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Zusammenfassung: 
Der Text liefert einen Überblick über das