MSI bzw. später der AN (Tabelle 21). 

 

Tabelle 21: Wahlerfolge der Grünen bzw. der linken alternativen Listen 

Jahr Parteiname Prozent Sitze Positionierung 
Grüne 

Positionierung der erfolg-
reichsten gesamtstaatlichen 
Partei 

1978 Neue Linke/Nuova Si-
nistra 

3,65 1 4 (viertstärkste 
Partei im Landtag) 

2 (DC) [MSI-DN: 6] 

1983 Alternative Liste für das 
andere Südtirol 

4,52 2 5 2 (DC) [MSI-DN: 3] 

1988 Grün-Alternative Liste/ 
Lista Verde Alternativi 

6,72 2 4 2 (MSI-DN) 

1993 Verdi-Grüne-Vërc 6,92 2 3 2 (MSI-DN) 

1998 Verdi-Grüne-Vërc 6,5 2 3 2 (AN-I Liberali) 

2003 Verdi del Sudtiro-
lo/Grüne Südtirols 

7,9 3 3 2 (AN) 

2008 Verdi-Grüne-Vërc Bür-
ger Liste Civiche 

5,8 2 5 3 (PdL) 

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des Südtirol Handbuchs (Südtiroler Landesregierung 2009). Le-
gende in alphabetischer Reihenfolge: AN = Alleanza Nazionale, DC = Democrazia Cristiana, MSI-DN = 
Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale, PdL = Popolo della Libertà. 

 

Hier sind zwei Tendenzen zu beobachten: Erstens, dass sich weiterhin die das politische System 

in Südtirol prägende Dominanz des ethnischen Konfliktes bestätigt, der andere Dynamiken 

(seien es nun ökologische Themen oder Interethnizität) überdeckt. Hier haben es interethni-

sche Parteien, die sich bewusst von einer Zuteilung nach Sprachgruppen distanzieren, offen-

sichtlich schwer. In diese Richtung weist auch die Einschätzung von Atz (2009:237), der fest-

stellt, dass Interethnizität als Programmschwerpunkt letztlich nur wenig attraktiv sei und sich 

die Geschlossenheit der ethnischen Wettbewerbssphären weiterhin bestätige. Für die Grünen 

zeigt sich das u.a. darin, dass ihr Anteil an italienischsprachigen Wählern tendenziell sinkt (Atz 

2009: 229). Die Partei scheint sich immer mehr als eine nicht-nationalistische Wahlalternative 

mit grüner Ausrichtung für deutschsprachige Südtiroler zu etablieren (vgl. i.d.S. Atz 2007: 54-

55). Darin ist sie zwar durchaus erfolgreich. Die italienischsprachigen Südtiroler, die von der 

Wahl einer der polarisierenden Parteien des rechten Spektrums Abstand nehmen wollen, se-

hen sie aber wohl weniger als Vertreterin ihrer Interessen, weshalb die Grünen von dieser 
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Gruppe zunehmend weniger Stimmen bekommen haben. Das zeigt sich beispielsweise auch 

darin, dass die Grünen bei den Landtagswahlen 2008 von der neuen Mitte-Links-Kraft PD 

überholt wurden. Die PD setzte auf einen der Strategie der Grünen nicht ganz unähnlichen 

Ansatz: Wie dargestellt, versucht die PD in Südtirol, den ethnischen Aspekt der Autonomie zu 

entschärfen und verstärkt auf eine territoriale Interessenvertretung abzuzielen. Wenngleich 

weiterhin die polarisierenden Parteien des rechten Spektrums hier mit ihrer Strategie besser 

fahren, scheint der Ansatz der PD doch zu fruchten und für die „gemäßigtere“ italienischspra-

chige Wählerschaft attraktiv zu sein. Dies verweist auf eine in Bezug auf den Erfolg der kon-

fliktbetonten Strategien gegenläufige Tendenz: Pallaver (2010b: 395) stellt fest, dass die Zu-

stimmung für die gesamtstaatlichen Parteien, die eine anti-autonomistische und somit polari-

sierende Position vertreten, seit Mitte der 1990er Jahre insgesamt zurückgeht.  

Dennoch gilt, zweitens, dass die polarisierenden Parteien letztlich auch weiterhin den größten 

Zulauf an italienischsprachigen Wählern verzeichnen. Interessant ist in diesem Zusammenhang 

eine schon früh geäußerte Kritik der SVP an der inhaltlichen Ausrichtung der Grünen: Zwar sei 

die Argumentation gegen einzelne Aspekte des Pakets, in erster Linie bezogen auf das Pro-

porzsystem und die Zweisprachigkeitsregelungen, nicht unschlüssig. Diese Haltung der Grünen 

würde aber gerade den Teil der italienischsprachigen Bevölkerung in ihrer Meinung bestärken, 

der sich in Südtirol als benachteiligt erlebt. Das sich daraus ergebende Stimmpotential fließe 

dann jedoch nicht der linken bzw. grünen Liste zu, sondern in erster Linie den polarisierenden, 

autonomieskeptischen Parteien und begünstige deren Wahlerfolge (im konkreten Fall der MSI, 

vgl. Gatterer 2007: 185).  

Die bewusste Betonung ethnischer Themen im Sinne einer accommodative strategy, d.h. einer 

Anpassungsstrategie, scheint dieser Argumentationsrichtung nach nur bedingt zu fruchten: Für 

gesamtstaatliche Parteien bleibt es schwierig, sich vor dem Hintergrund des politisch-

kulturellen Regionalismus glaubwürdig als Vertreter regionaler Interessen zu präsentieren. Als 

primäre Interessenvertreter der deutschen Sprachgruppe treten weiterhin die deutschsprachi-

gen Regionalparteien auf. Gesamtstaatliche Parteien konnten bisher nur bedingt sprachgrup-

penübergreifend punkten bzw. glaubwürdig vermitteln, sowohl die Interessen der deutsch-

sprachigen als auch der italienischsprachigen Bevölkerung berücksichtigen zu wollen. Die Par-

teien aus dem linken Spektrum haben sich mit ihrer grundsätzlich autonomiefreundlicheren 

Haltung zwar bisher immer für eine Regierungsbeteiligung auf Landesebene bei der SVP emp-

fehlen können. Sie kämpfen jedoch weiterhin, wie bereits ihre „Vorgängerparteien“ aus der 

Ersten Republik, mit der Schwierigkeit, sich gleichzeitig für die italienischsprachigen Wähler 

attraktiv zu verkaufen. Ein eher ausgleichendes Profil, wie es die Grünen und v.a. die Parteien 
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aus dem Zentrum bzw. dem Mitte-Links-Spektrum vormachen, scheint in puncto Stimmenge-

winn noch immer weniger gewinnbringend zu sein, als ein polarisierendes, „aggressives“ Agie-

ren, wie es bei den Parteien aus dem Mitte-Rechts-Spektrum anzutreffen ist. 

5.3.2 Der Fall Venetien 

Der folgenden Analyse der gesamtstaatlichen Parteien in Venetien nach dem Untergang der 

Ersten Republik ist vorauszuschicken, dass diese am sinnvollsten über die Betrachtung der 

beiden politischen Blöcke Mitte-Rechts und Mitte-Links erfolgt. Seit den 1990er Jahre begüns-

tigt das italienische Wahlsystem auf allen Ebenen127 eine bipolare Entwicklung in dem Sinn, 

dass es für die Parteien sinnvoll ist, sich bereits vor den Wahlen zu breiten Parteibündnissen 

zusammenzuschließen. Dominant sind zwei Wahlallianzen, eine im rechten, eine im linken 

Spektrum. Innerhalb dieser Koalitionen blieb die Parteienfragmentierung zunächst hoch, wes-

halb von einem fragmentierten Bipolarismus die Rede ist. Diese Tendenz ist in den letzten Jah-

ren allerdings gesunken. Tabelle 22 (übernächste Seite) verdeutlicht dies exemplarisch für Ve-

netien. So waren z.B. bei den Regionalwahlen in den Jahren 2000 und 2005 noch fünf Parteien 

unter dem Dach der Casa della Libertà vereint. 2010 bestand das Mitte-Rechts-Bündnis dann 

nur noch aus der Popolo della Libertà (PdL) – in der die Forza Italia (FI) und die Alleanza Nazio-

nale (AN) aufgegangen waren – sowie aus der Lega Nord (LN).  

Im Folgenden werden zunächst die Mitte-Rechts-Parteien, anschließend die Parteien im Mitte-

Links-Spektrum betrachtet, wobei in vielen Fällen Grundtendenzen für jeweils das gesamte 

Bündnis festzustellen sind. Erschwerend kommt für die Untersuchung auf regionaler Ebene 

hinzu, dass die bereits thematisierte nationale Prägung des substaatlichen Wettbewerbs Kam-

pagnen und Programme bestimmt. Dementsprechend wird in der Literatur kaum und in der 

Tagespresse nur bedingt thematisiert, ob und wenn ja inwiefern die einzelnen Parteien sich in 

ihrer Argumentation konkret auf die jeweilige Region bezogen haben. Die dargelegte gesamt-

staatliche Ausrichtung regionaler Wahlen in den Regionen mit Normalstatut erlaubt es jedoch, 

die Interpretation der Vorgehensweise auf regionaler Ebene in den Kontext der politischen 

Diskurse auf nationaler Ebene zu stellen. Entsprechend kann hier u.U. auf Argumentationen 

und Debatten verwiesen werden, die auf nationaler Ebene abgelaufen sind. 

                                                           
127

 Das Verhältniswahlsystem, nach dem Italien bis 1994 gewählt hatte und dem u.a. die Verantwortung 
für die starke Zersplitterung der Parteienlandschaft zugesprochen wurde, war nach einem Referendum 
im Jahr 1993 durch ein Mischwahlsystem aus Mehrheitswahl (75 % der Sitze) und Verhältniswahl (25 % 
der Sitze) ersetzt worden. 2005 wurde das Wahlgesetz wieder geändert. Das neue, hochkomplexe Sys-
tem basiert auf einem Mehrheits-Proporz, das einen Bonus für den Wahlsieger vorsieht (in der Abge-
ordnetenkammer auf nationaler, im Senat auf regionaler Ebene). Auf regionaler Ebene gilt das zuvor in 
Kapitel 4.1 beschriebene System mit seiner Kombination aus Verhältnis- und Mehrheitswahl.  
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5.3.2.1  Die Mitte-Rechts-Parteien 

1995 wurden in Venetien die ersten Regionalwahlen nach dem Untergang der Democrazia 

Cristiana (DC) abgehalten. Diese gingen – in der ehemals „weißen“ Region mit ihrem konserva-

tiven bzw. „moderaten“ (Bianchin 30.03. 2010) Hintergrund und der historischen Schwäche 

der linken Parteien wenig überraschend – zugunsten der Parteien des rechten Spektrums aus. 

Die Forza Italia (FI) erreichte die relative Mehrheit, die Alleanza Nazionale (AN) gewann zehn 

Prozent der Stimmen für sich und die Lega Nord (LN) verdreifachte mit 16,68 % ihr Ergebnis 

der Regionalwahlen von 1990. Die Regionalregierung bildete sich um das Mitte-Rechts-Bündnis 

Polo delle Libertà (FI, AN und Centro Cristiano Democratico (CCD)) unter der Präsidentschaft 

von FI-Vertreter Giancarlo Galan. Die LN war nicht Teil dieser Regionalregierung. Dies ist be-

merkenswert, weil die Bedeutung regionaler Themen in Venetien durch das Aufkommen der 

Regionalparteien und generell durch eine Sensibilisierung der Bevölkerung für regionale The-

men – über die Medien und über kulturelle Vereinigungen wie die Società Filologica Veneta – 

sehr deutlich zutage getreten war. Dessen waren sich auch die gesamtstaatlichen Parteien 

bewusst geworden. Die Einbindung der LN in die Mitte-Rechts-Regierung hätte den gesamt-

staatlichen Parteien FI und AN die Möglichkeit eröffnet, hier ihre pro-regionale Gesinnung 

deutlich zum Ausdruck zu bringen und so beim Wähler zu punkten. Dass dies zu diesem Zeit-

punkt nicht geschah, hängt mit der Koalitionspolitik auf nationaler Ebene zusammen.  

Zu den Parlamentswahlen 1994 war die FI im Norden des Landes zusammen mit der LN ange-

treten. Im Süden Italiens war die FI hingegen eine Koalition mit der AN eingegangen, die im 

Norden alleine angetreten war. Die Regierung auf nationaler Ebene wurde nach Wahlgewinn 

dann von den drei Parteien FI, AN und LN gemeinsam gestellt. Diese in sich „geteilte“ Mitte-

Rechts-Koalition führte somit die zentralistische AN mit der regionalistischen LN zusammen. 

Die Arbeit im Parlament gestaltete sich dementsprechend schwierig und führte dazu, dass die 

LN die Koalition vorzeitig verließ. Ursprünglich als Protestpartei aufgetreten, fürchtete sie nun 

durch ihren neuen Status als „Regierungspartei“ um den Verlust ihrer Glaubwürdigkeit bei der 

Stammwählerschaft. Zudem hatte es programmatische und ideologische Streitigkeiten inner-

halb der Koalition gegeben: Beispielsweise fühlte sich die Führungsspitze der LN in ihren For-

derungen nach einer föderalen Reform des Staates von ihren Koalitionspartnern nicht ernst 

genommen.  

Die LN trat nach ihrem Ausstieg aus der Mitte-Rechts-Koalition auf nationaler Ebene sowohl 

bei den Regionalwahlen 1995 alleine an, als auch bei den 1996 folgenden Parlamentswahlen.
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Tabelle 22: Wahlerfolge der Lega Nord und der großen Mitte-Rechts bzw. Mitte-Links-
Bündnisse in Venetien seit 1994 (d.h. nach dem Aus der Democrazia Cristiana).*  
 

 

 

Jahr Wahl Mitte-
Rechts-
Parteien 

Koalition Mitte-Links-
Parteien 

Prozent Sitze im 
Regionalrat 

Regional- 
regierung 

1994 Parlamentswahl 
(Kammer) 

LN 
 

 Polo delle 
Libertà 

(FI/LN)/Polo 
del Buon 
Governo 

(FI/AN) 
 

   
 

21,6   

FI 
 

23,6 

AN 7,7 

 Patto per 
l’Italia  

PPI 15,6 

Patto Segni 4,7 

Alleanza dei 
Progressisti 

PDS 12,2 

RC 4,4 

1995 Regionalwahl LN   
    
 

16,68 9 Polo per 
le Liber-
tà: Galan 
(FI) 

FI  
Polo per le     

   Libertà 

24,0 16 

AN 10,7 6 

CCD 3,56 3 

 
 
                               

 
 
 
Ulivo 

PDS 16,5 9 

PPI 10,0 5 

Patto dei De-
mocratici 

5,1 2 

Verdi 4,03 2 

1996 Parlamentswahl 
(Kammer) 

LN   29,3   

FI  
Polo per le 

Libertà 

17,1 

AN 11,7 

CCD-
CDU 

5,4 

  
 
 
Ulivo 

PDS 11,8 

PPI 8,1 

Lista Dini (Rin-
novamento 
Italiano)  

5,2 

RC** 5,3 

2000 Regionalwahl LN  
 

 Casa della    
Libertà 

   
 
    
 

11,97 6 Casa 
della 
Libertà: 
Galan (FI) 

FI 30,4 17 

AN 9,8 5 

CDU 4,49 2 

CCD 2,34 1 

2000 Regionalwahl   
 
 

Ulivo 

Lista Cacciari 13,6 9  

DS 12,3 8 

RC 2,98 2 

Verdi 2,33 1 

SDI-PRI 1,28 1 

PdCI 1,02 1 
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* Angegeben werden nur diejenigen Parteien der großen Mitte-Rechts- bzw. Mitte-Links-Bündnisse, die 
auch Sitze im Regionalrat bzw. in der Kammer erzielen konnten. Nicht angegeben werden Parteien, die 
zu einem Zeitpunkt einer bestimmten Koalition angehörten, bei einer anderen Wahl aber nicht mehr 
(z.B. trat die UDC 2006 im Mitte-Rechts-Bündnis, 2008 aber alleine an und wird 2008 deshalb auch nicht 
mehr in der Tabelle aufgeführt). Andere Bündnisse außerhalb der beiden großen Lager werden ebenfalls 
nicht berücksichtigt, d.h. es handelt sich hier nicht um einen vollständigen Überblick der zu den betref-
fenden Wahlen angetretenen Parteien. 

Jahr Wahl Mitte-
Rechts-
Parteien 

Koalition Mitte-Links-
Parteien 

Prozent Sitze im 
Regionalrat 

Regional- 
regierung 

2001 Parlamentswahl 
(Kammer) 

LN  
 Casa 
della 

Libertà 

 10,3  
 

 

FI 32,0 

AN 8,5 

  
Ulivo 

DL 14,9 

DS 10,7 

RC** 3,9 

2005 Regionalwahl LN  
 

Casa della  
   Libertà 

   
 
 
 
 
    
 

14,65 7 Casa 
della 
Libertà: 
Galan (FI) 

FI 22,7 12 

AN 8,1 4 

UDC 6,41 3 

Nuovo PSI 1,42 1 

 
 
  
            
 
 
 

 
 
 
Unione 

Uniti 
nell’Ulivo  

24,3 13 

Per il Veneto 
con Carrara 

4,65 2 

RC 3,49 1 

Verdi 3,00 1 

PdCI 1,52 1 

2006 Parlamentswahl 
(Kammer) 

LN Casa della 
Libertà 

 11,1   

FI 24,5 

AN 11,3 

UDC 7,8 

  
 
Unione 

Ulivo 26,6 

RC 3,9 

IdV 2,2 

Rosa nel 
Pugno 

2,2 

Verdi 1,9 

2008 Parlamentswahl 
(Kammer) 

LN PdL, LN  27,1   

PdL 27,4 

 PD, IdV PD 26,5 

IdV 4,3 

2010 Regionalwahl LN  
PdL, LN 

 35,15 18 PdL  und 
LN: Zaia  PdL 24,74 13 

 PD, IdV,  
FdS 

PD 20,34 14 (LN) 

IdV 5,32 3 

FdS 1,56 1 
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** Die RC gehört in diesen Fällen nicht direkt zum Mitte-Links-Bündnis, sondern hat jeweils ein Ver-
zichtsabkommen mit der Ulivo-Allianz geschlossen: Wo das Ulivo zur Wahl antritt, stellen sich keine 
Vertreter der RC zur Wahl und umgekehrt. 
Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des Consiglio Regionale del Veneto/Osservatorio per le Dinamiche 
Elettorali (2005); ergänzt durch Angaben des Osservatorio sulle Dinamiche Elettorali 
(http://oe.consiglioveneto.it/l-archivio-elettorale) und der Repubblica (O.A. 30.10.2010). Legende in 
alphabetischer Reihenfolge: AN = Alleanza Nazionale, CCD = Centro Cristiano Democratico, CDU = Cri-
stiani Democratici Uniti, DL = Democrazia è Libertà-La Margherita, DS = Democratici di Sinistra, FdS = 
Federazione della Sinistra, FI = Forza Italia, IdV = Italia dei Valori, Lista Cacciari = PPI/I Democrati-
ci/Rinnovamento Italiano/Udeur, LN = Lega Nord, Nuovo PSI = Nuovo Partito Socialista Italiano, PDS = 
Partito Democratico della Sinistra, PdCI = Partito dei Comunisti Italiani, PPI = Partito Popolare Italiano, 
PRI = Partito Repubblicano Italiano, RC = Rifondazione Comunista, SDI = Socialisti Democratici Italiani, 
UDC = Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro, Udeur = Unione Democratica per l’Europa. 

 

Diese Wahlen wurden vom Mitte-Links-Bündnis Ulivo gewonnen. In der Opposition befanden 

sich im rechten Spektrum somit zwei nicht miteinander verbundene Lager: Die LN auf der ei-

nen und das Mitte-Rechts-Bündnis Polo per le Libertà um FI und AN auf der anderen Seite. Die 

AN unter Parteichef Gianfranco Fini erwog zunächst, die LN über eine konstruktive Zusammen-

arbeit mit Mitte-Links zu marginalisieren. Für die FI, die in Bezug auf ihre Wählerschaft in stär-

kerer Konkurrenz mit der LN stand (Vanni 1997: 14), war eine solche Strategie hingegen prob-

lematischer, wie im Folgenden am Beispiel Venetien dargelegt werden soll.  

Auf regionaler Ebene waren FI und AN sowie die LN seit den Regionalwahlen 1995 zwar auch in 

getrennten Lagern zu finden – allerdings mit der LN in Venetien in der Opposition und der FI 

zusammen mit der AN in der Regierung. Eine Annäherung der Mitte-Rechts-Koalition an die 

Mitte-Links-Parteien war vor diesem Hintergrund wenig sinnvoll: Nicht nur in Venetien, son-

dern auch in den anderen einflussreichen nördlichen Regionen, im Piemont und in der Lom-

bardei, bildeten sich nach den Regionalwahlen 1995 Mitte-Rechts-Regierungen. Die Mitte-

Links-Parteien waren schwach geblieben und eine Koalition dementsprechend wahlstrategisch 

nicht geboten. Stattdessen verzeichnete die LN immer größere Erfolge. Der regionale Partei-

zweig der FI reagierte entsprechend: Er sprach sich bewusst für eine erneute stärkere Zusam-

menarbeit mit der LN aus, um eine Regierungsmehrheit von Mitte-Rechts auch für die Zukunft 

zu sichern (Vanni 1997: 14-17). Diese Überlegung geschah nicht nur mit Blick auf die regionale 

Ebene, sondern bereits in Hinblick auf zukünftige Koalitionen auf nationaler Ebene.128 Die FI in 

                                                           
128

 Hinzu kam, dass die Vertreter der LN in Venetien ebenfalls eine Anbindung an die gesamtstaatlichen 
Mitte-Rechts-Parteien befürworteten und sich damit von der auf nationaler Ebene von Bossi vorgegebe-
nen Linie distanzierten. Das hatte mehrere Gründe (Vanni 1997: 14-15). Einmal spiegelten die 
Stimmengewinne der LN in Venetien (und in den anderen Regionen des Nordens) bei den 
Parlamentswahlen in erster Linie entsprechende Stimmenverluste der FI wider. Der Stimmengewinn der 
LN bei den Parlamentswahlen hatte somit der FI geschadet und die guten Ergebnisse der Mitte-Links-
Parteien begünstigt, die dadurch an die nationale Regierung gelangten. Das bedeutete: Der 
Stimmengewinn der LN auf Kosten der FI hatte auf nationaler Ebene eine Regierung ermöglicht, die 
ideologisch von der LN weiter entfernt war als das Bündnis der Mitte-Rechts-Parteien. Darüber hinaus 

http://oe.consiglioveneto.it/l-archivio-elettorale
http://it.wikipedia.org/wiki/Nuovo_Partito_Socialista_Italiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Socialisti_Democratici_Italiani
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Democratici_Cristiani_e_Democratici_di_Centro
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Venetien griff somit die stark regionalistischen Tendenzen in der Bevölkerung bewusst auf und 

befürwortete in der Region eine entsprechende programmatische und koalitionsstrategische 

(Neu-)Ausrichtung.  

Vor dem Hintergrund einer möglichen Annäherung von LN und FI wiederum sah sich auch der 

regionale Parteizweig der AN gezwungen, föderale Positionen zumindest zu akzeptieren, um 

einer Marginalisierung zu entgehen (Vanni 1997: 15). Das fiel der AN in Venetien vor dem Hin-

tergrund der nationalen Parteilinie nicht leicht: Sie hatte bis dahin immer die staatliche Einheit 

gegenüber den regionalistischen Tendenzen der LN vertreten und sich darüber hinaus für ihre 

Stammwählerschaft im Süden des Landes stark gemacht (Reiter-Mayer 2006: 162). Allerdings 

waren erste Signale in Hinblick auf eine Annäherung an föderale Positionen bereits auf dem 

Parteikongress in Fiuggi129 gefallen, der im Januar 1995 und somit kurz vor den Regionalwahlen 

im April desselben Jahres stattfand. Zwar wurde hier die Befürwortung eines starken National-

staates weiter bekräftigt. Dies müsse aber föderale Elemente nicht zwangsläufig ausschließen. 

Damit brach die AN mit der Tradition ihrer Vorgängerpartei Movimento Sociale Italiano (MSI), 

die den Föderalismus konstant abgelehnt hatte (Reiter-Mayer 2006: 255). Vor diesem Hinter-

grund ist die – moderate – Zustimmung des regionalen Parteizweigs der AN in Bezug auf die 

gerade im Norden des Landes notwendig erscheinende, stärker föderale Ausrichtung besser zu 

verstehen.  

Diese auf regionaler Ebene zu beobachtenden ersten inhaltlichen Annäherungsversuche von FI 

und AN an die programmatischen Interessen der LN130 sind exemplarisch für eine in Venetien 

                                                                                                                                                                          
standen die Vertreter der LN in Venetien den Sezessionsplänen Bossis von Anfang an skeptisch 
gegenüber (vgl. i.d.S. auch Ruzza/Fella 2009: 65). Auf nationaler Ebene war auch wegen dieser 
Sezessionspläne keine Einbindung der LN in eine Regierung möglich. Die LN-Vertreter in Venetien 
befürworteten von Anfang an eine föderale Lösung für ihre Region und somit eine moderatere, 
koalitionsfähige Politik ihrer Partei. Damit nahmen sie die Ausrichtung der LN in den Folgejahren 
vorweg. 
129

 Der Parteitag selbst stellte den ersten Schritt zur Modernisierung der programmatischen Ausrichtung 
der ehemaligen Movimento Sociale Italiano (MSI) dar. Die AN wollte sich von der früheren Programma-
tik und Ideologie distanzieren, um sich als demokratische Partei zu legitimieren und ins politische Sys-
tem zu integrieren.  
130

 Die Entscheidung über die Zusammenarbeit in einem Bündnis wurde auf nationaler Ebene von den 
nationalen Führungspersönlichkeiten der betroffenen Parteien getroffen und erst danach – anlässlich 
der Regionalwahlen im Jahr 2000 – in die Regionen getragen. Neben den Überlegungen, die auf die 
Regierungsmehrheit in den ökonomisch wichtigen nördlichen Regionen abzielten, trugen noch eine 
Reihe weiterer Aspekte zur erneuten Annäherung von FI, AN und LN bei. So hatte das Verlassen der 
Regierungskoalition von 1994 sowie das Aufgreifen populistischer Themen – z.B. der Wunsch nach einer 
Sezession des Nordens vom restlichen Italien – für die LN den „Rückschritt“ zu einer primären Protest-
partei bedeutet und dabei politische Isolation und als Folge davon geringere Gestaltungsmöglichkeiten 
mit sich gebracht. Nach Wahlniederlagen sowohl auf lokaler als auch auf europäischer Ebene (jeweils 
1997 und 1999) führte dies zu einem parteiinternen Umdenken. LN-Parteiführer Bossi erklärt, dass stra-
tegische Allianzen notwendig seien. Er verlagerte den programmatischen Schwerpunkt der Partei weg 
von der Sezession „Padaniens“ hin zu einer stärkeren Föderalisierung des Landes unter dem Stichwort 
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anzutreffende Grundtendenz: Es sind hier besonders die Mitte-Rechts-Parteien, die sich des 

Themas Regionalismus angenommen haben (Curi 2008: 30). In erster Linie ist dabei die FI zu 

nennen (Pasi 2007: 254). Die AN behielt sich zunächst die vorsichtigeren Töne vor. Sie unter-

stützte zwar die stark auf die Region konzentrierte Politik der Mitte-Rechts-Koalition in Vene-

tien. Gleichzeitig war sie besonders daran interessiert, einen glaubwürdigen Ausgleich zwi-

schen regionaler Verankerung und Verpflichtung an eine nationalstaatliche Parteiausrichtung 

herzustellen, wie sie ihn auch in der Casa della Libertà-Koalition auf nationaler Ebene zu erzie-

len versuchte.131 So sprach sich z.B. die AN im Jahr 2000 im Zuge der Diskussion um einen ers-

ten Entwurf der Mitte-Rechts-Koalition für eine neue Regionalverfassung132 zunächst nicht 

zugunsten der Wendung popolo Veneto („Volk“ Venetiens) aus, sondern schlug das weniger 

homogenisierende genti venete (Volksgruppen Venetiens) vor. Dennoch unterstützte auch die 

AN grundsätzlich die stark auf die Region konzentrierte Politik der Mitte-Rechts-Koalition und 

wird in Venetien durchaus als Vertreterin regionaler Interessen wahrgenommen.133 

Die starke Verknüpfung gerade der Mitte-Rechts-Parteien mit den Belangen der Region hängt 

sicherlich auch damit zusammen, dass die Koalition seit 1995 (d.h. seit den ersten Regional-

wahlen nach Untergang der Ersten Republik und dem Aus der Democrazia Cristiana (DC)) im-

mer die Regionalregierung in Venetien gestellt hat. Dabei bedingen sich zwei Aspekte gegen-

seitig: In einer Region wie Venetien, wo Regionalismus eine große Rolle spielt, ist ein Wahler-

folg nur für die Parteien zu erwarten, die regionalist issues thematisieren und die, wie es die 

Parteien des rechten Spektrums erfolgreich praktiziert haben, regionale Identität aufgreifen 

und unterstützen (Curi 2008: 30). Gleichzeitig verlangt es aber auch gerade die Regierungsver-

                                                                                                                                                                          
devolution. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich auch FI und AN, der Grundstimmung im Land folgend (vgl. 
die in Kapitel 3 nachgezeichnete Entwicklung), mit dem Gedanken an einen Bedeutungszuwachs für die 
regionale Ebene arrangiert, so dass eine erneute gemeinsame Koalition diesmal auf einer stabileren 
programmatischen Grundlage ruhen konnte. 
131

 Die Casa della Libertà-Koalition wurde 2000 gegründet und umfasste FI, AN und LN. Die AN-
Parteiführung, zunächst keine Verfechterin der vom Mitte-Rechts-Bündnis unterstützten Föderalismus-
entwürfe, erkannte den Dezentralisierungsprozess schließlich als (gesellschaftlichen und politischen 
Umständen geschuldete) Notwendigkeit an. Allerdings befürwortete sie als Gegengewicht ein starkes 
institutionelles Zentrum und unterstützte dementsprechend eine Reform in Richtung Präsidialsystem 
(Reiter-Mayer 2006: 256). 
132

 Das Verfassungsgesetz 1/1999 beinhaltet die Befugnis für die italienischen Regionen, Regierungsform 
und interne Organisationsstruktur durch selbstständige Gestaltung eines neuen Regionalstatuts auto-
nom zu regeln. Vergleiche zur Debatte um die Entwürfe für ein neues Regionalstatut in Venetien (Pasi 
2007: 259-260) und (Gelli 2002). 
133

 So wurden beispielsweise in einer 1998 veröffentlichten Befragung neben der LN sowohl die FI als 
auch die AN als Institutionen genannt, die einen bedeutenden Einfluss auf die Politik in der Region 
Venetien haben (Forno 1998: 80). Befragt wurde eine ausgewählte Reihe von Führungspersönlichkeiten, 
u.a. Inhaber politischer Ämter und Parteivertreter der höheren substaatlichen Ebene, aber auch 
Redaktionsleiter regionaler Tageszeitungen, Vorstände von Banken und Handelskammern oder z.B. 
Universitätsrektoren. Vgl. zum Design der Studie Diamanti (1998). 
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antwortlichkeit in einer solchen Region, diese Themen aufzugreifen, regionale Identität zu 

bewahren und in den Kontext wirtschaftlicher Interessenvertretung zu stellen. Dies gilt beson-

ders dann, wenn sich Regionalparteien wie die LN in der Regierungskoalition befinden.  

Der FI in Venetien half bei ihrer Profilierung als Partei regionaler Interessenvertretung, dass 

sich in ihren Reihen eine Vielzahl ehemaliger DC-Mitglieder befanden (Baccarin 2000: 157, 

180ff.). Die DC hatte, wie in Kapitel 5.2.2 dargelegt wurde, in Venetien lange als Quasi-

Territorialpartei agieren können. Die LN hatte dieses Themengebiet zwar schließlich erfolg-

reich für sich in Anspruch genommen. Dennoch profitierte die ansonsten nur schwach im Terri-

torium verwurzelte FI (Paolucci 2008: 476) in Venetien von der lokalen Expertise der ehemali-

gen DC-Vertreter. Sie ermöglichten es der FI überhaupt erst, vor Ort als Ansprechpartner ernst 

genommen zu werden.  

Der Erfolg des langjährigen Regionalpräsidenten Giancarlo Galan (1995 bis 2010) ist ein beson-

ders eindringliches Beispiel dafür, wie es dem Mitglied einer gesamtstaatlichen Partei (FI, spä-

ter Popolo della Libertà (PdL)) gelingen kann, sich in einer Region mit stark politisiertem Regio-

nalismus erfolgreich als Vertreter substaatlicher Interessen zu profilieren. Er selbst sagt:  

„*Es gibt+ keine andere Region in Italien *…+, in der eine Partei auf territorialer Ebene von 
Anfang an so mit [einer bestimmten, J.O.] Person identifiziert worden ist, wie dies in 
Venetien der Fall ist.“ (Galan zitiert nach Possamai 2008: 133, eigene Übersetzung).  

Umfragedaten von 2009 (Diamanti 27.10.2009: 3) bestätigen diese Selbsteinschätzung: Nicht 

nur, dass er im italienweiten Vergleich als beliebtester Regionalpräsident identifiziert wurde. 

Darüber hinaus ist festzustellen, dass gerade Wähler der LN die Mitte-Rechts-Regierung unter 

Galan positiv beurteilten.134 Das zeigt deutlich, wie sehr es der FI als gesamtstaatlicher Partei in 

Venetien gelungen ist, sich als Interessenvertreterin der Region zu profilieren. 

Die Vorgehensweise Galans, sich als Mitglied einer gesamtstaatlichen Partei und an der Spitze 

der Mitte-Rechts-Regierung in Venetien erfolgreich als regionaler Interessenvertreter zu prä-

sentieren, lässt sich an verschiedenen Beispielen illustrieren. U.a. provozierte Galan bewusst 

bei den Bemühungen um ein neues Regionalstatut für Venetien. Er schlug bereits im Jahr 2000 

– d.h. vor der Verfassungsreform von Titel V, die den Regionen zusätzliche Einflussbereiche 

ermöglichen sollte – vor, in einer neuen Regionalverfassung Venetien das Recht auf eine regi-

onale Steuer-, Immigrations- und Außenpolitik unabhängig von Rom zuzugestehen (Loiero 

2001: 41-42). Davon konnte zum damaligen Zeitpunkt schon rein verfassungsrechtlich nicht die 

                                                           
134

 Gefragt wurde: „Was denken Sie: Wird Venetien im Vergleich zu anderen Regionen besser regiert, 
ungefähr gleich wie andere Regionen regiert, oder aber schlechter regiert?“ (Eigene Übersetzung). Bei 
den Mitte-Rechts-Wählern sprachen sich mehr als die Hälfte für ein „besser regiert“ aus, davon waren 
48,4 % Anhänger der LN und 43,3 % der PdL (Demos & Pi 27.10.2009: 10). 
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Rede sein, d.h. die geäußerten Vorhaben waren gar nicht realisierbar. Vielmehr ging es Galan 

wohl um ein offenes Bekenntnis zur Region und eine Demonstration seiner Zukunftsvision für 

ein stärkeres Venetien. 

Seine Rolle als Vertreter regionaler Interessen betonte Galan auch nach den für die FI bzw. die 

Nachfolgerpartei PdL ernüchternden Ergebnissen in Venetien anlässlich der Parlamentswahlen 

2008. Diese Wahlen hatten verdeutlicht, dass die eigentliche Konkurrenz der PdL nicht die 

Partito Democratico (PD) darstellt, sondern die in der Mitte-Rechts-Koalition verbündete LN 

(Jori 2009: 135), die mit 27,1 % der Stimmen ein beeindruckendes Ergebnis erzielte.135 Bereits 

zu diesem Zeitpunkt war klar, dass das Erstarken der LN in Venetien Forderungen nach mehr 

Einfluss in der Regionalregierung bedeuten würde. Ziel der LN-Parteispitze war es, bei den 

anstehenden Regionalwahlen 2010 den Präsidentschaftskandidaten an der Spitze der Mitte-

Rechts-Koalition zu stellen. Galan reagierte prompt: Nur einen Monat nach den Wahlen wurde 

im Mai 2008 ein Interview von Galan mit dem Journalisten Paolo Possamai in Buchform veröf-

fentlicht, das bereits durch seinen Titel Aufsehen erregte: „Il Nordest sono io“ („Der Nordosten 

bin ich“) (Possamai 2008). Mit diesem Interview versuchte Galan nicht nur, sich als legitimen 

Vertreter regionaler Interessen in Venetien profilieren. Er versicherte sich darüber hinaus in 

Hinblick auf die Regionalwahlen 2010 seiner Rolle als Spitzenkandidat. Im Interview bezeichne-

te sich der PdL-Vertreter als „Zeuge und Verteidiger“ Venetiens in Rom und griff die LN direkt 

an: Er habe sich um die Region und ihre Stellung innerhalb des Zentralstaates bemüht, die 

Früchte aber würde nun die LN ernten. Darüber hinaus forderte er seine Partei dazu auf, aus 

einer „gefährlichen Lethargie“ zu erwachen, was die Nord-Süd-Frage beträfe und diese in Zu-

kunft bewusster als bisher anzugehen. Zudem befürwortete er ausdrücklich eine weitreichen-

de Föderalisierung der PdL, mit einem weitgehend autonomen Parteizweig in Venetien, der 

mit Rom auf Augenhöhe verhandeln solle. Galan brachte schließlich die bereits früher geäu-

ßerte (Statera 12.05.2008) Idee von einer vollkommen eigenständigen, neuen Regionalpartei 
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 Die „Wiederauferstehung“ der LN bei den Wahlen 2008 wird in der politikwissenschaftlichen For-
schung auf eine Reihe von Gründen zurückgeführt. Überzeugend scheint die Interpretation, dass gerade 
in Zeiten steigender Unsicherheit die Wählerschaft Parteien wählt, die ihre territorialen Wurzeln behal-
ten haben (Ruzza/Fella 2009: 68-69) und, wie die Regionalpartei LN, auf eine geschlossene Gemeinschaft 
abzielen (Corbetta 2009: 90). Darüber hinaus wird argumentiert, dass die starke Fokussierung der LN auf 
das Thema Immigration (bzw. deren Einschränkung) im Wahlkampf eine entscheidende Rolle für den 
Wahlausgang gespielt hat (Andal 2009). Dies erklärt sich auch daraus, dass für viele Beobachter die AN 
ihre ideologische Identität nicht in die neue Mitte-Rechts-Partei PdL hatte einbringen können, so dass 
die Lega als einzige große Partei mit „radikaleren“ Ansichten übrigblieb. Und schließlich hatte die Neu-
gründung der PD im linken Spektrum viele Wähler aufgrund des damit einhergehenden Zusammen-
schlusses von Christdemokraten und Sozialisten verunsichert, so dass hier neues Wählerpotential frei 
wurde (Ruzza/Fella 2009: 68) 
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ins Spiel, die gezielt die Interessen Venetiens vertreten sollte. Dabei verwies er bewusst auf 

das Beispiel der ethnoregionalen Südtiroler Volkspartei (SVP). 

Das Interview verdeutlicht verschiedene Punkte: 

1) Galan präsentiert sich dem Wähler als wahrer Vertreter regionaler Interessen. An erster 

Stelle nennt er dabei die Wirtschaftsförderung (Calimani/Pierobon 2005: 205). Dabei impli-

ziert er, dass gerade über seine Zugehörigkeit zu einer gesamtstaatlichen Partei eine Nähe 

zu Rom erhalten werden könne, die sonst nicht gegeben sei (Interpretation nach Possamai, 

in Possamai 2008: 23).  

2) Gleichzeitig schafft er Distanz zu seiner Partei, indem er diese für ihr verhaltenes Vorgehen 

in puncto Föderalismus kritisiert. Konkret spricht er die zum damaligen Zeitpunkt noch nicht 

in Angriff genommene Umsetzung des Finanzföderalismus an. Dies ist ein Projekt, das be-

sonders in den reicheren Regionen des Nordens aufgrund der dadurch erwarteten Effizi-

enzgewinne und wirtschaftlichen Vorteile befürwortet wird (vgl. u.a. Galans Argumentation 

in Possamai 2008: 26, 30ff.). Darüber hinaus fordert Galan eine stärkere Berücksichtigung 

regionaler Differenzen innerhalb der bestehenden Parteistrukturen und somit eine Födera-

lisierung der PdL.  

3) Die LN sieht er als Konkurrentin seiner Partei, betont aber auch, dass er und die LN in Vene-

tien gerade in Bezug auf die Stärkung der Region in vielen Punkten dieselben Ziele verfolgt 

hätten (vgl. Possamai 2008: 65-66). Hier wird die Strategie der FI bzw. der PdL in Venetien 

besonders deutlich: Der regionale Parteizweig bzw. sein „sichtbarster“ Vertreter argumen-

tieren selbst wie eine Regionalpartei und fordern eine weitere ökonomische Profilierung 

der Region: Immer wieder geht es Galan um die vom Norden erwünschte Umsetzung des 

Finanzföderalismus. Die Bemühungen der PdL um Venetien, gerade vor dem Hintergrund 

ökonomischer Forderungen, richten sich implizit auch darauf, eine zu starke ethnoregionale 

Ausrichtung der Region durch die LN zu vermeiden (vgl. diesbezügliche Hinweise in Cremo-

nesi 21.10.2009). 

Das Interview deutet bereits an, dass die Positionen Galans nur schwer mit der Ausrichtung 

einer per definitionem gesamtstaatlichen Partei wie der PdL vereinbar sind. Dies trifft beson-

ders im Fall der stark zentralistisch und hierarchisch strukturierten PdL zu. Die Bemühungen 

Galans um Venetien waren vom Wähler zwar gewürdigt worden und haben sicherlich dazu 

beigetragen, der Mitte-Rechts-Koalition und besonders der FI über Jahre hinweg Zustimmung 

zu sichern. Im Vorfeld der Regionalwahlen 2010 wurde jedoch deutlich, dass letztlich die Be-

deutung der nationalen Parteiebene und der nationalen Interessen spezifisch regionale Be-
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dürfnisse überlagern: Erstmals seit 1995 trat Mitte-Rechts nicht mehr mit Galan an der Spitze 

des Bündnisses an, sondern stellte mit dem vormaligen Landwirtschaftsminister Luca Zaia ei-

nen Kandidaten der LN für dieses Amt zur Wahl. Diese Entscheidung war Resultat einer Ab-

sprache zwischen Silvio Berlusconi und Umberto Bossi, dem Vorsitzenden der LN. Letzterer 

hatte, legitimiert durch die gestärkte Position der LN innerhalb der Koalition auf Grundlage der 

letzten Wahlergebnisse, die beiden Regionen Piemont und eben Venetien für seine Partei 

„eingefordert“.136 Proteste von Seiten Galans sowie der regionalen Führungskräfte der PDL 

(v.a. der ehemaligen FI-Mitglieder) fielen dabei kaum ins Gewicht; die Entscheidung wurde 

schließlich auf nationaler Ebene und nach rein nationalen Gesichtspunkten getroffen.  

Für den Regionalwahlkampf in Venetien 2010 bedeutete das, dass dieser weniger zwischen 

Mitte-Rechts und Mitte-Links ablaufen sollte (Mitte-Links rechnete sich von Anfang an keine 

reellen Chancen auf einen Wahlgewinn aus), als vielmehr innerhalb der ansonsten unange-

fochtenen Mitte-Rechts-Koalition, und zwar zwischen PdL und LN. Der LN gelang es erstmals, 

mehr Wählerstimmen zu erzielen als die PdL, und zwar um rund zehn Prozent (Abbildung 11, 

nächste Seite). Als einer der Gründe für diese Entwicklung wurde der Verzicht der PdL auf die 

Kandidatur Galans genannt (Bianchin 30.03. 2010). Mit ihm, so die Argumentation, hätte die 

PdL weiterhin überzeugend als Vertreterin regionaler Interessen auftreten können und der 

Wahlausgang zugunsten der LN innerhalb der Koalition wäre zu vermeiden gewesen.  

Durch das Fehlen Galans als regionale Identifikationsperson sah sich die PdL nun mit einem 

von der Forschung mehrfach konstatierten Problem konfrontiert: Ihr mangelte es an struktu-

reller Verankerung im Territorium. Verstärkt wurde dieses Phänomen bei den Regionalwahlen 

2010 noch dadurch, dass auch keiner der nationalen Führungspersönlichkeiten der PdL wäh-

rend des Wahlkampfes in Venetien auftrat (O.A 22.03.2010; Messina 30.03.2010). Die LN hin-

gen agierte im Wahlkampf engagiert vor Ort und auch programmatisch viel deutlicher auf die 

Region bezogen als die PdL (Bianchin 30.03. 2010).  

Die Gründe für die Entscheidung, statt Galan einen Vertreter der LN kandidieren zu lassen, 

verdeutlichen die Ausgleichsleistung, die eine gesamtstaatliche Partei in einem stark regionali-

sierten Kontext erbringen muss. So sind die Wahlerfolge der LN in den letzten Jahren deutli-

ches Indiz für eine weiter steigende Bedeutung der regionalist issues in Venetien. Diese Ten-
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 Diese starke Stellung der LN in der Koalition hat sich durch die Regionalwahlen 2010 noch verstärkt: 
Sowohl im Piemont als auch in Venetien gewann Mitte-Rechts die Wahlen, so dass in beiden Regionen 
die beiden Kandidaten der LN an der Spitze der Regionalregierung stehen. In Venetien konnte der Kan-
didat der LN, Luca Zaia, sogar 60,15 % der Stimmen auf sich vereinen. Im Piemont verdoppelte die LN 
ihre Wähleranzahl im Vergleich 2005. Und in der Lombardei liegt die LN mit nur noch drei Prozent hinter 
der PdL. 
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denz konnte die PdL jedoch nicht mehr alleine durch eine Koalition mit der LN auffangen. Das 

Zugeständnis an den Koalitionspartner, den Regionalpräsident stellen zu können, ist hier einer-

seits Ausdruck eines Entgegenkommens an die regionalistischen Ansprüche der Region. Ande-

rerseits ist dadurch versäumt worden, weiterhin selbst als Vertreter regionaler Interessen auf-

treten zu können. Venetien wurde im Wahlkampf 2010 de facto – und für die italienischen 

Regionalwahlen untypisch – der regionalen Politik und ihren Themen überlassen.  

 

Abbildung 11: Wahlerfolge der Koalitionspartner Popolo della Libertà und Lega Nord in Ve-
netien bei den Wahlen seit 2005  
Angaben in Prozent. Gründung PdL: 2009, vorher: Stimmenanteile von AN und FI zusammen. 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des Consiglio Regionale del Veneto/Osservatorio per le Dinamiche 
Elettorali (2005); ergänzt durch Angaben des Osservatorio sulle Dinamiche Elettorali 
(http://oe.consiglioveneto.it/l-archivio-elettorale) und der Repubblica (O.A. 30.10.2010).  

 

Deutlich wird auch, dass gerade die Notwendigkeit, in einem stark regionalisierten Kontext als 

Vertreter einer gesamtstaatlichen Partei punkten zu müssen, die regionalistische Rhetorik in 

der Politik Galans verstärkte. Dieser Entwicklung musste die Partei auf nationaler Ebene – an-

gesichts des per definitionem „gesamtstaatlichen Auftrags“ – zumindest mit Skepsis begegnen. 

http://oe.consiglioveneto.it/l-archivio-elettorale
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Der „Rückruf“ Galans aus der Region und in die Regierung137 kann durchaus als (erfolgreicher) 

Versuch interpretiert werden, einen zu starken Fokus auf Einzelpersonen in Konkurrenz zur 

Parteiführung ebenso zu verhindern, wie die Betonung substaatlicher Autonomieforderungen, 

die nicht gesamtstaatliche Interessen der Partei widerspiegeln. Dadurch bestätigt sich die wei-

terhin deutlich zentralistische und auf die Figur Silvio Berlusconis ausgerichtete Struktur der 

PdL. Die Partei ist daran interessiert, ein nationales „Gleichgewicht“ beizubehalten.138 Eine 

Föderalisierung der Parteistrukturen, die autonomere Wege für regionale Parteizweige ermög-

licht, ist nicht zu beobachten, ebenso wenig wie eine dem Subsidiaritätsprinzip folgende Per-

sonalpolitik. Personalentscheidungen wurden und werden entsprechend auf gesamtstaatlicher 

Ebene gefällt. Die Kandidatur des LN-Vertreters Zaia und die Abberufung von Galan wurden 

zwischen den nationalen Führungspersönlichkeiten der Partei ausgehandelt (Diamanti 

27.10.2009: 3).  

Zudem bestätigt sich am Beispiel FI bzw. PdL eine Einschätzung, die mit Blick auf die in Ab-

schnitt 3.3.2.3 dargestellten Tendenzen getroffen wurde: Die Vertretung regionaler Interessen 

bietet sich für gesamtstaatliche Parteien besonders über Einzelpersonen (und hier in erster 

Linie über die Figur des Regionalpräsidenten)139 sowie über symbolhafte Politik bzw. entspre-

chende Aussagen an. Ein Beispiel: Die im August 2010 erneut aufgekommene Debatte um ein 

neues Statut für Venetien wurde zwar in erster Linie von Regionalpräsident Zaia und seiner 

Partei, der LN, geführt. Der regionale Parteizweig der PdL in der Mitte-Rechts-Regierung unter-

stützte jedoch ebenfalls explizit den Wunsch nach mehr Eigenständigkeit für die Region – hob 

dabei aber besonders symbolische Elemente wie die Bedeutung einer eigenen Landesfahne 

und einer regionalen (dialektalen) Hymne hervor (O.A. 13.08.2010).  

5.3.2.2  Die Mitte-Links-Parteien 

Im linken Parteienspektrum lässt sich, analog zu Mitte-Rechts, bei allen Wahlen seit den 

1990er Jahren ein breites, dominierendes Parteienbündnis ausmachen. Von 1995 bis 2004 war 
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 Galan übernahm ab dem 16.04.2010 anstelle von Luca Zaia das Amt des italienischen Landwirt-
schaftsministers. Seit dem 23.03.2011 steht er dem Kulturministerium (Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali) vor. 
138

 Diese Notwendigkeit hebt Giancarlo Galan selbst hervor (Possamai 2008: 25). 
139

 Diese Tendenz lässt sich für die PdL auch in der Lombardei feststellen, einer anderen Region des 
Nordens mit Normalstatut und stark regionalisiertem Kontext. Dort nimmt der PdL-Regionalpräsident 
(Roberto Formigoni) ebenfalls eine dominierende Rolle ein und die Bindung der Partei ans Territorium 
erfolgt in besonderem Maße über seine Person. Die in Abschnitt 3.3.2.3 bereits angesprochene Regiona-
lisierung von Parteien gerade über die Exekutive bestätigt sich somit. Wilson (2009b: 237) spricht in 
diesem Kontext von einer erfolgreichen catch all autonomist strategy der PdL, der es über ein gemäßig-
tes Aufgreifen regionaler Themen gelingt, einen breiten Wählerkreis anzusprechen und die LN in der 
Lombardei zu extremen (und nicht mehrheitsfähigen) Positionen zwingt. 
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das die Ulivo-Allianz. Es folgte von 2005 bis 2008 das Parteienbündnis L’Unione. Die De-

mocratici di Sinistra (DS) und die Democrazia è Libertà-La Margherita (DL) traten innerhalb 

dieses Parteienbündnisses auf einer gemeinsamen Liste als Ulivo an. 2007 fanden diese beiden 

Parteien in der neuen, großen Mitte-Links-Partei Partito Democratico (PD) zusammen. Die PD 

ist zu den Parlamentswahlen 2008 in einem Bündnis zusammen mit der Italia dei Valori (IdV) 

angetreten; bei den Regionalwahlen 2010 erneut mit der IdV sowie mit der Federazione della 

Sinistra. Die folgende Betrachtung der Mitte-Links-Parteien orientiert sich an diesen Koaliti-

onsbündnissen.140  

Die gesamtstaatlichen Parteien des Mitte-Links-Spektrums sahen sich in Venetien auch nach 

Umbruch des Parteiensystems zu Beginn der 1990er Jahre mit ungünstigen Umständen kon-

frontiert: Die „weiße“, konservative Subkultur zeigt sich weiterhin als prägend für die politi-

sche Ausrichtung der Wählerschaft und schlägt sich in konstanten Mehrheiten für Mitte-Rechts 

nieder. Begünstigt wird dies dadurch, dass den linken Parteien zugesprochen wird, in pro-

grammatischer Hinsicht nicht die Bedürfnisse der im Norden so präsenten kleinen und mittle-

ren Betriebe befriedigen zu können (Favretto 2009: 94): Die für diesen Wirtschaftsbereich so 

relevanten Themen wie Steuerdruck, Immigration und Rechtssicherheit werden in erster Linie 

von den Parteien des rechten Spektrums aufgegriffen. Den linken Parteien wird zudem ten-

denziell weniger Kompetenz in wirtschaftspolitischen Fragen zugesprochen. Sie haben darüber 

hinaus in ihrer Kommunikation mit den Wählern wenig dazu beigetragen, sich von der negati-

ven Konnotation zwischen „Links“ und „staatliche Bürokratie und Ineffizienz“ zu befreien, die 

bei der Wählerschaft im Norden weitverbreitet ist. Auch wurde ihnen vorgeworfen, sie seien 

nur bedingt dazu in der Lage, den Anforderungen der Region und dem Bedürfnis nach territo-

rialer Verankerung der Wähler gerecht zu werden (Riccamboni/Baccetti 2009: 62).  

Dabei gab es durchaus Vertreter von Mitte-Links in Venetien, die die Bedeutung regionaler 

Themen erkannt hatten und dies politisch umzusetzen versuchten (vgl. im Folgenden Baccetti 

2007: 133-141). Ein Beispiel hierfür waren die Delegierten der Partito Popolare Italiano (PPI)141 

aus Venetien, die auf dem dritten Parteitag der PPI 1997 für eine umfassende Neustrukturie-

rung der Partei plädierten. Ziel war es, die PPI zukunftsfähig zu machen und gegen den abseh-

baren Abwärtstrend anzukämpfen. Die venetischen Delegierten hatten dabei eine föderale 

Struktur mit erheblichen Mitspracherechten auf nationaler Ebene für die regionalen Partei-

zweige vor Augen. Dadurch wollten sie an die Tradition der Democrazia Cristiana (DC) als 
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 Aufgrund der wachsenden Bipolarisierungstendenzen in Italien verweist die Literatur in vielen Fällen 
nur noch auf die Koalitionen und weniger auf einzelne Parteien. 
141

 Die PPI tendiert innerhalb von Mitte-Links Richtung Zentrumspartei, wird hier aber als Partei des 
linken Spektrums behandelt, da sie Teil der Ulivo-Koalition war. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Democrazia_%C3%A8_Libert%C3%A0_-_La_Margherita
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christdemokratische, im Territorium verankerte Vertreterin regionaler Interessen anknüpfen 

und eine entsprechende Linie stärken. Die Reformvorschläge ließen sich aber letztlich nicht 

durchsetzen: Die regionale Ebene, und in erster Linie die regionale Dimension der Parteipolitik, 

sollte zwar innerparteilich stärker berücksichtigt werden – ohne aber die Grundausrichtung der 

PPI als einer nationalen politischen Kraft zu schwächen, so der Konsens der nationalen Partei-

führung. 

Zu den bekanntesten Figuren, die sich für einen stärkeren Regionalbezug der Politik auch im 

linken Spektrum einsetzten, gehört Massimo Cacciari. Der DS-Vertreter wurde in seiner politi-

schen Laufbahn zweimal zum Bürgermeister von Venedig gewählt (1993 bis 2000 und 2005 bis 

2010). Im Jahr 2000 trat er als Präsidentschaftskandidat von Mitte-Links bei den Regionalwah-

len in Venetien an. Cacciari war in den 1990er Jahren in einer Reihe von Bewegungen enga-

giert, die der Lega Nord (LN) das Monopol auf die Vertretung regionaler Interessen (besonders 

der kleinen und mittleren Unternehmen) in Venetien abzusprechen versuchten. Bereits invol-

viert in die „Bewegung der Bürgermeister“, die nicht unähnlich der LN in ihrer politischen Ar-

gumentation auf Elemente wie territoriale Zugehörigkeit, Identität und Antistaatlichkeit142 

zurückgriff (Almagisti 2001: 40), gehörte er zu den Gründungsmitgliedern einer neuen Regio-

nalpartei in Venetien. Die Movimento del Nordest (Bewegung des Nordostens) formierte sich 

1997 und wurde 1998 offiziell gegründet (Baccarin 2000: 160; Biglia 16.02.1997). Ziel war die 

föderale Reform des italienischen Staates; im Unterschied zur damaligen Programmatik der LN 

aber ohne sezessionistische Absichten. Cacciari befürwortete zudem eine grundsätzliche Föde-

ralisierung der italienischen Parteien. Als die Movimento del Nordest jedoch bereits relativ 

kurze Zeit nach ihrer Gründung an internen Uneinigkeiten zerbrach, entschloss Cacciari sich 

dazu, seine Bewegung an die Partei I Democratici (ab 2002: DL) anzuschließen, die schließlich 

2007 in der PD aufging (Almagisti 2001: 42).  

An der Vorgehensweise der PD im Norden des Landes übte Cacciari von Anfang an offene Kri-

tik. Er plädierte für eine weitgehende Föderalisierung der Partei, die notwendig sei für Wahler-

folge in stark regionalisierten Kontexten wie Venetien: Erfolgreich könne die Partei nur sein, 

wenn sie deutlicher auf die Region Bezug nähme und dort autonom agieren dürfe. Unter Um-

ständen sei sogar eine Koalition mit der LN ins Auge zu fassen (Damilano 2009: 78).  

Bei den Regionalwahlen im Jahr 2000 unterlag Massimo Cacciari dem Präsidentschaftskandida-

ten des Mitte-Rechts-Bündnisses, Giancarlo Galan. Inwieweit der erfolglose Versuch, auch im 
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 Unter Antistaatlichkeit ist im italienischen Kontext die Entfremdung von staatlichen Institutionen zu 
verstehen, d.h. hier eine Distanz zum Staat als einem dem Bürger fremden Gebilde mit geringem Identi-
fikationswert. 
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linken Spektrum regionale Themen glaubhaft aufzugreifen, zur Niederlage Cacciaris beigetra-

gen hat, lässt sich nicht eindeutig klären. Dies gilt besonders vor dem Hintergrund des starken 

nationalen Kontextes, der die Regionalwahlen im Jahr 2000 prägte (Legnante 2000).143 Bereits 

1999 jedoch hatte auch Walter Vanni, Vertreter der DS (seit 2007 PD) und langjähriges Mit-

glied des Regionalrats in Venetien, darauf hingewiesen, dass die Schwäche der Mitte-Links-

Parteien in Venetien in ihrem mangelnden Verständnis der Lebenswelt der Region begründet 

sei (Vanni 1999: 21-22). Um in der Region punkten zu können, sei es notwendig, den Wählern 

konkrete, regionalbezogene Vorschläge in Hinblick auf ihre Lebenswelt und die daran geknüpf-

ten politischen Erwartungen zu machen. Die Mitte-Links-Parteien seien bisher jedoch nicht 

dazu in der Lage gewesen, der realtà veneta gerecht zu werden.  

Solche Überlegungen zur Verbesserung des Wählerpotentials stützten sicherlich die Entschei-

dung der PD, bei den Parlamentswahlen 2008 in Venetien mit Massimo Calearo einen inner-

halb der Mitte-Links-Bewegung eigentlich umstrittenen Kandidaten aufzustellen (Favretto 

2009: 93-93). Calearo präsentierte sich als Interessenvertreter der Arbeitgeber und erklärte 

öffentlich, seine politische Präferenz habe bisher nicht im linken Spektrum gelegen. Dass er 

dennoch als Kandidat für die PD antrat, ist nicht nur als Zeichen zu werten, dass sich die PD in 

Venetien als eine wirtschaftsfreundliche und klassenübergreifende Partei zu etablieren suchte. 

Darüber hinaus ging es gezielt auch darum, gerade in dieser traditionell konservativ wählenden 

Region Stimmen zu gewinnen, in dem die regionalspezifischen Umstände (d.h. die Vorherr-

schaft erfolgreicher kleiner und mittlerer Betriebe) explizit über die Kandidatenauswahl be-

rücksichtigt wurden. 

Eine solche gezielte Interessenvertretung der Region war auch Hintergrund für den 2008 von 

Cacciari in seiner Rolle als Bürgermeister Venedigs initiierten Vorschlag zur Gründung einer 

„PD des Nordens“. Er griff dabei Ideen auf, die er schon in der Bewegung der Bürgermeister 

vertreten und mit der Movimento del Nordest verfolgt hatte. Ziel war es, die Interessen der 

nördlichen Regionen auf nationaler Ebene besser zu vertreten und dabei ein unabhängigeres 

Vorgehen vom als zu zentralistisch und hierarchisch empfundenen Parteiapparat zu ermögli-

chen (Gelli 2009: 18). Cacciaris Vorstoß fand unter den Vertretern der PD in Venetien großen 

Anklang. Zu Beginn des Jahres 2009 startete die PD in der Region eine Plakataktion, die sich 

gegen die Pläne der Regierung richtete, die Hauptstadt Rom von dem geplanten Solidaritäts-

pakt auszunehmen, der eigentlich alle territorialen Einheiten betreffen sollte. Der regionale 
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 Silvio Berlusconi, zum damaligen Zeitpunkt Oppositionsführer auf nationaler Ebene, hatte die Wähler 
dazu aufgerufen, ihre Stimme für sein neues Mitte-Rechts-Bündnis Casa della Libertà abzugeben, um so 
im Zuge der Regionalwahl ein Zeichen gegen die bestehende Mitte-Links-Regierung zu setzen (Legnante 
2000: 89). 
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Parteizweig wurde dabei sehr deutlich: „Die Regierung schenkt Rom Geld aus dem Norden“ 

oder „Das ist ein inakzeptables und ungerechtes Privileg“ stand auf den Plakaten, die in Spra-

che und Gestaltung an ähnliche Aktionen der Lega erinnerten. Bei den Regionalwahlen 2010 

gab die PD in Venetien erneut Plakate mit Schlagworten heraus, die eine Unterstützung des 

ärmeren Südens auf Kosten des ökonomisch erfolgreichen Nordens anprangerten. Gleichzeitig 

wurde darauf verwiesen, dass die Unterstützung der Regierung für Venetien (insbesondere für 

die Kommunen) immer geringer werde. Auffällig auch die dialektale Aufforderung Ocio (in 

etwa: „Augen auf“ oder „Aufgepasst“) (Abbildung 12) 

 

Abbildung 12: Wahlplakat der Partito Democratico in Venetien anlässlich der Regionalwah-
len 2010 

 

Quelle: Partito Democratico, unter: 
www.partitodemocraticoveneto.org/pd_php/regionali_2010/materiali.php 

 

Der Parteizweig der PD in Venetien ist somit seit einigen Jahren offen darum bemüht, sich re-

gionale Themen zu eigen zu machen, dabei die spezifischen wirtschaftlichen Interessen der 

Region zu berücksichtigen und seine regionale Identität zu stärken. Der Präsidentschaftskandi-

dat des Mitte-Links-Bündnisses, Giuseppe Bortolussi, betonte z.B. in einem Interview kurz vor 

den Regionalwahlen 2010 (D’Ascenzo/Zuin 22.03.2010) die Notwendigkeit für die Parteien des 

linken Spektrums, stärker auf regionale Aspekte abzuzielen. Bortolussi hebt in diesem Kontext 

zwar kulturelle Aspekte hervor und verweist auf Werte wie Solidarität und Integration statt 

exklusiver Identität. Damit wird er der Föderalismusvision der PD auf nationaler Ebene gerecht 

(vgl. Kapitel 3.3.3). Die Wahlkampagne wagte sich aber weiter hinaus und zielte thematisch in 

erster Linie auf ökonomische Aspekte ab, die Kennzeichen des in Venetien anzutreffenden 

funktionalistischen Regionalismus sind. Überraschend ist die klare Thematisierung des Nord-
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Süd-Konflikts durch eine gesamtstaatliche Partei (Abbildung 12, vorherige Seite). Diese Ten-

denz bezeichnet Damilano (2009: 76-80) als demo-leghismo. Der Begriff zielt auf Vertreter der 

PD in Venetien und in anderen Regionen des Nordens ab, die sich strategisch am Vorbild der 

LN orientieren und den Vorschlag einer weitgehend autonomen „PD des Nordens“ unterstüt-

zen. 

Obwohl einige Vertreter der PD auf nationaler Ebene eine Umsetzung dieser Vorschläge 

durchaus in Erwägung zogen, besonders was die Möglichkeit „offener“ Allianzen u.a. mit der 

LN betraf (Newell 2009: 104), und obwohl die Beziehung zum Territorium als eine der großen 

Herausforderungen der Zukunft erkannt wurde (Ceccarelli 2007), blieb die Mehrheit der PD-

Vertreter in der Partei weitgehend skeptisch. Eine Annäherung an die LN und eine stärkere 

Autonomie für die nördlichen Parteizweige wirke womöglich abschreckend auf die Wähler im 

Zentrum und im Süden des Landes. Darüber hinaus wurde argumentiert, dass eine autonome 

PD des Nordens gegen das angestrebte nationale, auf gesamtstaatlicher Solidarität basierende 

politische Projekt laufen würde (Gelli 2009: 19). Diese national ausgerichteten Überlegungen 

sind letztlich wichtiger geblieben als die Prognose der regional verankerten Parteivertreter 

Cacciari und Vanni, dass nur eine Regionalisierung der Partei langfristig zu Erfolgen von Mitte-

Links in Venetien führen werde. 

Vor diesem Hintergrund erklärt sich auch die Skepsis der PD in Venetien gegenüber dem aktu-

ellen Entwurf für ein neues Regionalstatut, das im August 2010 von der Mitte-Rechts-

Regierung präsentiert wurde. Die starke Konzentration auf die Botschaft „Venetien zuerst“, die 

Bekräftigung einer „venetischen Identität“ und die angestrebte Begünstigung der Interessen 

von Personen, die eine starke Bindung an die Region vorweisen können, brachten Proteste der 

Opposition mit sich. Vertreter der PD, wie z.B. Davide Zoggia (nationaler PD-Zuständiger für die 

Gebietskörperschaften auf), bezeichneten das Dokument als populistisch: Er erklärte, es diene 

nur dazu, von tatsächlichen Problemen abzulenken (Pellicani 13.08.2010).144 Die ebenfalls zum 

Mitte-Links-Bündnis gehörende Italia dei Valori (IdV) prangerte den Entwurf gar als „rassistisch 

und sezessionistisch“ an. Die deutlich nationale Ausrichtung in der Argumentation der Opposi-

tionsparteien von Mitte-Links kommt besonders in einer Aussage von IdV-Sprecher Leoluca 

Orlando zum Ausdruck: „Das Statut ist ein Affront gegen die nationale Einheit Italiens *…+“ 

(Orlando, zitiert nach: O.A. 17.08.2008). Die IdV bestätigt mit diesem Kommentar den Ein-

druck, dass auch sie über keine ausgeprägten territorialen Wurzeln verfügt und ihren Fokus, 
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 In diesem Sinn äußerte sich auch die Zentrumspartei Unione dei Democratici Cristiani e di Centro 
(Udc) sowie Vertreter der zum damaligen Zeitpunkt noch als Fraktion auftretenden Parlamentsgruppe 
(mittlerweile eine eigenständige Partei) um das ehemalige PdL-Mitglied und Ex-AN-Vorsitzenden 
Gianfranco Fini, Futuro e Libertà.  
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trotz formal föderaler Strukturen, vor allem auf die gesamtstaatliche Ebene legt (Diamanti 

23.11.2009). Auffällig ist, dass die am meisten öffentlich rezipierte Reaktion auf den (regiona-

len) Statutsentwurf hier von der nationalen Parteiebene gekommen ist. Dies bringt eine nur 

bedingte Rücksichtnahme auf den regionalen Kontext und die entsprechenden Anforderungen 

zum Ausdruck (Riccamboni/Baccetti 2009: 62). 

Im linken Parteienspektrum agiert schließlich noch die Federazione dei Verdi (im Folgenden: 

die Grünen). Ihr ist es allerdings in Venetien nie gelungen, Fuß zu fassen. Bei den letzten Regi-

onalwahlen im Frühjahr 2010 schafften sie es nicht einmal mehr, in den Regionalrat einzuzie-

hen. Zwar haben die Grünen den regionalistischen Kontext in Venetien in ihre Argumentation 

einbezogen, das Thema Regionalismus aufgegriffen und weitergehende Föderalismusreformen 

grundsätzlich begrüßt (Bettin 2005: 29-30, 38-40). Allerdings positionieren sie sich dabei in 

deutlichem Gegensatz zu der Form von Identitätspolitik, wie sie von der Mitte-Rechts-

Regierung in Venetien propagiert wurde: Diese kritisieren sie als ausgrenzend. Sie befürworten 

vielmehr eine über wirtschaftliche oder gar ethnische Aspekte hinausgehende Interpretation 

von Identität und somit eine noch „weiter“ gefasste Form von Regionalismus. Gianfranco Bet-

tin, eine der Gründungspersönlichkeiten der italienischen Grünen und selbst aus Venetien, 

fasst die Position der Grünen zu diesem Thema wie folgt zusammen: 

„Die Charakteristika, die aus Venetien einen kollektiven Akteur formen können, sind 
nicht nur ökonomisch oder beruhen auf einer einzigartigen Identität *… sondern sind+ an 
vielfache Wurzeln und Zugehörigkeiten gebunden.“ (Bettin 2005: 30, eigene 
Übersetzung).  

Die im funktionalistischen Regionalismus Venetiens propagierte Abgrenzung gegenüber der 

eigenen Region im Unterschied zum Staat und den südlichen Regionen geht ihnen bereits zu 

weit. Die klassischen grünen, d.h. ökologischen Themen treffen in der Wählerschaft Venetiens 

jedoch offensichtlich auf wenig Resonanz; und auch das alternative Regionalismuskonzept der 

Grünen scheint hieran wenig zu ändern. Als Tendenz scheint sich abzuzeichnen, dass die Be-

rücksichtigung regionaler Themen in Venetien per se möglich und auch sinnvoll für alle ge-

samtstaatlichen Parteien ist, dabei aber ein „forsches“ Auftreten gewinnbringender ist, als eine 

zurückhaltendes Agieren.  
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6. Das Vorgehen gesamtstaatlicher Parteien zwischen parteiin-
ternen Beschränkungen, institutionellen Einflussfaktoren 
und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 

Der Blick auf die Vorgehensweise gesamtstaatlicher Parteien in den beiden Fallregionen, der 

mit prägnanten Beispielen illustriert werden konnte, lässt im Zusammenhang mit den zuvor 

identifizierten Rahmenbedingungen eine Reihe von Schlüssen zu. Die forschungsleitende Frage 

danach, wie gesamtstaatliche Parteien in stark regionalisierten Kontexten agieren, kann zu-

nächst in Hinblick auf die Anpassungsleistungen, d.h. auf die konkrete Ausgestaltung der Vor-

gehensweise beantwortet werden. Wie agieren also die gesamtstaatlichen Parteien in Südtirol 

und Venetien? Unter Rückgriff auf Tabelle 9 (Möglichkeiten regionaler Parteizweige: Tenden-

zen im Überblick), die die Möglichkeiten regionaler Parteizweige an spezifischen Indikatoren 

festmacht, zeigen sich in Anwendung auf Südtirol und Venetien zunächst ähnliche Tendenzen 

(Tabelle 23). 

 

Tabelle 23: Möglichkeiten regionaler Parteizweige: Tendenzen in Südtirol und Venetien 

Möglichkeiten  Indikatoren Tendenzen in Südtirol Tendenzen in  
Venetien 

Eigenständige Haltung 
zu Dezentralisierung 

Unterschiedliche Hal-
tung zu Dezentralisie-
rung auf regionaler und 
nationaler Ebene 

Zum Teil extremere 
Positionen als auf nati-
onaler Ebene 

Wunsch danach vor-
handen, in der Praxis 
aber deutlich überla-
gert von nationalen 
Vorgaben 

Eigenständige Koaliti-
onspolitik 

Unterschiede zwischen 
regionaler und nationa-
ler Koalitionspolitik 

Nein, obwohl ange-
strebt 

Nein, obwohl ange-
strebt 

Regionale Programm-
schwerpunkte und regi-
onaler Wahlkampf 

Unterschiedliche Pro-
gramme/Schwerpunkte 
auf regionaler und nati-
onaler Ebene bzw. über 
die eigenständige The-
matisierung von spezi-
fisch regionalen Aspek-
ten sowie der Einsatz 
von regionalspezifischen 
Slogans, Dialekten, Re-
gionalsprachen o.ä. 

Ja, deutlich ausge-
prägt, sowohl im Pro-
grammschwerpunkt als 
auch im Wahlkampf 

Zum Teil, aber v.a. im 
Wahlkampf und über 
die regionale Exekutive 
vermittelt 

Regionale Symbolik 
Listennamen mit regio-
nalem Bezug, regional 
verankerte Kandidaten 

Ja, sehr deutlich Ja, zum Teil 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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Die gesamtstaatlichen Parteien in beiden Regionen versuchen, einen regionalen Bezug herzu-

stellen und aufrechtzuerhalten. Unterschiede zeigen sich in erster Linie in der Ausgestaltung. 

Den regionalen Parteizweigen in Südtirol wird beispielsweise von der nationalen Parteiebene 

eine eigenständigere Haltung eher zugebilligt, als dies in Venetien der Fall ist. Das spielt auch in 

die Umsetzung eigener regionaler Schwerpunkte und bei der Gestaltung des Regionalwahl-

kampfes eine Rolle: Der Bezug zur Region ist in beiden Fällen deutlich vorhanden, letztlich aber 

in Südtirol noch ausgeprägter als in Venetien und vor allem durchgängiger (d.h. weniger punk-

tuell) zu beobachten. Auswirkungen auf die Koalitionspolitik hat dies aber in keinem der bei-

den Fälle. Dafür lässt sich in beiden Regionen das Aufgreifen regionaler Symbolik beobachten.  

Was dieser Überblick über die Möglichkeiten gesamtstaatlicher Parteien nicht fassen kann, ist 

ein Phänomen, das bei Betrachtung der Fallregionen deutlich zutage getreten ist: Die Anwen-

dung unterschiedlicher Strategien. Die Bedeutung der Region als politisch relevantes Thema 

kann von den Parteien entweder bewusst vermieden (dismissive strategy) oder aber gezielt 

aufgegriffen werden. Letzteres ist in stark regionalisierten Kontexten wie Venetien und Südti-

rol die wahrscheinlichere Variante, was empirisch bestätigt werden konnte. Eine regionale 

Schwerpunktsetzung kann für gesamtstaatliche Parteien aber über zwei Strategien erfolgen: 

Sie können sich entweder positiv, also pro-regional positionieren (accommodative strategy). 

Oder aber sie stellen sich bewusst gegen regionale Forderungen (adversarial strategy). Ent-

sprechende Ansätze zur strategischen Vorgehensweise wurden in Abschnitt 2.4.3.1 aus der 

bestehenden Literatur abgeleitet. Die empirische Analyse der Fallregionen hat nun Hinweise 

darauf gegeben, wie diese Strategien mit dem jeweiligen Regionalismus-Kontext in Verbindung 

gebracht werden können. Hieraus lassen sich weitere Schlüsse zum Verständnis der Möglich-

keiten gesamtstaatlicher Parteien ziehen. Dies zielt auf die zweite Komponente der for-

schungsleitenden Frage ab, die sich darauf bezieht, was die gesamtstaatlichen Parteien in ih-

rem Vorgehen beeinflusst und wie sich dieser Einfluss gestaltet. Neben den institutionellen, 

innerparteilichen und parteipolitischen Rahmenbedingungen spielen hier gesellschaftliche 

Faktoren eine entscheidende Rolle. Im Folgenden wird das Verhalten gesamtstaatlicher Partei-

en entsprechend eingeordnet. 

6.1 Die institutionellen Rahmenbedingungen und ihre Implikationen 

Die institutionellen Rahmenbedingungen haben sowohl in Südtirol als auch in Venetien Einfluss 

auf die Möglichkeiten und Grenzen, die sich den gesamtstaatlichen Parteien in ihrer Vorge-
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hensweise auf regionaler Ebene bieten bzw. stellen. Sie sind ein erster Anhaltspunkt zum Ver-

ständnis des Vorgehens gesamtstaatlicher Parteien in den Fallregionen. 

6.1.1 Grad der Autonomie 

Als Region mit Normalstatut verfügte Venetien bis Mitte der 1990er Jahre nur über sehr be-

grenzte Zuständigkeiten und Gestaltungsmöglichkeiten. Dies spiegelte sich in einem zunächst 

relativ geringen Interesse der Parteien an der regionalen Ebene wider. Die politischen Mehr-

heiten auf regionaler Ebene waren in erster Linie als Ausdruck bestehender politischer Subkul-

turen zu verstehen und weniger als das Ergebnis hart umkämpfter substaatlicher Wettbe-

werbsräume. Die Dominanz der Democrazia Cristiana (DC) in Venetien blieb dementsprechend 

auch lange unangetastet. Erst in den 1990er Jahren stieg die Bedeutung der Region im politi-

schen Raum deutlich an und brachte besonders nach der Verfassungsreform von 2001 auch 

konkrete Gestaltungsmöglichkeiten mit sich. Die 1999 eigeführte Direktwahl des Regionalprä-

sidenten machte diesen zu einer prominenten Figur, die seither durchaus über politisches Ge-

wicht verfügt. Beides brachte in Kombination mit einer gestiegenen medialen Aufmerksamkeit 

mit sich, dass der Wahlgewinn für Parteien auf regionaler Ebene deutlich attraktiver wurde, als 

dies noch vor den 1990er Jahren der Fall war. In Venetien zeigte sich dies z.B. konkret in der 

hitzigen Debatte um die Regionalpräsidentschaftskandidatur 2010 im Mitte-Rechts-Lager. Die 

langjährig die Region dominierende Forza Italia (FI, mittlerweile Popolo della Libertà (PdL)) gab 

zunächst nur widerwillig ihren Anspruch auf die Benennung des Kandidaten für das Amt des 

Regionalpräsidenten zugunsten des Koalitionspartners Lega Nord (LN) auf.   

In Südtirol bietet die starke institutionelle Stellung des Landes den Parteien, die an der Landes-

regierung beteiligt sind, einen besonders großen Gestaltungsspielraum. Zu erwarten wäre, 

dass die gesamtstaatlichen Parteien ihren regionalen Parteizweigen deshalb genügend Freihei-

ten einräumen, um auf regionaler Ebene zu punkten. Hinweise auf entsprechende Freiräume 

konnten bei der empirischen Analyse auch gefunden werden. Allerdings sind die Auswirkungen 

hier nicht eindeutig. Das Autonomiestatut (dessen Begründung wiederum in die gesellschaftli-

chen Rahmenbedingungen hineinspielt) verpflichtet zwar zur Bildung von Landesregierungen 

nach dem ethnischen Proporz. D.h., dass unabhängig vom Wahlergebnis immer Vertreter aller 

drei Sprachgruppen eingebunden werden müssen und theoretisch somit allen gesamtstaatli-

chen Parteien die Möglichkeit offen steht, als Vertreter der italienischen Sprachgruppe eine 

Regierungsbeteiligung zu erreichen. De facto aber hat sich die Tendenz gezeigt, dass von der 

(die Koalitionen bisher immer deutlich dominierenden) Südtiroler Volkspartei (SVP) letztlich 

Koalitionspartnern aus dem Zentrum bzw. aus der Parteienfamilie des Mitte-Links-Spektrums 
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der Vorzug gegeben wird, da diese Parteien sich autonomiefreundlicher zeigen als die Vertre-

ter des rechten Spektrums. Würde die These zum Grad der Autonomie hier unter ausschließ-

lich rationalen Gesichtspunkten angelegt, dann wäre zu erwarten, dass alle gesamtstaatlichen 

Parteien ihren regionalen Parteizweigen zugestehen bzw. nahelegen, entsprechend autono-

miefreundlich aufzutreten. Dies lässt sich aber so nicht beobachten. Hier spielen offensichtlich 

noch andere Faktoren eine Rolle, durch welche die Relevanz institutioneller Rahmenbedingun-

gen überlagert wird.  

6.1.2 Die Bedeutung der Wahl – und ein kurzer Blick aufs Wahlsystem 

Obwohl der Einfluss des jeweiligen Wahlsystems aufgrund der damit verbundenen wider-

sprüchlichen Auswirkungen bewusst nicht näher verfolgt wurde, ist zumindest auf einen inte-

ressanten Aspekt hinzuweisen: Die in Kapitel 4.1 vermerkte Beobachtung, dass ein Verhältnis-

wahlsystem die Tendenz zur Herausbildung von „Weltanschauungsparteien“ stützt, d.h. von 

Parteien, die in ihrer Programmatik ganz bestimmte, u.U. auch kleine Wählergruppen anzu-

sprechen, eröffnet in Hinblick auf die beiden hier behandelten Fälle einen interessanten Blick-

winkel. Das Verhältniswahlsystem in Südtirol bietet Parteien mit extremen Positionen eine 

Chance. Es „zwingt“ Parteien in weit geringerem Ausmaß als dies in Venetien der Fall ist dazu, 

unterschiedliche (Wähler-)Interessen in ihrer Position zu vereinen. Entsprechend unterstützt 

das Wahlsystem in Südtirol die Möglichkeit gesamtstaatlicher Parteien, z.T. auch stark kontro-

verse Argumentationen zu verfolgen, die ihnen keine übergreifende Stimmenmehrheit sichert, 

dafür aber einen kleineren Wählerkreis fest an sie bindet. Beispiele hierfür sind in Südtirol 

neben der Splitterpartei Unitalia die regionalen Parteizweige von Forza Italia (FI) und Alleanza 

Nazionale (AN). Gerade für die Vertreter gesamtstaatlicher Parteien, die auf allen anderen 

Ebenen und in den anderen Regionen in einem Wahlsystem agieren, das von einer Mehrheits-

wahllogik dominiert wird, bietet sich hier die Möglichkeit, sich von den ansonsten angelegten 

„gemäßigteren“ Positionen zu lösen. Allerdings entfaltet sich das Verständnis für solche „ext-

remen“ Positionierungen bei alleiniger Berücksichtigung institutioneller Aspekte noch nicht 

vollständig. Dafür müssen weitere Einflussfaktoren berücksichtigt werden. 

Deutlichere Auswirkungen auf die Vorgehensweise gesamtstaatlicher Parteien in stark regiona-

lisierten Kontexten hat die Bedeutung, die den Regionalwahlen zugesprochen wird. Die damit 

verbundenen Erwartungen zeigen sich für die beiden hier behandelten Fallregionalen weitge-

hend bestätigt. So sind die Landtagswahlen in Südtirol gerade aufgrund verschiedener institu-
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tioneller Faktoren145 von der Logik anderer Regionalwahlen in Italien abgekoppelt. Die empiri-

sche Analyse zeigt, dass dementsprechend auch kaum nationalstaatliche Argumente von Sei-

ten der gesamtstaatlichen Parteien bemüht werden (müssen). Stattdessen thematisieren die 

Parteien in Südtirol besonders die regionale Ebene und regionalspezifische Themen, wie z.B. 

den disagio oder die Proporzregelungen; in den Jahren der Ersten Republik wurde u.a. über 

Grundsatzfragen gesprochen und z.B. die Reichweite der Autonomie zur Diskussion gestellt. 

Zwar weisen die italienischsprachigen Südtiroler, an die sich die gesamtstaatlichen Parteien 

primär wenden, meist keine ausgeprägte regionale Identität auf, sondern identifizieren sich 

besonders mit dem (italienischen) Nationalstaat (vgl. Abschnitt 4.2.1.3). Die stets präsente 

Referenz an eine „Südtiroler-Identität“ von Seiten der deutschsprachigen Bevölkerung hat den 

regionalen Themen aber eine besonders hohe Salienz verliehen, die auch von den italienisch-

sprachigen Bürgern empfunden wird und der die gesamtstaatlichen Parteien entsprechend 

Tribut zollen (müssen). 

Regionalwahlen in Venetien rekurrieren hingegen auf eine deutlich nationale Dimension, da sie 

in der Mehrheit der Regionen mit Normalstatut am gleichen Tag stattfinden. Dementspre-

chend dominieren nationale Themen auch den regionalen Wahlkampf (vgl. hierzu beispielhaft 

eine Analyse der Regionalwahlen im Jahr 2000 von Legnante (2000)). Die nationale Dimension 

der Regionalwahlen kommt in unterschiedlichen Aspekten zum Tragen: So wird in Venetien 

wie in allen Regionen mit Normalstatut seit 1995 nach einem Proporzsystem mit Mehrheits-

bonus gewählt. Während ein Verhältniswahlsystem, wie es in Südtirol zur Anwendung kommt, 

nicht nur die Vertretung aller Sprachgruppen im Landtag sichert, sondern darüber hinaus auch 

kleinere Parteien und u.U. radikale Ansichten jenseits der gemäßigten Mitte erfolgreich wei-

terbestehen lässt (z.B. die Unitalia), begünstigt das in Venetien angewandte System den Zu-

sammenschluss von Parteien zu Wahlbündnissen und die Herausbildung eines (fragmentier-

ten) Bipolarismus. Obwohl in Venetien Regionalparteien seit Ende der 1980er Jahre sehr stark 

sind und die Region zu den Hochburgen der Lega Nord (LN) gerechnet wird, folgt die Ausge-

staltung des Parteiensystems somit weitgehend der Logik nationalstaatlicher Politik bzw. des 

nationalen Parteienwettbewerbs. Für die gesamtstaatlichen Parteien bedeutet dies, dass ihre 

Vorgehensweise – vor dem Hintergrund der bereits thematisierten nationalen Ausrichtung des 

Wahlkampfes – in der strategischen Positionierung der Koalitionen aufgeht und von deren 

Logik dominiert wird. Parteistrategische Entscheidungen für die regionale Ebene müssen sich 

entsprechend besonders an nationalen Vorgaben orientieren, wenn sie nicht sogar von natio-

                                                           
145

 Diese liegen allerdings wiederum mehrheitlich in den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
begründet. 
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nalen Kompromissen überlagert werden. Dies gilt sowohl für die Parteien des linken als auch 

des rechten Spektrums.  

Für das Mitte-Links-Lager konnte diese Tendenz bei der Debatte um eine mögliche Annähe-

rung der Partito Democratico (PD) an die LN herausgearbeitet werden. Auf regionaler Ebene 

als geschickter Schachzug vorgeschlagen, um die Schwäche von Mitte-Links in der Region 

überwinden zu können, wurde die Idee bei der nationalen Führungsriege der Partei mit Blick 

auf die nationale Koalitionspolitik mit Skepsis betrachtet und abgelehnt. Auch andere Vor-

schläge, die auf regionaler Ebene zu „ungewöhnlichen“ Koalitionen führen könnten, sind bis-

her nicht ernsthaft in Betracht gezogen worden. So argumentierte z.B. Giuseppe Bortolussi, 

Kandidat des Mitte-Links-Bündnisses für das Amt des Regionalpräsidenten bei den Regional-

wahlen 2010, kurz nach seiner Niederlage und dem Triumph der LN, dass in Zukunft über eine 

Annäherung von Popolo della Libertà (Pdl) und PD gesprochen werden müsse (Pasqualetto 

30.03.2010): Nur so könne auf zukünftige Herausforderungen durch die LN reagiert werden, 

die in Venetien mittlerweile zur stärksten Kraft aufgestiegen ist. Bisher handelt es sich bei sol-

chen Überlegungen jedoch um Einzelfälle. 

Die Dominanz der nationalen Ebene und ihrer Vorgaben für die Koalitionsbildung gilt auch im 

Mitte-Rechts-Lager. Es konnte gezeigt werden, dass die bereits 1995 vor dem stark regionali-

sierten Hintergrund aus strategischen Gründen plausibel erscheinende Koalition des Polo per le 

Libertà mit der LN nicht zustande kommen konnte, weil die beiden Parteien zu diesem Zeit-

punkt auf nationaler Ebene nicht (mehr) miteinander verbunden waren. Der regionalen Argu-

mentation für eine Annäherung wurde in der Sache zwar schließlich entsprochen; zu den Regi-

onalwahlen im Jahr 2000 traten die beiden Parteien wieder gemeinsam in einem Wahlbündnis 

an. Diese Entwicklung spiegelt jedoch nicht die Interessenberücksichtigung einzelner regiona-

ler Parteizweige wider. Schließlich hätte es durchaus Sinn gehabt, eine entsprechende Koaliti-

on zunächst auf regionaler Ebene „experimentieren“ zu lassen. Vielmehr entsprach die Ent-

scheidung über eine erneute Annäherung der beiden Parteien einer grundsätzlichen und an 

der Maximierung von Wählerstimmen orientierten (Neu-)Ausrichtung, die ausschließlich von 

der nationalen Parteiführung getragen wurde.  

Die institutionellen Rahmenbedingungen beschränken somit gerade in Venetien, wo die Auto-

nomie der Region trotz der Reformen seit den 1990er Jahren weiterhin als unzureichend emp-

funden wird und Regionalwahlen noch immer in erster Linie second-order-elections darstellen, 

die Möglichkeiten der regionalen Parteizweige zu einem regionalspezifischen Vorgehen. Wie 

gesamtstaatliche Parteien in Venetien agieren, das hängt aufgrund der institutionellen Um-

stände noch immer stark von der nationalen Parteiführung ab. Überraschenderweise ist es am 
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ehesten dem regionalen Parteizweig der Forza Italia (FI) gelungen, der Regionalpolitik in Vene-

tien ihren Stempel aufzudrücken. Dies liegt jedoch hauptsächlich daran, dass die Präsenz der 

Region nach außen und der Fokus der Öffentlichkeit in erster Linie beim Regionalpräsidenten 

liegen, der von 1995 bis 2010 stets von FI bzw. PdL-Vertreter Giancarlo Galan gestellt wurde. 

Der Regionalpräsident ist in seiner Bedeutung noch das deutlichste Beispiel für eine Regionali-

sierung der italienischen Politik bzw. der Parteien, die ansonsten nur ansatzweise festzustellen 

ist (vgl. Abschnitt 3.3.2.3). Die damit verbundene Personalisierung der regionalen Politik er-

möglicht es dem Regionalpräsidenten, als ein eigenständiger und von der nationalen Parteior-

ganisation abgrenzbarer Akteur wahrgenommen zu werden. Der Dominanz der Mitte-Rechts-

Koalition ist es darüber hinaus geschuldet, dass die Nichtregierungsparteien in Venetien in 

wesentlich geringerem Ausmaß in Erscheinung treten. Die Mitte-Links-Parteien verfügen nicht 

über die Möglichkeit, sich in ähnlicher Weise regional zu profilieren, wie dies Mitte-Rechts 

über die Regionalpräsidentschaft möglich war. Dementsprechend sind explizite Äußerungen zu 

regionalspezifischen Themen bei ihnen rar.  

6.2 Parteiinterne Beschränkungen und parteipolitische Rahmen-
bedingungen 

Institutionelle Rahmenbedingungen geben einen ersten Hinweis darauf, wie gesamtstaatliche 

Parteien in stark regionalisierten Kontexten agieren bzw. was sie in ihrer Vorgehensweise be-

einflusst. Sie bilden aber nur einen Teilaspekt ab. Wie sich die Vorgehensweise konkret gestal-

tet, ist nicht ausschließlich oder primär durch den institutionellen Kontext bedingt: Freiheiten, 

die den regionalen Parteizweigen zugestanden werden, müssen sich je nach Partei nicht in 

gleicher Form manifestieren. Hier spielen parteiinterne Beschränkungen eine wesentliche Rol-

le. In weitgehender Übereinstimmung mit den Ergebnissen aus Kapitel 3 konnte zunächst 

grundsätzlich auch für die beiden Fallregionen festgestellt werden, dass die gesamtstaatlichen 

Parteien in ihrem regionalen Auftreten eng an die nationale Ebene gebunden sind.  

6.2.1 Innerparteiliche Entscheidungsstrukturen 

Dies ergibt sich allein schon aus der weiterhin weitgehend zentralistischen Ausrichtung der 

meisten Parteien in Italien und aus den daran geknüpften hierarchischen innerparteilichen 

Muster, wie sie sich seit der Ersten Republik als Spiegel der damaligen zentralistischen 

Staatstruktur darstellten. Selbst bei der Democrazia Cristiana (DC), deren innerparteiliche Pro-

zesse stark von den geographisch gebundenen correnti (Faktionen) beeinflusst wurden, bestä-

tigte sich die in der Grundstruktur auf das Zentrum ausgerichtete Machtstruktur. Zwar ermög-
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lichten es ihr gerade die correnti aufgrund ihrer klientelistischen Beziehungen zum Territorium, 

bis zu einem gewissen Grad als Vertreterin regionaler Interessen aufzutreten. Dies wurde am 

Beispiel Venetien deutlich. Allerdings geschah dies immer eingebunden in eine gesamtstaatli-

che Argumentation und vor dem Hintergrund einer national ausgerichteten Strategie. Die An-

passungsmöglichkeiten an die regionale Realität blieben somit begrenzt und funktionierten in 

besonders herausfordernden Kontexten, wie z.B. in Südtirol, nur bedingt. Selbst bei denjenigen 

Parteien, die wie die Grünen aus Diffusion entstanden sind, oder wie die Partito Democratico 

(PD) ein formal föderale Struktur gewählt haben, sind eine Ausrichtung auf die Führungsperso-

nen und weiterhin zentrale Entscheidungsstrukturen zu beobachten. Dies entspricht den auf 

nationaler Ebene vorgegebenen Anforderungen des Wahlsystems und der Logik des sich bipo-

larisierenden Parteienwettbewerbs mit seiner Stärkung der Exekutive. Letzteres zeigt sich auf 

regionaler Ebene besonders über die herausragende Rolle des Regionalpräsidenten.  

Innerhalb dieser Grundvoraussetzungen, die sich bei den untersuchten italienischen Parteien 

weitgehend decken, besteht selbstverständlich Spielraum. Dieser ist allerdings zwischen den 

Polen regionaler Gestaltungsmöglichkeit und nationaler Ausrichtung angesiedelt. Besonders 

deutliches Beispiel ist hier die Vorgehensweise der Forza Italia (FI): Obwohl die Partei grund-

sätzlich einem hierarchischen, auf das Zentrum ausgerichteten Führungsstil folgte, waren ihr 

flexible Zugeständnisse an die Vorgehensweise regionaler Parteizweige nicht fremd. So positi-

onierte sie sich in Südtirol programmatisch weiter rechts als auf gesamtstaatlicher Ebene. In 

Venetien war sie seit den 1990er Jahren die einzige gesamtstaatliche Partei, die kontinuierlich 

immer wieder regionalist issues thematisierte und den Eindruck vermittelte, den eigentlich 

nationalen Fokus der gesamtstaatlichen Partei gelockert zu haben. Die enge Verknüpfung von 

Partei und Region, wie sie im Fall Venetien deutlich gemacht werden konnte, erscheint hier als 

Abweichung von der ansonsten gesamtstaatlich ausgerichteten programmatischen und ideo-

logischen Ausrichtung. Dies wurde im Kontext Venetiens möglich über die Figur des Regional-

präsidenten Giancarlo Galan. Dadurch bestätigt sich die bereits in Abschnitt 3.3.2.3 aufgezeigte 

Vorgehensweise gesamtstaatlicher Parteien, im Dilemma um regionale Interessenvertretung 

bei eigentlich nationaler Ausrichtung das Feld weitgehend der regionalen Exekutive zu überlas-

sen.  

Der hier exemplarisch am Beispiel der FI aufgezeigte Drahtseilakt zwischen zentralistischer 

Struktur bei gleichzeitiger Berücksichtigung regionaler Sonderstellungen und grundsätzlicher 

Befürwortung von Dezentralisierungsreformen gilt in ähnlicher Weise auch für die anderen 

gesamtstaatlichen Parteien in Italien. Die Analyse in Kapitel 3 und die Fallstudien in Kapitel 5 

haben dabei zwar Unterschiede zwischen einzelnen Parteien aufzeigen können, die darauf 
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verweisen, dass einige Parteien eher dazu tendieren, aufgrund ihrer formalen Voraussetzun-

gen Sonderwege der regionalen Parteizweige wahrscheinlicher zu machen als andere. Die par-

teiinternen Strukturen scheinen aber letztlich, ebenso wie das Vorhandensein einer „charisma-

tischen Führungspersönlichkeit“, keinen eindeutigen Hinweis auf die sich daraus ergebende 

Vorgehensweise gesamtstaatlicher Parteien i.d.S. zu bieten, dass zentralistisch organisierte 

Parteien ihren regionalen Parteizweigen per se keinerlei auf die Region zugeschnitte Lösungen 

in Abweichung von der nationalen Parteilinie zugestehen. Die hier anzutreffenden Abweichun-

gen sind somit wohl anderen Faktoren geschuldet. Als eine Grundtendenz lässt sich allenfalls 

feststellen, dass eine zentralistische Ausrichtung in den meisten Fällen weiterhin das Bild der 

italienischen Parteien prägt, substaatliche Autonomie der Parteizweige noch entsprechend 

zurückhaltend aufgenommen wird und sich die Stärkung der regionalen Parteiebene in erster 

Linie in einer gestiegenen Bedeutung der regionalen Exekutive niedergeschlagen hat bzw. in 

Einzelfällen festzustellen ist. Ansonsten bestätigt sich eine grundsätzlich noch immer auf die 

nationale Ebene ausgerichtete Parteistruktur.   

6.2.2 Parteiideologie und Reputation der Parteien 

Die enge Anbindung der regionalen Parteizweige an die nationale Parteiebene bringt die Er-

wartung von Seiten der nationalen Parteiapparate mit sich, dass der parteiliche (ideologische) 

Hintergrund und die daran geknüpften Implikationen auf regionaler Ebene wiedergegeben 

werden. Im hier behandelten Kontext geht es in erster Linie um die Haltung zu regionalen 

Themen und Aspekten regionaler Autonomie bzw. zu den entsprechenden Reformen.  

Tatsächlich bestätigte sich für Venetien, dass die von den Parteien auf gesamtstaatlicher Ebene 

gezeigte Haltung gegenüber Dezentralisierungsreformen sich auch in einer entsprechenden 

Vorgehensweise auf regionaler Ebene widerspiegelt. Für die Zeit vor den 1990er Jahren impli-

ziert dies grundsätzlich eine größere Distanz der gesamtstaatlichen Parteien zu spezifisch regi-

onalen Themen. Besonders deutlich zeigte sich dies bei der Democrazia Cristiana (DC), die den 

regionalen Parteienwettbewerb der Ersten Republik in Venetien dominierte. Zwar war es der 

DC möglich, sich bis zu einem gewissen Grad als Vertreterin regionaler Interessen unabhängig 

von der nationalen, zentralstaatlich ausgerichteten Linie zu profilieren. Dies war jedoch in ers-

ter Linie über eine Vermittlerrolle mit dem Zentralstaat geschehen und ist somit in Hin-blick 

auf eine aktive, genuin territoriale Interessenvertretung mit Vorsicht zu interpretieren. Dar-

über hinaus blieb der regionale Parteizweig der DC auch in Venetien der nationalen parteili-

chen Grundausrichtung und somit einer Logik nationaler Integration verpflichtet. Diese Ten-

denz kontrastierte mit den Forderungen der in den 1980er Jahren aufkommenden regionalen 
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Bewegungen und führte dazu, dass es der DC nicht mehr möglich war, sich als regionale Alter-

native zu etablieren.  

Die Lega Nord (LN), die in Venetien eine ihrer Hochburgen hat, brachte schließlich in den 

1990er Jahren das Thema „Region“ auf die politische Tagesordnung. Entsprechende Reformen 

folgten, und um die 2000er Jahre herum waren regionale Themen und Dezentralisierung 

mainstream geworden, d.h. in ihren Grundzügen von allen gesamtstaatlichen Parteien akzep-

tiert und befürwortet. Dies spiegelte sich in einer offeneren und weitgehend positiven Ausei-

nandersetzung mit regionalen Aspekten auf nationaler Ebene wieder. Dieser Linie folgten die 

gesamtstaatlichen Parteien auch in den Regionen und hier v.a. im Regionalwahlkampf. Das 

Vorgehen blieb dabei aber bei der Mehrheit der Parteien zurückhaltend. Bekenntnisse zur 

Region erfolgten in erster Linie über symbolische Handlungen und die regionale Exekutive, wie 

in Kapitel 3 herausgearbeitet wurde. Ansonsten verweisen die noch bestehenden Differenzen 

zum Thema Dezentralisierung in erster Linie auf unterschiedliche Schwerpunktsetzungen der 

einzelnen Parteien. Dabei kann den Parteien des linken Spektrums ein besonderes Interesse an 

Ausgleichsmechanismen und Aspekten interregionaler Solidarität im Kontext einer dezentralen 

Ordnung nachgewiesen werden. Die Parteien des rechten Spektrums profilierten sich gerade 

durch die Koalition mit der LN als Vertreter regionaler Interessen. Gleichzeitig agieren aber 

auch sie weiterhin innerhalb einer gesamtstaatlichen Dimension, was besonders bei Parteien 

mit einer stark zentralistischen Grundausrichtung (Alleanza Nazionale (AN), Unione dei Demo-

cratici Cristiani e di Centro, mittlerweile Unione di Centro (UDC)) zum Tragen kam.  

Dieses Dilemma zwischen nationaler Verpflichtung bei gleichzeitiger regionaler Herausforde-

rung zeigt sich jedoch grundsätzlich für alle gesamtstaatlichen Parteien. Gerade in Venetien 

erwiesen sich die nationalen Vorgaben weiterhin als prägend; dies gilt sowohl für die Parteien 

des linken, als auch des rechten Spektrums. Zwar konnten z.B. in den letzten Jahren im Wahl-

kampf der Partito Democratico (PD) einige Abweichungen von der gesamtstaatlichen Linie 

festgestellt werden: Hier werden programmatische Variationen offensichtlich bis zu einem 

gewissen Grad toleriert. Ein darüber hinausgehendes Bekenntnis zu mehr Autonomie für regi-

onalspezifische Entscheidungen – und somit eine an die regionale Situation angepasste Abwei-

chung von dem national ausgerichteten, auf gesamtstaatlicher Solidarität basierenden politi-

schen Projekt – zeichnet sich jedoch nicht ab. Stattdessen wurde beispielsweise im Rahmen 

der im Jahr 2010 geführten Diskussion um den Entwurf für ein neues Regionalstatut in Vene-

tien deutlich, dass nicht nur die PD, sondern auch die anderen Parteien der Mitte-Links-

Koalition weiterhin innerhalb einer nationalen, auf Solidarität bedachten Logik argumentieren. 

Im rechten Spektrum schaffte es die langjährig regierende Forza Italia (FI) zwar, sich als Vertre-

http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_dei_Democratici_Cristiani_e_di_Centro
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_dei_Democratici_Cristiani_e_di_Centro
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terin regionaler Interessen zu profilieren. Doch auch dies geschah, wie gezeigt wurde, inner-

halb bestimmter (national gezogener) Grenzen. Letztlich galt das Primat der nationalen Partei-

ebene, die sich das Recht vorbehielt, bei Bedarf auf regionaler Ebene einzugreifen. Die hier 

noch einmal aufgegriffenen Beispiele verdeutlichen, dass es den regionalen Parteizweigen in 

Venetien gerade im Zusammenspiel mit den zuvor geschilderten institutionellen Umständen 

schwer fällt, sich von den ideologischen Vorgaben der nationalen Parteiführung zu distanzie-

ren. Wenn, dann gelingt es am ehesten im Regionalwahlkampf und über Einzelpersonen (ne-

ben dem langjährigen Regionalpräsidenten Giancarlo Galan sei noch auf Massimo Cacciari als 

einem Vertreter des linken Parteienspektrums verwiesen).  

Im Fall Südtirol zeigt sich eine etwas abweichende Tendenz in Bezug auf die Rolle, die parteiin-

terne Beschränkungen bei der Vorgehensweise gesamtstaatlicher Parteien spielen. Zwar konn-

te auch hier in weitgehender Übereinstimmung mit den Ergebnissen aus Kapitel 3 festgestellt 

werden, dass die gesamtstaatlichen Parteien in ihrem regionalen Auftreten eng an die nationa-

le Ebene gebunden sind. Dabei steht es den Parteien allerdings weitgehend frei bzw. erweist es 

sich vor dem Hintergrund der speziellen Situation in Südtirol als notwendig, die von den natio-

nalen Parteizentralen formulierten (ideologischen) Vorgaben regionalspezifisch umzusetzen 

und u.a. in einer entsprechenden Positionierung zu autonomiepolitischen Fragen zum Aus-

druck zu bringen. Es ist diese Positionierung, und nicht die grundsätzliche Einstellung zu De-

zentralisierungsreformen und Föderalismus, die sich als ausschlaggebend in Hinblick auf das 

Koalitionspotential einer Partei im Landtag erwiesen hat. Bei einer Einordnung der Parteien 

entlang der gängigen Links-Rechts-Achse sind dabei die Mitte-Links-Parteien nach Pallaver 

(2009: 262 und 2004: 114-115) als Pro-Autonomie- bzw. Autonomie-Reformparteien zu ver-

stehen. Die Mitte-Rechts-Parteien sind hingegen den Anti-Autonomie- bzw. Semi-

Autonomieparteien zuzuordnen. Interessant ist dies deshalb, weil in direktem Vergleich mit 

dem Fall Venetien eine andere Ausrichtung zu erwarten gewesen wäre. Zwar handelt es sich 

aufgrund der per se schon anderen institutionellen Rahmenbedingungen in den Regionen in-

haltlich nicht um die gleichen Debatten: In Venetien geht es um eine grundsätzliche Aufwer-

tung der Region und, damit einhergehend, um mehr politische Autonomie. In Südtirol hinge-

gen beziehen sich regionale Themen weitgehend auf den Status Quo, d.h. auf die Gewährleis-

tung und den Erhalt der Sonderstellung der Provinz Bozen und der Minderheitenrechte. Den-

noch ist auffällig, dass in Südtirol sich gerade die Parteien darum bemühen, eine regionale 

Interessenvertretung aufzugreifen, die in Venetien eher eine nationalstaatliche Linie verfolgen, 

und umgekehrt. Beispielhaft ist das Vorgehen der PD. Und umgekehrt ist gerade die FI, die in 

Venetien so selbstverständlich über Jahre hinweg die Rolle einer quasi-Regionalpartei über-
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nommen hatte, im Südtiroler Kontext besonders nationalstaatlich ausgerichtet. Hier scheint 

die Erklärungskraft innerparteilicher Faktoren zum Verständnis der Vorgehensweise gesamt-

staatlicher Parteien selbst unter Berücksichtigung der zuvor thematisierten institutionellen 

Rahmenbedingungen begrenzt. 

Interessant ist in diesem Kontext auch die Reputation einer Partei, die im Zusammenhang mit 

dem ideologischen Hintergrund zu interpretieren ist. Die enge Anbindung der regionalen Par-

teizweige an die nationale Ebene kann unterschiedliche Effekte haben, je nachdem, wie die 

Partei sich auf nationaler Ebene zu regional bedeutsamen Themen positioniert. Für Venetien 

scheint dieser Aspekt eine geringere Rolle zu spielen als für Südtirol. Die Bedeutung der Repu-

tation einer Partei auf regionaler Ebene zeigt sich in Venetien allenfalls indirekt über die Ver-

suche der PD, sich in ihrer Botschaft stärker von der nationalen Linie zu distanzieren: Da in 

Venetien linke Parteien traditionell schlecht abschneiden, können die Bemühungen, verstärkt 

regionalspezifische Aspekte aufzugreifen, als Versuch gewertet werden, sich betont von einer 

Identifikation mit der Partei auf nationaler Ebene lösen zu wollen und erfolgreich Themen auf-

zugreifen, die ansonsten neben den Regionalparteien selbst v.a. von Parteien aus dem rechten 

Spektrum besetzt werden.  

In Südtirol ist die Bezugnahme der regionalen Parteizweige auf ihre nationalen Führungsper-

sönlichkeiten in ihren Auswirkungen besser nachzuvollziehen. So wird beispielsweise von der 

deutschsprachigen Bevölkerung die enge Zusammenarbeit der Mitte-Rechts-Parteien mit stark 

polarisierenden und als wenig minderheitenfreundlich bekannten Führungsfiguren wie Silvio 

Berlusconi146 oder Partito della Libertà (PdL)-Regionalminister Raffaele Fitto147 als bewusste 

Provokation und Betonung einer autonomiekritischen Haltung begriffen. Umgekehrt kann die 

enge Anbindung an die nationale Ebene, die sich im Übrigen bei den regionalen Parteizweigen 

aller Parteien in Südtirol deutlich zeigt,148 dann als positiv empfunden werden, wenn sich auch 

die Führungspersonen der Partei auf gesamtstaatlicher Ebene zu Fragen der Autonomie positiv 

äußern. So unterstützte z.B. das gute Verhältnis des ehemaligen Ministerpräsidenten Romano 
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 Vgl. z.B. die in Abschnitt 5.3.1.1 thematisierte provokante Geste Berlusconis am Bozener Sieges-
denkmal im Jahr 2005. 
147

 Fitto war von den Pdl-Vertretern Biancofiore und Holzmann im Sommer 2010 in seinem umstrittenen 
Vorstoß unterstützt worden, dem Land Südtirol ein Ultimatum bezüglich der „Schilderfrage“ zu stellen. 
Innerhalb kürzester Zeit sollen sämtliche einsprachige Wanderbezeichnungen des Südtiroler Alpenver-
eins ausgetauscht und durch zweisprachige Hinweise ersetzt werden. Während Vertreter der PD in die-
ser hohe Wellen schlagenden Debatte für eine Einigung auf regionaler Ebene plädierten, forderte Bian-
cofiore konkret die Beteiligung der nationalen Ebene an einer angemessenen Lösung (Dallago 
27.07.2010). 
148

 Z.B. wurde diese enge Bindung an die nationale Ebene bei Koalitionsverhandlungen der SVP mit den 
gesamtstaatlichen Parteien aufgrund der sich aus ihr ergebenden mangelnden Flexibilität kritisiert (O.A. 
22.12.2008). 
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Prodi zu Südtirol und seine autonomiefreundliche Einstellung149 das in die Mitte-Links-Parteien 

gesetzte Vertrauen. Die SVP bekräftigt die Bindung an Mitte-Links in ihrer kontinuierlichen 

Regierungszusammenarbeit mit den Parteien des linken Spektrums.  

Die innerparteilichen Beschränkungen und die parteipolitischen Rahmenbedingungen weisen 

sowohl für Südtirol als auch für Venetien eine besonders enge Verflechtung mit anderen po-

tentiellen Einflussfaktoren auf. Dabei zeichnet sich gerade in Hinblick auf die Reputation einer 

Partei und die daran geknüpften Implikationen deutlich ab, wie sehr die geschilderten inner-

parteilichen Beschränkungen auf einen weiteren Aspekt verweisen, der die Vorgehensweise 

gesamtstaatlicher Parteien zusätzlich und entscheidend beeinflusst: die prägenden gesell-

schaftlichen Rahmenbedingungen. Sie erweisen sich in ihrer Erklärungskraft als neuer relevan-

ter Faktor, der die theoretische Auseinandersetzung mit gesamtstaatlichen Parteien in stark 

regionalisierten Kontexten gewinnbringend erweitert. 

6.3 Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen – Regionalismus als 
neuer Erklärungsfaktor 

6.3.1 Die Fallbeispiele 

Wie agieren gesamtstaatliche Parteien in stark regionalisierten Kontexten? Was beeinflusst sie 

(wie) in ihrer Vorgehensweise? Die beiden hier dargestellten Fallbeispiele haben verdeutlicht, 

wie sich das Vorgehen gesamtstaatlicher Parteien im substaatlichen Raum am sinnvollsten 

unter Berücksichtigung verschiedener Einflussfaktoren analysieren lässt. Dabei wurden zu-

nächst, der einschlägigen Literatur folgend, sowohl parteiinterne und parteipolitische als auch 

institutionelle Faktoren in ihren Auswirkungen berücksichtigt. Sie tragen dazu bei, ein besseres 

Verständnis dafür zu bekommen, wie sich Parteien innerhalb bestimmter Grenzen bewegen. 

Gleichzeitig wurde bereits als Ausgangspunkt der Analyse ein neuer Blickwinkel vorgeschlagen. 

Nicht mehr die Einzelparteien, sondern das Territorium sollte im Mittelpunkt der Betrachtung 

stehen. Daran schließt sich auch der Vorschlag an, gesellschaftliche Rahmenbedingungen stär-

ker in Hinblick auf das Erklären der Handlungsweise von gesamtstaatlichen Parteien im regio-

nalen Raum zu berücksichtigen.  

Tatsächlich hat sich gezeigt, dass die bisher betrachteten Kontextfaktoren nicht ausreichend 

sind, wenn es darum geht, parteiliches Handeln in einem stark regionalisierten Umfeld zu klä-

ren. Dies liegt zum einen daran, dass die verschiedenen Rahmenbedingungen einander über-
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 Romano Prodi erhielt im Juni 2010 den „Großen Verdienstorden“ zur Ehrung verdienter 
Persönlichkeiten außerhalb Südtirols, die sich für Südtirol verdient gemacht haben (O.A. 10.06.2010). 
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lappen und zum anderen (Mono-)Kausalitäten der Komplexität der Materie nicht gerecht wer-

den. Zudem zeichnete sich bereits ab, welchen erheblichen Erklärungsgehalt die gesellschaftli-

chen Rahmenbedingungen unter Berücksichtigung der jeweiligen Ausprägung von Regionalis-

mus entfalten.  

Venetien, wo ein politisch-funktionalistischer Regionalismus identifiziert wurde, gilt als eine 

der Hochburgen der italienischen Regionalbewegungen. Dabei steht weniger ein kulturelles 

Element im Vordergrund (wenn es auch durchaus bemüht wird), als vielmehr der Wunsch, dass 

mit den ökonomischen Erfolgen auch eine entsprechende politische Autonomie einhergehen 

möge. Die Region mit ihren spezifischen Voraussetzungen und Eigenheiten wird dabei als Op-

portunitätsstruktur verstanden, die genutzt werden kann, um bestimmte Ziele zu erreichen. 

Stichwort ist hier eine Modernisierungspolitik, die ökonomische und politische Aspekte gleich-

ermaßen umfasst. Der damit verbundene Wunsch nach Emanzipation vom Zentralstaat mani-

festiert sich dabei nach „außen“, d.h. er umfasst zumindest dem Anspruch nach die ganze Re-

gion und stellt sich gegen den Nationalstaat bzw. die im Vergleich ärmeren, südlichen Regio-

nen. Dementsprechend geht mit dem funktionalistischen Regionalismus keine bedeutende 

innerregionale gesellschaftliche Spaltung i.S. gesellschaftlicher Bruchlinien entlang der regiona-

list issues einher. Regionale Themen sind zwar präsent, überlagern aber in Venetien nicht die 

auf nationaler Ebene vorgegebene Wettbewerbslogik. 

Der funktionalistische Regionalismus bildet somit den Hintergrund für eine nur mäßig ausge-

prägte innergesellschaftliche Spaltung zu regionalen Themen: Es ist anzunehmen, dass das Ziel 

regionaler Prosperität von allen Bürgern der Region grundsätzlich geteilt wird. Entscheidend ist 

dabei der Modellcharakter dieser Regionalismusausprägung, der in seiner Zielsetzung grund-

sätzlich auch auf andere Kontexte angelegt werden kann und der von kulturellen Elementen 

begleitet, aber nicht substantiell begründet wird. Politisch manifestierte sich der Wunsch nach 

mehr politischer Gestaltungsmöglichkeiten auf substaatlicher Ebene in den 1980er Jahren zu-

nächst über die Bewegung der Leghe, in Venetien über die Liga Veneta. Die aus den Leghe 

hervorgegangene LN wurde im Verlauf der 1990er Jahre zu einem wichtigen politischen Akteur 

und sorgte dafür, dass Dezentralisierung und Föderalisierung auch auf nationaler Ebene prä-

sent wurden. Anfangs jedoch reagierten die gesamtstaatlichen Parteien in Venetien auf spezi-

fisch regionale Themen zunächst noch zurückhaltend. Die damals das regionale Parteiensystem 

dominierende Democrazia Cristiana (DC) erkannte das politische Potential der Bewegung und 

die dahinter stehende Ambition zwar an. Die DC war schließlich über Jahre hinweg selbst da-

rum bemüht gewesen, die Rolle einer Vertreterin regionaler Interessen zu übernehmen. Dies 

hatte sich jedoch als zusehends schwierig erwiesen, was im Ergebnis die Herausbildung der 
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neuen Regionalbewegungen wohl begünstigt hatte. Auch die anderen Parteien zögerten mit 

der Akzentuierung regionaler Themen. Es ist anzunehmen, dass davon ausgegangen wurde, es 

handle sich um ein vorübergehendes Phänomen, das sich anfänglich ja auch nur relativ 

schwach manifestierte und innergesellschaftlich zunächst ebenfalls nur begrenzt Niederschlag 

fand.  

Mit dem Aufstieg der LN und der dadurch stärker thematisierten Frage nach mehr Autonomie 

für die Regionen mit Normalstatut änderten sich die Umstände. Zwar wurde bei der empiri-

schen Analyse deutlich, wie sehr die Politik in Venetien trotz der starken Präsenz von Regio-

nalparteien um nationale Aspekte kreist. Dies liegt allerdings wohl weniger an mangelnder 

Relevanz regionaler Themen, als vielmehr am starken Einfluss der zuvor geschilderten institu-

tionellen Rahmenbedingungen und parteiinternen Beschränkungen. Sie überlagern dadurch 

die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen bzw. schmälern die Einflussfaktoren, die der funk-

tionalistische Regionalismus auf die Vorgehensweise gesamtstaatlicher Parteien hat. Im Ergeb-

nis führt dies dazu, dass auch der regionale Parteienwettbewerb sich weiterhin deutlich an 

nationalen Vorgaben und der gesamtstaatlichen Ausrichtung der Parteien orientiert. Allein die 

Tatsache, dass sich nur wenige konkrete Aussagen der einzelnen Parteizweige in Venetien zu 

regionalen Themen finden lassen, bestätigt diese Einschätzung. Dementsprechend wird in der 

Literatur, die sich mit den italienischen Regionalwahlen beschäftigt (vgl. u.a. Chiaramonte/Tarli 

Barbieri 2007b; Chiaramonte/D’Alimonte 2000), Venetien zumeist zusammen mit den anderen 

Regionen mit Normalstatut untersucht, interpretiert und entsprechend eingeordnet: Die ge-

samtstaatlichen Parteien, die zu den Regionalwahlen in Venetien antreten, werden in diesem 

Kontext mehrheitlich im Rahmen der auf nationaler Ebene erkennbaren programmatischen 

Tendenzen untersucht.  

Somit ist einerseits zu beobachten, dass regionale Aspekte aufgrund der stark nationalen Be-

deutung der italienischen Regionalwahlen und der weiterhin zentralistischen Ausrichtung der 

Parteien in Venetien nicht zwangsläufig an erster Stelle auf der Agenda gesamtstaatlicher Par-

teien stehen. Vielmehr handelt es sich bei ihnen um einen möglichen politischen Schwerpunkt. 

Andererseits aber stellt gerade die konstante Relevanz regionaler Themen in der Region einen 

Anreiz für die gesamtstaatlichen Parteien dar, sich selbst als Vertreter regionaler Interessen zu 

profilieren bzw. zumindest an die Positionen von im Wettbewerb äußerst erfolgreichen Regio-

nalparteien wie der LN anzunähern. Venetien ist hierfür geradezu beispielhaft.  

Möglich wird diese regionale Interessenvertretung über gesamtstaatliche Parteien deshalb, 

weil der funktionalistische Regionalismus primär auf die Modernisierung und Profilierung der 

Region abzielt. Diese Ziele können auch gesamtstaatliche Parteien glaubwürdig vertreten. Dies 
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gilt einmal, weil anzunehmen ist, dass ein Einsatz für regionale Modernisierung und Wirt-

schaftsstärke grundsätzlich von der gesamten Regionalgesellschaft als positiv empfunden wird. 

Dementsprechend bringt der funktionalistische Regionalismus keine nennenswerte innerregi-

onale Polarisierung der Gesellschaft mit sich. Darüber hinaus wirkt die Unterstützung für regi-

onale Prosperität nicht per se brüskierend auf andere innerstaatliche Bevölkerungsgruppen, 

sondern kann durchaus als Modell auch für andere Regionen verstanden werden. Dies macht 

den funktionalistischen Regionalismus flexibel und anpassbar. Die in Kapitel 5 vorgenommene 

Analyse der Vorgehensweise gesamtstaatlicher Parteien in Venetien hat gezeigt, dass gesamt-

staatliche Parteien unter diesen Umständen davon Abstand nehmen, sich bewusst gegen regi-

onale Themen zu stellen. Vielmehr ist zu beobachten, dass Parteien, die skeptisch gegenüber 

den mit dem funktionalistischen Regionalismus einhergehenden Forderungen sind, eher dazu 

tendieren, das Thema überhaupt nicht erst aufzugreifen. Tun sie das doch, dann über eine 

positive Auseinandersetzung.  

Dies ist im Kontext eines funktionalistischen Regionalismus gerade deshalb glaubhaft zu ver-

mitteln, weil eben eine auf die Region ausgerichtete Modernisierungspolitik keine ausschließli-

chen Interessen der Regionalgesellschaft aufgreift: Der primäre Fokus des funktionalistischen 

Regionalismus liegt nicht auf exklusiven Elementen, wie z.B. Sprache oder Religion sie darstel-

len, sondern kann als grundsätzliches Modell für regionale Entwicklung verstanden und in die-

sem Sinn von gesamtstaatlichen Parteien vertreten werden. Darüber hinaus ist die LN, die re-

gionalist issues in Venetien exemplarisch vertritt, keine Partei, die ausschließlich die Interessen 

Venetiens im Blick hat. Dies macht ihren Vertretungsanspruch weniger exklusiv, d.h. er um-

fasst schon dem eigenen Selbstverständnis nach nicht ausschließlich auf die Region Venetien 

begrenzte Interessen. Wichtiger noch ist, dass die LN bereits seit geraumer Zeit auf nationaler 

Ebene und als Regierungspartei aktiv ist. Sie ist für einen Trend verantwortlich, der in Kapitel 3 

nachgezeichnet wurde: Dezentralisierung und Föderalisierung sind heute im Vokabular aller 

gesamtstaatlichen Parteien angekommen. Diese Themen aufzugreifen ist somit kein exklusives 

Vorrecht der Regionalparteien mehr, insofern sie nicht an ausschließliche und dabei begrenzte 

und begrenzende Konzepte gebunden sind, wie sie v.a. Sprache oder Religion darstellen kön-

nen. Das ist im funktionalistischen Regionalismus nicht der Fall. Die Loslösung von einem pri-

mär kulturell definierten regionalen Kontext macht diese Form des Regionalismus durchlässi-

ger und gleichsam auch für gesamtstaatliche Parteien zugänglich. Die Herausforderung für die 

regionalen Parteizweige gesamtstaatlicher Parteien liegt jedoch weiterhin darin, die regionale 

Ausrichtung mit den parteiinternen gesamtstaatlichen Vorgaben und den institutionellen 

Rahmenbedingungen in Einklang zu bringen.  
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Genau das aber erweist sich in Venetien als besonders schwierig: Es konnte gezeigt werden, 

dass die regionalen Parteizweige gesamtstaatlicher Parteien in Hinblick auf ihren Spielraum 

starken Zwängen (d.h. hier: parteiinternen Beschränkungen im Zusammenspiel mit den institu-

tionellen Rahmenbedingungen) unterworfen sind, die eine Dominanz der nationalen Logik 

bedingen. Zwar profitierten Parteien wie die Forza Italia (FI) in Venetien davon, sich als regio-

nale Kraft zu präsentieren, und auch Parteien des linken Spektrums experimentieren mit stär-

ker auf die Region abzielenden Botschaften, wie jüngere Wahlkampagnen der Partito Demo-

cratico (PD) zeigen. Sobald diese Tendenzen jedoch mit gesamtstaatlichen Vorgaben in Konflikt 

geraten (z.B. bei der PD in Hinblick auf das Prinzip nationaler Solidarität) oder von nationalen 

Interessen überlagert werden (z.B. im Vorfeld der Regionalwahlen 2010, als Galan zugunsten 

eines LN-Vertreters auf die Präsidentschaftskandidatur verzichten musste), wurden sie zuguns-

ten der gesamtstaatlichen Linie aufgegeben. Andere Parteien wie z.B. die Alleanza Nazionale 

(AN) sahen zwar die Notwendigkeit, sich regionalen Themen anzunähern. Gleichzeitig erfolgte 

dies aber nur sehr zurückhaltend und mit Blick auf die von der nationalen Ebene vorgegebenen 

Anforderungen. Das bedeutet: Auch vor dem Hintergrund eines funktionalistischen Regiona-

lismus mit der ihm inhärenten Möglichkeit für gesamtstaatliche Parteien, sich die entspre-

chenden Forderungen anzueignen, bewegen sich die Parteien in einem Spannungsfeld zwi-

schen regionaler Schwerpunktsetzung und nationaler Verpflichtung. 

Etwas anders gestaltet sich die Situation in Südtirol. Dort besitzen gerade die gesellschaftli-

chen Rahmenbedingungen einen überragenden Erklärungsgehalt für das Vorgehen gesamt-

staatlicher Parteien. Der politisch-kulturelle Regionalismus bewirkt, vor dem Hintergrund der 

starken ökonomischen Performanz Südtirols, dass die ethnischen Themen weitaus mehr Rele-

vanz haben als „klassische“ parteipolitische, wirtschaftliche oder soziale Fragen. Der politisch-

kulturelle Regionalismus prägt das zentrale cleavage des Südtiroler Parteiensystems. Für ge-

samtstaatliche Parteien bietet es sich somit nicht an, regionalspezifische Themen zu vernach-

lässigen. Die Beobachtung gesamtstaatlicher Parteien bestätigt das. 

Tatsächlich sind regionale Themen von gesamtstaatlichen Parteien in Südtirol kaum bewusst 

ausgeblendet worden – und wenn, dann nur wenig erfolgreich. Die Betonung regionaler The-

men, und hier besonders des innerregionalen Konflikts in seiner Ausdrucksform als „Wir gegen 

die Anderen“ zwischen deutsch- und italienischsprachigen Bürgern, ist hingegen für Wahlkam-

pagnen besonders geeignet und mobilisiert Wähler. Die ethnische bzw. sprachliche Grundlage 

des Südtiroler Regionalismus wirkt sowohl in die strukturellen Rahmenbedingungen, als auch 

in die parteiinternen Beschränkungen hinein und legt den gesamtstaatlichen Parteien nahe, 

sich entsprechend zu positionieren. 
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Im Überblick dominierte dabei in Südtirol lange Zeit eine autonomiekritische bis -ablehnende 

Haltung gesamtstaatlicher Parteien. Die Movimento Sociale Italiano (MSI) war zur Zeit der Ers-

ten Republik in Südtirol gerade deshalb so erfolgreich, weil sie sich die gesellschaftliche Polari-

sierung zu Nutze machte und mit einem äußerst stark ausgeprägten nationalstaatlichen Fokus 

auftrat. Der hohen Salienz regionaler Themen geschuldet, griff die Partei regionale Aspekte 

zwar auf, positionierte sich dabei aber ablehnend bezüglich weitergehender Autonomieforde-

rungen und verwies im Gegenteil auf die Zugehörigkeit Südtirols zum italienischen National-

staat. Gerade dadurch konnte sie bei großen Teilen der italienischsprachigen Bevölkerung 

punkten und sich in direkter Opposition zu der den Wettbewerb dominierenden Regionalpar-

tei, der Südtiroler Volkspartei (SVP), etablieren. 

Seit einigen Jahren jedoch zeigen sich die gesamtstaatlichen Parteien zumindest auf den ersten 

Blick darum bemüht, im Umgang mit der SVP einen zurückhaltenderen Kurs in Hinblick auf 

autonomiepolitische Fragen zu fahren. Dies betrifft überraschenderweise nicht nur die seit 

jeher autonomiefreundlicheren Zentrums- bzw. Mitte-Links-Parteien. Die empirische Untersu-

chung hat offengelegt, dass mittlerweile alle nationalen Parteizweige der Autonomie grund-

sätzlich positiv gegenüberstehen. Dies gilt auch für die Parteien des rechten Spektrums, die 

sich über ein gemäßigtes Auftreten als potentielle Koalitionspartner für die SVP anzubieten 

versuchen. Ihre autonomiekritische Haltung konzentriert sich seit rund einem Jahrzehnt dem-

entsprechend nur noch auf einzelne, ganz bestimmte Punkte (z.B. die Frage der Ortsnamenge-

bung oder des Proporzes im öffentlichen Dienst) (Atz 2007: 42). Das Autonomiestatut und der 

Schutz sprachlicher Minderheiten werden hingegen mittlerweile grundsätzlich von allen Par-

teien (mit Ausnahme der Unitalia, vgl. Fattor 2009: 137-138) bejaht. Sowohl in der Bevölke-

rung als auch bei den Parteien herrscht weitgehender Konsens, dass die Autonomie per se 

allen in der Region lebenden Bürgern zum Vorteil gereicht (Angelucci 2009: 112). Dies ent-

spricht der in Kapitel 3 nachgezeichneten Entwicklung auf nationaler Ebene, die für alle Partei-

en eine positive Grundtendenz gegenüber Fragen substaatlicher Autonomie offengelegt hat. 

Allerdings haben die Annäherungsversuche von Mitte-Rechts an die SVP bis dato nicht gefruch-

tet. Dies hat mehrere Gründe: Erstens haben die regionalen Parteizweige, abgesehen von regi-

onal zugeschnittenen Wahlkampagnen, weiterhin nur wenig Spielraum für Abweichungen von 

den Vorgaben der nationalen Parteizentralen. Hier spielen die zuvor thematisierten prägenden 

parteiinternen Rahmenbedingungen und die noch immer wenig dezentralisierte Struktur der 

italienischen Parteien eine Rolle. So wurde eine nach den Landtagswahlen 2008 durchaus von 

der SVP in Betracht gezogene Koalition mit der PD und der LN aufgrund der nationalen Bin-

dung der LN an die Popolo della Libertà (PdL) verhindert. Die PdL wiederum war, trotz der be-
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reits dargelegten wirtschaftspolitischen Nähe zur SVP sowie der Bemühungen um ein modera-

tes Auftreten, in autonomiepolitischen Fragen weiterhin zu weit von der SVP entfernt, um für 

eine Regierungsbeteiligung in Frage zu kommen (DeCesare 2009: 310).  

Entscheidender noch ist, dass die gemäßigte Vorgehensweise beim Wähler weiterhin weniger 

gut anzukommen scheint als Polarisierungsversuche über nationalistische und autonomiekriti-

sche Parolen, von denen einige beispielhaft im vorherigen Kapitel aufgegriffen wurden. Hie-

raus ziehen die Mitte-Rechts-Parteien noch immer Profit, auch wenn sie das gleichzeitig für die 

SVP als Koalitionspartner unmöglich macht.150 Tatsächlich hat die Untersuchung in Kapitel 5 

gezeigt, dass letztlich immer diejenigen gesamtstaatlichen Parteien in Südtirol mehr Stimmen 

bekommen haben, die im Wahlkampf einen deutlich konfliktträchtigen Kurs fahren.  

Begründet liegt dies in der starken gesellschaftlichen Polarisierung zu regionalen Themen, die 

als typisch für den politisch-kulturellen Regionalismus verstanden werden kann. Diese Polari-

sierung orientiert sich in Südtirol entlang der Sprachgruppengrenze und schafft darüber eine 

deutlich Trennung zwischen „uns“ (den deutschsprachigen Südtirolern, die in der Provinz Bo-

zen in der Mehrheit sind) und „den Anderen“ (den italienischsprachigen Südtirolern und dem 

restlichen Italien). Die deutschsprachigen Bürger – die eigentlichen Träger des politisch-

kulturellen Regionalismus – sehen sich am Besten in Regionalparteien wie der SVP vertreten. 

Die gerade in den letzten Jahren verstärkte Annäherung gesamtstaatlicher Parteien scheint 

(noch) nicht überzeugend genug, um diese Bindung erfolgreich zu untergraben. Der autono-

miefreundliche Hintergrund eröffnet den Mitte-Links-Parteien zwar die Möglichkeit, sich der 

deutschsprachigen Wahlarena anzunähern. Allerdings begrenzt die starke Polarisierung der 

Wählerschaft als Ergebnis des konfliktgeladenen politisch-kulturellen Regionalismus die Erfolg-

schancen bei dieser Vorgehensweise. Die Chancen auf erhebliche Stimmenanteile für gesamt-

staatliche („italienische“) Parteien sind im deutschsprachigen Lager weiterhin gering. So konn-

te beispielsweise bei den letzten Landtagswahlen keine der gesamtstaatlichen Parteien Stim-

mengewinne in der deutschsprachigen Wählergruppe verzeichnen (Atz 2009). Umgekehrt hat 

sich gezeigt, dass ausgleichende Strategien beim Ausschöpfen des „verbleibenden“ Stimmpo-

tentials für die gesamtstaatlichen Parteien (d.h. bei der italienischsprachigen Bevölkerung) in 

der Tendenz weniger gut ankommen, als eine Bestärkung des Gefühls, „Minderheit in der 

Minderheit“ zu sein.  

                                                           
150

 Dass die SVP die Parteien aus dem rechten Spektrum bisher nicht als Koalitionspartner in Betracht 
gezogen hat, lag bzw. liegt somit nicht nur an der ideologischen Distanz per se, wie dies noch bei der 
MSI/AN, der Unitalia und der KPI der Fall war, sondern primär an deren autonomiekritischer Haltung 
(Pallaver 2009: 111). Diese Einschätzung gilt besonders für Parteien wie die FI und ihrer Nachfolgepartei 
PdL, der eine grundsätzliche ideologische Nähe zur SVP zugesprochen werden kann und die diese 
Konvergenzen z.B. zur Annäherung an den Wirtschaftsflügel der SVP zu nutzen versucht hatte. 
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Während sich also die deutschsprachigen Bürger vor dem Hintergrund eines politisch-

kulturellen Regionalismus ohnehin besser von Regionalparteien vertreten sehen, tendieren 

auch die italienischsprachigen Südtiroler angesichts der starken innergesellschaftlichen Polari-

sierung weiterhin zu Parteien, die dieser Problematik gezielt Ausdruck verleihen. So gaben z.B. 

bei den Landtagswahlen 2003 ein Drittel der Wähler italienischer Rechtsparteien an, diese 

explizit als Vertreter ihrer Sprachgruppe mit ihrer Stimme zu unterstützen (Fattor 2009: 211). 

Parteien, die die Interessen der italienischsprachigen Bevölkerung als „Minderheit in der Min-

derheit“ vertreten, haben im Zeitverlauf wesentlich besser abgeschnitten als moderate Partei-

en. Besonders deutlich konnte dies am Beispiel der MSI und ihrer Nachfolgepartei AN gezeigt 

werden. Eine Strategie, die sich bewusst provokant gegen Aspekte regionaler Autonomie rich-

tet, lässt sich gerade im Wahlkampf beobachten.151  

Interessant ist diese Vorgehensweise der Mitte-Rechts-Partei(en) besonders in Hinblick auf die 

bereits diskutierte Bedeutung parteiinterner Beschränkungen im Zusammenspiel mit struktu-

rellen Faktoren: Die starke Einflussnahme der nationalen Parteiführung auf die regionalen Par-

teizweige verhindert vor dem Hintergrund des politisch-kulturellen Regionalismus mit seinen 

speziellen Anforderungen nicht, dass gerade im Wahlkampf ein regionalspezifisches Vorgehen 

befürwortet wird. Das hat z.B. dazu geführt, dass sich die FI in Südtirol weiter rechts positio-

niert als auf nationaler Ebene. Dies deckt sich mit einer Einschätzung von Detterbeck und 

Hepburn (2010: 117): Sie beobachten, dass Parteien des Mitte-Rechts-Spektrums in Italien 

grundsätzlich eine zentralistische Strategie verfolgen und die regionalen Parteizweige eng an 

die nationale Ebene binden. Gleichzeitig heben sie aber hervor, dass gerade in den Regionen 

und Provinzen mit Sonderstatut durchaus Raum für Variationen und regionalspezifisches Vor-

gehen zu sein scheint.152 Auch Wilson (2009b: 348) bestätigt diese Einschätzung hinsichtlich 

informeller Möglichkeiten innerparteilicher regionaler Autonomie, sofern eine entsprechende 

Notwendigkeit besteht. Es kann angenommen werden, dass dieses variable Vorgehen auch mit 

dem Vorhandensein „charismatischer Führungspersönlichkeiten“ zu tun hat, wie sie sowohl 

bei AN als auch bei FI bzw. in der PdL anzufinden sind: Da die Entscheidungsstrukturen in die-

sen Parteien auf Einzelpersonen zulaufen, sind hier eher Abweichungen vom Standardvorge-

hen möglich, als dies in Parteien der Fall ist, wo entsprechende Entscheidungen schwerfälliger 

bzw. konsensuell getroffen werden. 

                                                           
151

 Beispielhaft soll hier an die Aussage Biancofiores (Ex-FI, mittlerweile Pdl) erinnert werden, ihr Ziel sei 
es, die tricolore an jedem Bauernhof Südtirols hängen zu sehen.   
152

 Dennoch sind diese Parteien nach Detterbeck und Hepburn (2010: 117) weiterhin als Vertreter einer 
zentralistischen Strategie zu bezeichnen: Trotz der möglichen Variationen bei Wahlkampfstrategien in 
einzelnen Regionen gilt für sie weiterhin, dass keine einheitlichen bzw. formalen 
Autonomiezugeständnisse an die regionalen Parteizweige weitergegeben wurden.  
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Der Fall Südtirol zeigt, wie stark die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen vor dem Hinter-

grund des politisch-kulturellen Regionalismus in die Vorgehensweise gesamtstaatlicher Partei-

en hineinspielen, diese beeinflussen und dabei unter Umständen andere Zielsetzungen und 

Einflussfaktoren überlagern. Dabei scheint für die gesamtstaatlichen Parteien in Südtirol die 

Überlegung wichtig zu sein, die an die in Kapitel 2.2, Fußnote 9 aufgegriffene Argumentation 

von Hermsen anknüpft. Parteien, für die ein Wahlgewinn nicht möglich erscheint, sind aus 

zwei Gründen trotzdem daran interessiert, Stimmen zu maximieren: Entweder, um sich als 

Koalitionspartner ins Spiel zu bringen (im Kontext Südtirol eher für die Parteien des linken 

Spektrums festzustellen), oder aber – wie im vorliegenden Fall – indem letztlich bestimmten 

ideologischen Positionen Vorrang vor der Mehrheitsfähigkeit eingeräumt wird. In diesem Sinn 

ist wohl auch die provokante Einbindung nationaler Führungspersönlichkeiten wie Silvio Ber-

lusconi in den Wahlkampf zu verstehen (ebenso wie das Eingreifen von Regionalminister Fitto 

in den Schilderstreit, Abschnitt 5.3.1.1), die auf den ersten Blick mit dem Wunsch nach Koaliti-

onsfähigkeit auf Landesebene kontrastiert.  

Die Grünen mit ihrer überproportionalen Zustimmung vonseiten deutschsprachiger Wähler 

stellen auf den ersten Blick eine interessante Ausnahme in diesem Muster dar. Begründet 

werden kann dies mit Verweis auf die Herkunft der Partei, die zwar aufgrund ihrer Konfödera-

tion mit den italienischen Grünen auf nationaler Ebene zu den gesamtstaatlichen Parteien 

gerechnet wird, dabei aber in Südtirol entstanden ist. Sie hat eine entsprechend ausgeprägte 

regionale Bindung mit deutlich regionaler Programmatik vorzuweisen: Der Anspruch der Partei 

bzw. ihrer Vorgängerorganisationen, ethnische Grenzen durchbrechen zu wollen, wird vom 

Wähler als authentisch anerkannt und spiegelt sich in der sprachgrenzenübergreifenden Wäh-

lerschaft sowie in der Zustimmung bei ethnisch nicht eindeutig zuzuordnenden Wählern wider 

(Atz 2009: 229). Allerdings zeigt die empirische Untersuchung auch, dass die Grünen zwar seit 

Jahren zu den etablierten Parteien auf Landesebene zählen, sie aber de facto weder den 

deutschsprachigen Regionalparteien noch den Ablegern der großen gesamtstaatlichen Partei-

en ernsthaft Konkurrenz machen. Dies lässt – gerade mit Blick auf die im Vergleich zu den pola-

risierenden Parteien recht schwachen Wahlergebnisse der Mitte-Links-Parteien – den Schluss 

zu, dass eine ausgleichende, positive Annäherung an Aspekte regionaler Autonomie beim 

Wähler weiterhin nur bedingt erfolgreich ist. Atz (2009: 237) kommt bei seiner Analyse der 

Landtagswahlen 2008 zu eben diesem Schluss, wenn er davon schreibt, dass „Interethnizität 

als Programmschwerpunkt *…+ ausgedient [hat, J.O].“  

Anzumerken ist noch, dass die Grünen in Südtirol dennoch wohl gerade aufgrund des intereth-

nischen „Gegenvorschlags“ zum bestehenden Trennmodell überhaupt Erfolge erzielen konn-
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ten. Dies gelang den Grünen in Venetien nicht, obwohl auch dort eine ideologische Grundsatz-

ausrichtung der Partei zu Tragen kommt, in der sich eine inhaltliche Nähe zu den Grünen Südti-

rols offenbart: Die Grünen in Venetien vertreten ebenfalls eine sehr offene Interpretation von 

Identität und kritisieren das z.T. begrenztere Verständnis der anderen Parteien. Dies scheint 

vor dem Hintergrund eines funktionalistischen Regionalismus allerdings zu kurz zu greifen: Die 

Grenzen zwischen „uns“ und „den Anderen“ werden zwar auch im funktionalistischen Regiona-

lismus Venetiens gepflegt; die Grenzziehung ist dabei aber ohnehin weitaus flexibler als im 

ethnisch-kulturellen Regionalismus mit seinen starren (sprachlichen, religiösen u.ä.) Abgren-

zungen. Das Angebot der Grünen in Venetien, Identität offener zu definieren, als dies die Mit-

te-Rechts-Regierung sonst propagiert, stellt hier keine deutliche Gegenalternative zum beste-

henden Konzept dar. Im Gegenteil: Gerade die zum Teil aggressive Identitätsbildung der bishe-

rigen Regierungen in Venetien trifft in einer Region, in der Identität vor dem Hintergrund einer 

regionalen Profilierung gezielt gefördert wird, auf fruchtbaren Boden. Sie ermöglicht es erst, 

die weitgehend ökonomischen Forderungen sinnvoll zu unterfüttern. Dementsprechend wird 

Identitätskonstruktion nicht als Hindernis verstanden, das es bewusst zu überwinden gilt (wie 

im Fall der interethnischen Südtiroler Grünen). Die klassischen grünen, d.h. ökologischen The-

men treffen in der Wählerschaft Venetiens zudem auf wenig Resonanz; und auch das alterna-

tive Regionalismuskonzept der Grünen kann hieran wenig ändern. 

6.3.2 Vier neue Thesen zur Analyse gesamtstaatlicher Parteien 

Unter Berücksichtigung dieser Darstellungen für die beiden untersuchten Fallregionen lassen 

sich, anknüpfend an die in Kapitel 2.4 skizzierten theoretischen Beiträge, Thesen formulieren, 

die leitlinienartig für zukünftige Analysen in diesem Feld dienen können. Dies geschieht vor 

dem Forschungshintergrund dieser Arbeit, deren Ziel es ist, die theoretische Debatte zu ge-

samtstaatlichen Parteien in stark regionalisierten Kontexten voranzubringen. Zu diesem Zweck 

wurde ein neuer, territorialer Blickwinkel gewagt, der sich von einem parteizentrierten Fokus 

distanziert. Darüber hinaus sollte die von der einschlägigen Literatur bereits angedeutete Rele-

vanz gesellschaftlicher Rahmenbedingungen in ihren Implikationen noch weiter ergründet 

werden. Die Fallauswahl orientierte sich entsprechend an der als potentiell relevant identifi-

zierten Ausprägung von Regionalismus, um, wenn vorhanden, daran geknüpfte (Handlungs-

)Muster aufdecken zu können. Es wurde deutlich, wie sehr sich allein schon die unterschiedli-

chen Ausgangsbedingungen der beiden als idealtypisch identifizierten Formen von Regionalis-

mus unterscheiden und dementsprechend auch die Verhaltensweisen der gesamtstaatlichen 

Parteien beeinflussen. Konkret wird im Folgenden an die in Abschnitt 2.4.3.1 aufgegriffenen, 
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von Swenden (2006: 178-179), Maddens und Libbrecht (2009: 207-208) sowie Meguid (2008: 

24) thematisierten strategischen Möglichkeiten gesamtstaatlicher Parteien in regionalen Kon-

texten angeknüpft und diese mit der jeweils anzutreffenden Ausprägung von Regionalismus in 

Verbindung gebracht. 

In Südtirol grenzen sich die Regionalparteien als Ausdruck eines politisch-kulturellen Regiona-

lismus in ihrem Verständnis als Vertreter einer kulturellen regionaler Eigenheit von gesamt-

staatlichen Parteien in ihrer Funktion als Vertreter des Staates ab: Sie sehen in den gesamt-

staatlichen Parteien ihren „natürlichen“ Widerpart: Das Aufgreifen regionaler Themen und die 

Unterstützung regionaler Autonomieforderungen erfolgt hier in einer deutlichen Kontrapositi-

on zum Nationalstaat, die in einem wechselseitigen Prozess die gesellschaftliche Konfliktlinie 

widerspiegelt, beeinflusst und verstärkt. Umgekehrt scheint dies mit sich zu bringen, dass sich 

gesamtstaatliche Parteien auf regionaler Ebene selbst bei genuin regionalen Themen nur 

schwer der Rolle als Vertreter des Staates entziehen können. Daraus lassen sich folgende zwei 

Annahmen ableiten, die das Fallbeispiel Südtirol reflektiert: 

1) Ein politisch-kultureller Regionalismus begünstigt die Salienz regionaler Themen und er-

schwert dementsprechend eine dismissive strategy nach Meguid. Regionale Themen voll-

kommen auszublenden und sich auf andere issues zu konzentrieren ist in Regionen mit 

stark aufgeheizten Debatten zu ethnischen, sprachlichen oder anderweitig kulturellen As-

pekten kaum möglich und würde wohl die Relevanz der gesamtstaatlichen Partei weiter 

schwinden lassen.  

2) Eine positiv besetzte Annäherung an regionale Aspekte, d.h. eine Anpassungsstrategie (ac-

commodative strategy) erscheint aber aus zwei Gründen problematisch: Erstens aufgrund 

der damit verbundenen Schwierigkeiten was die Kohärenz mit der nationalen Linie der Par-

tei betrifft. Ein politisch-kultureller Regionalismus bedeutet politische Standpunkte, die per 

definitionem nicht übertragbar sind bzw. sein können, da sie auf bestimmte, spezifische 

und dabei territorial begründete (Sonder-)Rechte mit kultureller Begründung hinwirken. 

Zweitens, da selbst eine Tolerierung solch regionaler Abweichungen von Seiten der Partei-

zentrale in der Region wohl nur geringe Chancen hat, als authentisch wahrgenommen zu 

werden: Kulturell aufgeladene Regionalismen betonen die Exklusivität der jeweiligen Ge-

meinschaft und lassen sich von außen kaum durchbrechen.153 Vor diesem Hintergrund 

scheint die ablehnende Haltung in Bezug auf regionale Themen und daran geknüpfte Forde-

rungen, also eine Konfliktstrategie (adversarial strategy), der geeignetste Weg zu sein, zu-

                                                           
153

 Dies bestätigt im Fall Südtirol bereits der erste Blick auf das Parteiensystem und seinen „segmentier-
ten Wettbewerb“. 
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mindest ein Restpotential von Stimmen auszuschöpfen. Eine „harte“ Linie hinsichtlich regi-

onaler Forderungen wendet sich an den Teil der Bevölkerung, der nicht Merkmalsträger 

und ist und somit die kulturell motivierten Forderungen nach mehr Autonomie nicht unter-

stützt (Swenden/Maddens 2009a: 178). Eine Radikalisierung der Positionen gesamtstaatli-

cher Parteien in Bezug auf regionale Themengebiete erscheint unter solchen Umständen 

nicht unwahrscheinlich. 

Ein politisch-funktionalistischer Regionalismus, wie er in Venetien identifiziert wurde, bringt 

ganz andere Voraussetzungen für gesamtstaatliche Parteien mit sich. Er gründet sich nicht 

primär auf einer exklusiven regionalen Gemeinschaft, sondern vielmehr auf umfassenden For-

derungen nach regionaler Prosperität. Dieser Wunsch ist zwar auch als Abgrenzung formuliert 

und verstanden, d.h. er richtet sich gegen bestimmte (staatliche) Institutionen oder (politische) 

Entwicklungen. Er ermöglicht es aber auch, die Region als Ganzes zu umfassen und somit eine 

territoriale Basis zu schaffen, die davon absieht, in der Region Merkmalsträger von Nicht-

Merkmalsträgern zu unterscheiden. Dadurch können innerregionale gesellschaftliche Bruchli-

nien vermieden, der Modellcharakter dieser Ausprägung von Regionalismus offen gelegt und 

für gesamtstaatliche Parteien nutzbar gemacht werden. Dementsprechend lassen sich vor dem 

Hintergrund eines politisch-funktionalistischen Regionalismus und der in Abschnitt 2.4.3.1 

dargelegten Beobachtungen für das Agieren gesamtstaatlicher Parteien folgende Annahmen 

formulieren: 

1) Der politisch-funktionalistische Regionalismus neigt weniger als ein politisch-kultureller 

Regionalismus dazu, mit innergesellschaftlichen hitzigen Debatten einherzugehen. Die dem 

politisch-kulturellen Regionalismus inhärente Abgrenzung zwischen „Innen“ und „Außen“ 

(Stiens 1997: 7) kann auch hier eine Rolle spielen, ist aber durchlässiger, da nicht (aus-

schließlich) an eine kulturelle Singularität gebunden. Vor dem Hintergrund, dass dieser poli-

tisch-funktionalistische Regionalismus oftmals der Interpretation politischer Eliten ent-

wächst, ist anzunehmen, dass zumindest anfänglich für gesamtstaatliche Parteien die Mög-

lichkeit besteht, die Salienz regionaler Themen kleinzuhalten und sich auf andere, ihnen 

programmatisch oder ideologisch näher stehende issues zu konzentrieren. Eine dismissive 

strategy ist eine sinnvolle Option für gesamtstaatliche Parteien. 

2) Gleichzeitig erleichtert es ein politisch-funktionalistischer Regionalismus den regionalen 

Parteizweigen gesamtstaatlicher Parteien, sich überzeugend für regionale Belange einzu-

setzen: Regionale Profilierung und ökonomische Prosperität sind Forderungen, die weitge-

hend von der gesamten regionalen Bevölkerung geteilt werden. Die „regionale Karte“, so 

Detterbeck (2010: 203), zieht auch bei einer Vorherrschaft sozio-ökonomischer Forderun-
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gen und wird dabei eben nicht nur von (ethno-)regionalen Parteien aufgegriffen, sondern 

kann durchaus auch in das „Repertoire der politischen Strategien der subnationalen Gliede-

rungen der landesweit agierenden Parteien“ aufgenommen werden. Gerade die in ihrer 

Zielsetzung auf (ökonomische) Modernisierung ausgerichteten regionalen Forderungen bie-

ten den nationalen Parteien die Möglichkeit, diese im Sinne einer nachhaltigen Regional-

entwicklung zu unterstützten. Dies ist denkbar, ohne dabei von einer grundsätzlich weiter-

hin national ausgerichteten Linie der Partei abzuweichen und ohne zwangsläufig andere 

Regionen oder Bevölkerungsgruppen außen vor zu lassen: Die Befürwortung wirtschaftli-

cher Prosperität in einer Region durch Bezugnahme auf regionales Potential kann immer 

auch als Modell für andere Regionen verkauft werden; der politisch-funktionalistische Regi-

onalismus ist in seinen Grundlagen übertragbar. Durch die Betonung der regionalen Bin-

dung der Kandidaten ist es zudem möglich, das Bedürfnis nach regionalen Bezugspunkten 

zu befriedigen, ohne die Parteiausrichtung auf gesamtstaatlicher Ebene durch eine allzu 

starke Fokussierung auf die Region in Frage zu stellen. Bei hoher Salienz regionaler Themen, 

einer diesbezüglich nur mäßigen gesellschaftlichen Polarisierung und der Möglichkeit, den 

politisch-funktionalistischen Regionalismus als übertragbares Modell zu verstehen (und 

entsprechend zu vertreten) ist dementsprechend eine Anpassungsstrategie für gesamt-

staatliche Parteien die wahrscheinlichste Option. 
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7. Ergebnisse und Ausblick 

Die vorgeschlagenen Thesen sind fundamental für ein neues Verständnis von Region als terri-

torialem Bezugspunkt für Wähler und so auch für die Parteien. Die gestiegene Bedeutung der 

Region ist dabei grundsätzlich für Gesamtitalien zu beobachten und nicht nur in den hier un-

tersuchten Fallregionen mit ihren ausgeprägten Regionalismen. Dementsprechend hat die 

Aufwertung der Region in Italien ganz generell greifbare Auswirkungen auf die gesamtstaatli-

chen Parteien. Als Grundtendenz sind dabei allerdings weniger formale Anpassungsleistungen 

zu beobachten, sondern eher symbolische Zugeständnisse. Von den Möglichkeiten, die ge-

samtstaatlichen Parteien in dieser Hinsicht offen stehen, werden in erster Linie „weichere“ 

Gestaltungsoptionen gewählt, um einen Bezug zur regionalen Ebene demonstrieren zu kön-

nen. Dies gilt für alle Regionen und ist in dieser Arbeit für Südtirol und Venetien exemplarisch 

herausgearbeitet worden. Dabei wurde verdeutlicht, wie sehr die Frage danach, wie Parteien 

agieren, letztlich entscheidend mit der Frage nach den auf die Vorgehensweise einwirkenden 

Einflussfaktoren verknüpft ist: Parteien sind in ihren Handlungen durch unterschiedliche Rah-

menbedingungen beschränkt. Entsprechend erwies sich der Ansatz, die Untersuchung an dem 

in Kapitel 2.5 erläuterten Analyserahmen auszurichten, als geeignete Vorgehensweise (als 

Überblick vgl. auf der nächsten Seite noch einmal Tabelle 6). 

Hier hat sich zunächst die Relevanz von parteiinternen und parteipolitischen Rahmenbedin-

gungen bestätigt. Berücksichtigt wurde der ideologische Hintergrund der Parteien in Hinblick 

auf regionale Themen, regionale Autonomie und entsprechende Reformen. Die Zugehörigkeit 

zu einer bestimmten Parteifamilie in Italien zeigte dabei wenig Aussagekraft hinsichtlich der 

damit verbundenen Haltung gegenüber den Dezentralisierungsprozessen. Vielmehr ist zu be-

obachten, dass die Entwicklungen in Italien seit Ende der 1980er Jahre einen parteienübergrei-

fenden Konsens begünstigt haben, der sich bei allen Parteien spätestens zu Beginn des neuen 

Jahrtausends in einer grundsätzlichen Befürwortung von Machtabgabe zugunsten der sub-

staatlichen Ebene äußert. Unterschiede zeigen sich jedoch bei der konkreten Ausgestaltung 

der Reformen: Die Parteien des linken Spektrums legen deutlich mehr Wert auf den Reform-

prozess begleitende bzw. ausgleichende Aspekte innerstaatlicher Solidarität und auf Aus-

gleichs- und Auffangmechanismen als die Mitte-Rechts-Parteien. Auffällig ist zudem, dass sich 

die grundsätzliche Befürwortung regionaler Autonomie bei den italienischen Parteien nicht 

gleichzeitig in entsprechenden Zugeständnissen an die eigenen regionalen Parteizweige nie-

derschlägt. Dies kann über den Analysefaktor Parteiideologie nicht erklärt werden. Ein anderer 
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Aspekt birgt hier mehr Erklärungskraft: Als diesbezüglich ausschlaggebend erweisen sich in den 

beiden untersuchten italienischen Regionen die Auswirkungen der parteiinternen Machtstruk-

turen. Die stark zentralistische Tradition der italienischen Parteien wirkt deutlich nach und 

verhindert eine weitgehende, formale Machtabgabe an die substaatlichen Parteizweige. Hinzu 

kommt die seit den 1990er Jahren gestiegene Personalisierung der Parteien und eine damit 

einhergehende Stärkung hierarchischer Strukturen, letzteres besonders bei den Parteien des 

rechten Spektrums. Die damit verbundene „Dominanz“ der nationalen Ebene in Bezug auf 

innerparteiliche Entscheidungsprozesse lässt sich für alle Parteien weitgehend bestätigen. 

 

Tabelle 6: Ein neuer Analyserahmen für gesamtstaatliche Parteien in stark regionalisierten 
Kontexten 

Einschränkungen  Analysefaktoren Indikatoren 

Parteiinterne Beschränkungen 
und parteipolitische  
Rahmenbedingungen 

Parteiinterne Macht-
struktur (policy-
shaping und decision-
making) 

 U.a. Gründungsursprung, Parteista-
tut, interne (Entscheidungs-)Abläufe, 
Vorhandensein einer charismati-
schen Führungspersönlichkeit 

Parteiideologie und 
Reputation der Partei 

 Haltung zu regionalen Themen und 
Dezentralisierung  

Institutionelle  
Rahmenbedingungen 

Grad der Autonomie  Politische Bedeutung der Region(en) 
im europäischen und im innerstaatli-
chen Vergleich 

Bedeutung der Wahl  Identifikation mit der Region 

 Politische Bedeutung der Region  

 Zeitliche Entkoppelung nationaler 
und regionaler Wahlen  

 Second-order-elections 

Gesellschaftliche Rahmen-
bedingungen 

Ausprägung von Regi-
onalismus: Politisch-
kulturell vs. politisch-
funktionalistisch 

 Ursprung 

 Zielsetzung 

 Identitätsverständnis 

 Polarisierung zu regionalen Themen 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Um die Frage zu beantworten, wie gesamtstaatliche Parteien in stark regionalisierten Kontex-

ten agieren, hat sich auch der Einbezug der jeweiligen institutionellen Rahmenbedingungen 

als gewinnbringend erwiesen. Italiens asymmetrischer Regionalismus konfrontiert die Parteien 

mit unterschiedlichen Herausforderungen, je nachdem, ob es sich um Regionen mit Normal- 

oder Sonderstatut handelt. Die Regionen mit Normalstatut verfügen mittlerweile zwar formal 

über sehr weitreichende Zuständigkeiten, die zumindest auf dem Papier an die der Regionen 

mit Sonderstatut heranreichen (vgl. RAI-Index, self-rule-Werte) und die zu beobachtende Ten-

denz gesamtstaatlicher Parteien, die Region als Ebene politischer Bedeutung ernst zu nehmen, 

begründen. Allerdings ist die politische Rolle von Regionen mit Normalstatut wie Venetien de 
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facto weiterhin begrenzt. Nicht nur, dass die Verfassungsreform von 2001 noch nicht vollstän-

dig umgesetzt wurde – so stehen beispielsweise weiterhin die entscheidenden Regelungen 

zum Finanzföderalismus aus. Hinzu kommt, dass die Regionen mit Normalstatut nicht in den 

legislativen Prozess auf nationaler Ebene eingebunden sind. Sie können sich somit nicht als 

dezidiert territoriale Akteure profilieren. Und schließlich ist selbst in den Regionen, in denen 

von einer ausgeprägten regionalen Identität ausgegangen werden kann, nicht zwangsläufig 

auch eine eigenständige Interpretation der Regionalwahlen zu beobachten: Diese sind in der 

Mehrheit der Fälle stark in den nationalen Kontext eingebunden und von einer nationalstaatli-

chen Dynamik geprägt. Gerade Regionalwahlen sind aber der Moment, in dem gesamtstaatli-

che Parteien auf regionaler Ebene am sichtbarsten in Erscheinung treten. Entfalten die Regio-

nalwahlen nur eine geringe regionale Bedeutung und sind von nationalem Interesse geprägt, 

ist den gesamtstaatlichen Parteien weniger daran gelegen, eine deutlich substaatlich ausge-

richtete Strategie zuzulassen. Im Fall Südtirol gestaltet sich dies anders: Dort ist nicht nur die 

Regierungsbeteiligung besonders attraktiv, da das Land weitreichende legislative Kompetenzen 

hat und direkt mit der Regierung in Rom verhandelt. Darüber hinaus sind Wahlrhythmus und 

Wahlsystem von der nationalen Logik entkoppelt und entfalten eine eigene Dynamik, die den 

regionalen Parteizweigen ein von der nationalen Linie losgelöstes Agieren erleichtert.  

Der Blick auf die beiden Fallregionen hat verdeutlicht, dass trotz dieser starken institutionellen 

Unterschiede thematisch nicht nur in Südtirol, sondern auch in Venetien regionalist issues eine 

wichtige Rolle im Wahlkampf spielen. Die Bedeutung regionaler Themen zeigt sich in beiden 

Regionen insbesondere in der Präsenz von (erfolgreichen) Regionalparteien. Gesamtstaatliche 

Parteien können diese Umstände nicht ignorieren, auch wenn innerparteilich zentralistische 

Tendenzen wirken (sowohl in Venetien als auch in Südtirol zu beobachten) und institutionell 

eine nationalstaatliche Logik (in Venetien) bestätigt wird. Hier ist es notwendig, auf die beson-

dere Bedeutung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für die Interpretation der Vorge-

hensweise gesamtstaatlicher Parteien zu verweisen. Im letzten Abschnitt konnten neue Thesen 

für die zukünftige Forschung aus der Untersuchung der beiden Fallbeispiele Südtirol und Vene-

tien generiert werden, die einen Ansatzpunkt für die zukünftige Analyse gesamtstaatlicher 

Parteien in stark regionalisierten Kontexten bieten. Sie stellen eine Möglichkeit dar, die Vorge-

hensweise gesamtstaatlicher Parteien besser zu verstehen, indem die vertiefte Berücksichti-

gung eines bisher vernachlässigten Einflussfaktors nahegelegt wird: der jeweiligen Ausprägung 

von Regionalismus. Dieser Ansatz hat sich in den untersuchten Fällen als äußerst gewinnbrin-

gend erwiesen. Die beiden hier analysierten Fallbeispiele liefern Indizien dafür, dass gerade bei 

stark exklusiven (d.h. hier: kulturellen) Regionalismen die gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
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gen besondere Relevanz entfalten. Im funktionalistischen Regionalismus hingegen gestalten 

sich die Anforderungen, die sich aus dem gesellschaftlichen Kontext ergeben, stärker im Wech-

selspiel mit den anderen identifizierten Einflussfaktoren.  

Wenn in Venetien zu beobachten war, dass die gesamtstaatlichen Parteien zur Zeit der Ersten 

Republik im Angesicht steigender Bedeutung regionaler Themen zunächst auf eine dismissive 

strategy zurückgriffen, so ist das ein Indiz dafür, dass sie dadurch bewusst die Schwierigkeiten 

zu vermeiden suchten, die mit der Diskrepanz zwischen regionaler Ausrichtung bei gleichzeiti-

ger gesamtstaatlicher Verpflichtung notwendigerweise einhergehen. Daran scheiterte die De-

mocrazia Cristiana (DC), die, im Sinn von Maddens und Libbrecht (2009: 206), zunächst eine 

Art anticipatory accommodative strategy154 angewandt hatte, dabei aber schließlich nicht 

überzeugend genug gewesen war. Parteiinterne Beschränkungen spielen hier eine entschei-

dende Rolle. Dies umso mehr, als dass zum damaligen Zeitpunkt die Region nur ein geringes 

politisches Gewicht besaß und die strikt zentralistische Ausrichtung der Parteien auch nicht 

durch symbolische Befürwortung substaatlicher Autonomie durchbrochen wurde. 

Erst als regionale Themen über die Lega Nord (LN) vehement in den politischen Raum getragen 

wurden, öffneten sich die gesamtstaatlichen Parteien für entsprechende Reformen: Die Zu-

stimmung zu einer Stärkung der substaatlichen Ebene entwickelte sich zu einer mehrheitlich 

geteilten Überzeugung und wurde entsprechend inhaltlich in Programmatik und im Wahl-

kampf bestätigt. Der politisch-funktionalistische Regionalismus, wie er sich in den 1990er Jah-

ren in Venetien immer deutlicher herausbildete, blieb dabei allerdings gesellschaftlich weniger 

prägend als ein kultureller Regionalismus. Der funktionalistische Regionalismus ermöglicht die 

Positionierung zu regionalen Themen, macht sie aber weiterhin nicht zwingend notwendig. 

Hinzu kommt, dass eine Auseinandersetzung mit Aspekten regionaler Bedeutung über eine 

accommodative strategy erfolgen kann: Der funktionalistische Regionalismus bietet auch ge-

samtstaatlichen Parteien die Möglichkeit, regionale Themen überzeugend aufzugreifen und für 

den (ökonomischen) Fortschritt der Region einzutreten. Eine solche Anpassungsstrategie hat 

sich in Venetien als erfolgreich für gesamtstaatliche Parteien erwiesen. Es ist ihnen gelungen, 

trotz der Anwesenheit von Regionalparteien zu punkten – solange die regionalen Parteizweige 

sich innerhalb gewisser Grenzen bewegen, die von der Parteiführung auf nationaler Ebene 

vorgegeben worden sind.  

Im Verlauf der Argumentation wurde bereits darauf verwiesen, dass die hier idealtypisch auf-

geführten Strategien nicht als absolute Haltungen zu verstehen sind. Sie entsprechen eher 
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 Diese Strategie verweist darauf, dass eine Partei bewusst regionale Themen aufgreift, um in 
Ermangelung von Regionalparteien diese thematische Nische selbst zu besetzen. 
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einer Grundtendenz, die unterschiedliche Ausprägungen haben kann. Das bedeutet, dass eine 

Anpassungsstrategie u.U. auch lediglich symbolische Handlungen umfasst. Deutlich darüber 

hinausgehende Zugeständnisse werden von den gesamtstaatlichen Parteien offensichtlich mit 

größerem Misstrauen betrachtet und haben sich, zumindest in Venetien, als nicht durchsetz-

bar erwiesen. Dies ist Hinweis darauf, dass die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen hier 

besonders eng mit parteiinternen und institutionellen Vorgaben verflochten sind: Gesellschaft-

liche Rahmenbedingungen überlagern im funktionalistischen Regionalismus Venetiens die an-

deren Einflussfaktoren nicht, sondern stellen vielmehr eine zusätzliche Anforderung an die 

strategischen Überlegungen der Parteizweige gesamtstaatlicher Parteien dar.  

Der politisch-kulturelle Regionalismus hingegen kreiert gerade in Südtirol aufgrund der sprach-

lichen Trennlinie eine tiefe innergesellschaftliche Abgrenzung zwischen den Gruppen. Dies 

muss in einer so ausgeprägten Form nicht zwangsläufig bei jeder Art von kulturellem Regiona-

lismus anzutreffen sein. Unterschiedliche Varianten und graduelle Entwicklungen sind durch-

aus denkbar, was sich auch am Beispiel Südtirol im Zeitverlauf zeigen lässt. Eine entschieden 

auf Konfrontation ausgerichtete Konfliktstrategie, wie die Movimento Sociale Italiano (MSI) sie 

in der Ersten Republik in Südtirol anwandte, ist in dieser Form nicht mehr zu beobachten. Dies 

lässt sich unterschiedlich erklären: Ein Faktor mag sein, dass die italienischen Parteien spätes-

tens seit Beginn der 2000er Jahre generell eine positivere Attitüde gegenüber substaatlichen 

Autonomieforderungen übernommen haben und sich das auch im Kontext eines kulturellen 

Regionalismus beobachten lässt. Aufschlussreicher155 ist jedoch die Beobachtung, dass eine 

adversarial strategy umso erfolgreicher ist, je größer die gesellschaftlichen Spannungen sind.  

Diese Spannungen manifestieren sich in Südtirol innerhalb der Provinz zwischen den Sprach-

gruppen, sind aber durchaus auch in homogeneren Regionen vorstellbar: Eine kulturelle Basis 

von Regionalismus verweist auf die exklusive Grundlage der Ansprüche, die nicht nur kaum 

übertragbar ist, sondern auch nur schwer von Außenstehenden aufgegriffen und repräsentiert 

werden kann. Auf das Fallbeispiel Südtirol angelegt heißt das: Für eine „italienische“ (d.h. ge-

samtstaatliche) Partei ist es eigentlich gar nicht möglich, als Interessenvertreterin der „deut-

schen“ Sprachgruppe in Südtirol aufzutreten, wenn ihre Vertreter nicht selbst „Merkmalsträ-

ger“ (d.h. deutschsprachige Südtiroler) sind. Letzteres wiederum ist unwahrscheinlich, da der 

kulturelle Regionalismus eine Dominanz der gesellschaftlichen Konfliktlinien nahelegt und an-

dere cleavages überlagert. Im Fall Südtirol bedeutet dies, dass von einer deutlichen Trennung 
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 Schließlich hat der Dezentralisierungsprozess, den Italien seit den 1990er Jahren durchläuft, nur am 
Rande Auswirkungen auf die Regionen und Provinzen mit Sonderstatut und bezieht sich in seiner Dyna-
mik in erster Linie auf die Regionen mit Normalstatut. 
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von regionalen und gesamtstaatlichen Parteien auch nach Merkmalsträgern auszugehen ist. In 

Venetien hingegen kann eine gesamtstaatliche Partei sich die Argumentation der Regionalpar-

teien durchaus aneignen und für regionale Modernisierung und Wirtschaftsförderung einste-

hen, solange sie den Ausgleich zwischen nationaler Verpflichtung und regionaler Interessen-

vertretung meistert: Die Argumentationsbasis des venetischen Regionalismus ist „funktionalis-

tisch“, d.h. hier territorial ausgerichtet und nicht primär kulturell an bestimmte Merkmale – 

abgesehen von der territorialen Verankerung – gebunden. Ein überzeugter Regionalist kann 

sich durchaus in einer gesamtstaatlichen Partei wiederfinden, der er ideologisch näher steht 

als der entsprechenden Regionalpartei. Hier überlagern die gesellschaftlichen Rahmenbedin-

gungen nicht zwangsläufig auch andere Konfliktlinien. 

Für Südtirol bedeutet das: Gemäßigtere Ansätze, wie sie z.B. in einem betont mehrsprachigen 

Auftreten zum Ausdruck kommen, wurden bzw. werden eher in Zeiten ethnischer bzw. regio-

naler Entspannung vom Wähler belohnt (vgl. die Zeit des Paketabschlusses, Kapitel 5.2.1). Das 

kann bedeuten, dass eine zurückhaltende Strategie, die sich weniger konfliktträchtig zeigt als 

früher, auch Hinweis auf eine grundsätzliche Veränderung der gesellschaftlichen Umstände ist. 

Wenn also z.B. Peterlini (2009: 80) in Bezug auf die Landtagswahlen 2008 davon schreibt, dass 

dem „Gegenprogramm zum Autonomieprojekt“ über die Mitte-Rechts-Parteien sichtbar „die 

Kraft ausgegangen“ sei, ist dies nicht ausschließlich Hinweis auf einen grundlegenden Profilver-

lust dieser Parteien, auf innerparteiliche Flügel- und Lagerkämpfe oder auf den Wunsch nach 

einer Annäherung an die SVP als potentiellen Koalitionspartner. Womöglich deutet sich viel-

mehr ein langsamer Übergang vom ethnischen zu einem territorialen cleavage an, d.h. von 

einem kulturellen zu einem stärker territorial verstandenen (funktionalistischen!) Regionalis-

mus, wie beispielsweise Pallaver (2010b, 2010c) andeutet. Pallaver sieht erste Anzeichen, die 

auf eine engere Beziehung zwischen den Sprachgruppen hindeuten (d.h. für eine Entpolarisie-

rung der gesellschaftlichen Konfliktlinien), und dafür, dass die Identifikation der Bürger stärker 

über das Territorium und weniger über die Sprache erfolgt. Wird diese Überlegung weiterge-

führt, kann angenommen werden, dass der sich dadurch neu definierende Regionalismus mehr 

auf die Profilierung der Region selbst abzielt, als auf den Erhalt kultureller Eigenarten ihrer 

Bewohner und darüber die Möglichkeit bietet, die gesamte Regionalbevölkerung zu umfassen. 

Für die gesamtstaatlichen Parteien würde diese Annäherung an einen funktionalistischen Re-

gionalismus die Möglichkeit eröffnen, in Südtirol neue Strategien zu erproben: Sie könnten sich 

überzeugender als Vertreter regionaler Interessen und somit der gesamten Regionalbevölke-

rung profilieren, indem sie weniger polarisieren. Gleichzeitig stiege die Bedeutung einer An-

passungsstrategie für die gesamtstaatlichen Parteien. In diese Richtung bewertet Pallaver 



Ergebnisse und Ausblick 

259 

 

(2010c) die Tendenz, dass bei den Regionalwahlen 2008 der Ansatz der Mitte-Links-Partei PD 

zu einem leichten Zuwachs an Wählerstimmen geführt hat – bei gleichzeitigem leichten Rück-

gang der Stimmen für die polarisierenden Mitte-Rechts-Parteien, die im PdL vereint zur Wahl 

antraten. 

Grundsätzlich zeigt sich: Die für Südtirol aufgezeigten Strategien der gesamtstaatlichen Partei-

en sind nicht nur der Situation im politisch-kulturellen Regionalismus angepasst, sondern auch 

wandelbar und flexibel. Die gesamtstaatlichen Parteien des rechten Spektrums, die gerade 

aufgrund ihrer adversarial strategy Stimmengewinne verbuchen können, sind zunehmend 

daran interessiert, sich nicht weiterhin langfristig den Gestaltungsmöglichkeiten einer Regie-

rungsbeteiligung zu verschließen. In diesem Kontext ist es möglich, von einer „abgeschwächten 

Konfliktstrategie“ im Kontext eines „entspannten“ politisch-kulturellen Regionalismus spre-

chen. Da der politisch-kulturelle Regionalismus aber tendenziell weniger „entspannte“ Phasen 

hat, aufgrund der hohen Polarisierung regionaler Themen zu Konflikten neigt und sich an der 

Abgrenzung von Merkmalsträgern gegenüber Nicht-Merkmalsträgern orientiert, scheint die 

adversarial strategy weiterhin erfolgreicher zu sein als eine Anpassungsstrategie. 

Die Gratwanderung für gesamtstaatliche Parteien liegt vor einem solchen Hintergrund darin, 

einerseits als Vertreter der italienischsprachigen Mehrheit aufzutreten – was offensichtlich am 

Besten über polarisierendes Auftreten zu erreichen ist –, ohne sich aber gleichzeitig über Sys-

temfeindlichkeit ins (politische) Abseits zu manövrieren: Ein Ausgleich, der noch nicht voll-

kommen gelungen ist. Allerdings ist anzunehmen, dass dieser Spagat dadurch erleichtert wird, 

dass die Region als Ebene politischer Bedeutung in Italien generell gewinnt. Gesamtstaatliche 

Partei zu sein und gleichzeitig regionales Interesse zum Ausdruck zu bringen, muss dann keinen 

Gegensatz mehr darstellen, wird sich aber wohl weiterhin in einer um die regionalist issues 

herum polarisierten Gesellschaft besonders schwierig gestalten. In diesem Sinn ist auch das 

Interesse der gesamtstaatlichen Parteien in Südtirol an einem territorial interpretierten und 

weniger ethnisch begründeten Regionalismus zu verstehen: Gelänge dieser Wandel, fiele die-

sen Parteien das überzeugende Agieren in der autonomen Provinz leichter. Die thematisierte 

Diskrepanz zwischen Polarisierung und Annäherung wäre aufgehoben. 

Die abschließende Auswertung der beiden Fälle zeigt: Der hier vorgeschlagene Analyserahmen 

bietet eine gewinnbringende „Lesart“ der Vorgehensweise gesamtstaatlicher Parteien in stark 

regionalisierten Kontexten. Ermöglicht wird dies einmal durch den regionalen Blickwinkel, der 

sich von einer parteizentrierten Analyse löst und dadurch neue Wege aufzeigt, um Parteien- 

und Regionalismusforschung zu verbinden. An dieser Schnittstelle der Forschung angesiedelt, 

entfaltet die Betonung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, und hier vor allem die 
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Auswirkungen der der jeweiligen Ausprägung von Regionalismus auf das Vorgehen gesamt-

staatlicher Parteien, ihre weitreichende Bedeutung. Die aus den beiden Fällen neu generierten 

Thesen sind als Anknüpfungspunkt für zukünftige Forschung konzipiert – mit dem Ziel, die be-

stehenden Theorieansätze flexibel zu ergänzen. Interessant ist beispielsweise, ob die zum poli-

tisch-kulturellen Regionalismus entwickelten Thesen auch dann Gültigkeit behalten, wenn sie 

auf „weichere“ Fälle angewandt werden, d.h. auf Regionen, deren Regionalismus im Unter-

schied zu Südtirol weniger dem Idealtypus entspricht. Hier bieten sich Untersuchungen zu Fäl-

len an, in denen der anzutreffende kulturelle Regionalismus nicht auf einem sprachlichen, son-

dern beispielsweise auf einem religiösen cleavage beruht. Auch ökonomische Aspekte, die in 

der vorliegenden Analyse bewusst außen vor gehalten wurden, können sich als aufschlussrei-

che Variablen erweisen. Inwiefern sind Auswirkungen auf die Vorgehensweise von gesamstaat-

lichen Parteien zu erwarten, wenn kultureller und funktionalistischer Regionalismus sich in 

einem ökonomisch schwachen Umfeld gestalten?  

Hier sind noch eine Reihe von Fragen für Parteien- und Regionalforschung offen. Ein Gesamt-

bild wird sich erst ergeben, wenn sich weitere Fallstudien anschließen. 
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Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie sich gesamtstaatliche Parteien in 

einem stark regionalisierten Umfeld und somit im Kontext ausgeprägter regionaler Identitäten 

und relevanter Regionalparteien verhalten. Anknüpfend an die noch junge Forschung zu Par-

teien in regionalen Kontexten soll ein neues Kriterium vorgeschlagen werden, das in die Über-

legungen zu den Möglichkeiten autonomen Handelns regionaler Parteizweige gesamtstaatli-

cher Parteien bisher noch nicht eingeflossen ist: Die Ausprägung, d.h. die „Art“  des jeweils 

vorliegenden Regionalismus. Dabei wird ein neuer Blickwinkel angelegt, der die Region selbst 

zum Ausgangspunkt der Analyse macht. Als Fallbeispiele werden zwei Regionen der in diesem 

Zusammenhang bis dato vernachlässigten Republik Italien herangezogen. 

Ausgangspunkt der Untersuchung ist die in der Forschung verbreitete Annahme, dass gesamt-

staatliche Parteien in stark regionalisierten Kontexten vor einer grundsätzlichen Entscheidung 

stehen: Entweder sie bleiben bei ihren national ausgerichteten Strategien, oder aber sie be-

mühen sich um einen direkten Bezug zur jeweiligen Region. Wählen sie die zweite Option, 

stehen ihnen eine Reihe unterschiedlicher Anpassungsstrategien, sowohl programmatischer 

als auch organisatorischer Art zur Verfügung. Die Handlungsoptionen sind dabei entscheidend 

von dem „Grunddilemma“ gesamtstaatlicher Parteien in Mehrebenensystemen geprägt: Einer-

seits müssen sie sich ihren Wählern überzeugend als nationale Parteien präsentieren, die dazu 

in der Lage sind, in einer Regierung für alle Bürger zu sprechen. Andererseits müssen sie aber 

auch in Erwägung ziehen, bei Regionalwahlen authentisch als Vertreter des jeweiligen sub-

staatlichen Territoriums aufzutreten.  

Wie eine Partei dieses Dilemma löst, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dabei ist zunächst 

davon auszugehen, dass eine weitgehende Autonomie substaatlicher Parteizweige in stark 

regionalisierten Kontexten die auf den ersten Blick rationalste Lösung wäre. Allerdings: Partei-

en agieren nie im luftleeren Raum, sondern müssen sich in einem ganz bestimmten Rahmen 

bewegen. Dabei lassen sich innerhalb der einschlägigen Literatur grob drei verschiedene Berei-

che feststellen: Dies sind (1) parteiinterne, (2) strukturelle und (3) gesellschaftliche Rahmen-

bedingungen.  

Die vorliegende Arbeit hat das Vorgehen gesamtstaatlicher Parteien im Kontext dieser be-

schränkenden Faktoren betrachtet und dazu beigetragen, das Ineinandergreifen unterschiedli-

cher Rahmenbedingungen besser zu verstehen. Konkret soll durch den in dieser Untersuchung 

vorgeschlagenen territorialen Blickwinkel die gängige Parteizentrierung überwunden und eine 
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alternative Herangehensweise vorgeschlagen werden. Zudem schöpfen die in der Literatur 

anzutreffenden Ansätze die Relevanz gesellschaftlicher Rahmenbedingungen nicht aus. Ent-

sprechend bietet es sich an, in den Fallstudien gerade diesen Aspekt näher zu betrachten und 

nach vorhandenen Mustern zu suchen. Hier steht die Arbeit in der Tradition der hypothesen-

generierenden Fallstudien nach Lijphart (1971: 691). 

Im Kern hat eine nähere Untersuchung der beiden Fälle Südtirol und Venetien bestätigt, dass 

insbesondere die die jeweilige Ausprägung des in den Regionen anzufindenden Regionalismus 

eine wichtige Rolle spielt. Südtirol wird als Vertreter eines kulturellen, Venetien als Beispiel für 

einen so genannten funktionalistischen Regionalismus behandelt. Aus dieser Betrachtungswei-

se ergeben sich ganz neue Perspektiven, die für die weitere empirische Analyse der Entwick-

lung in Italien, vor allem aber für die Konzeption von Fallstudien zum Thema gesamtstaatliche 

Parteien in Regionen mit starker regionaler Identität und Regionalparteien bedeutsam sind. 

 


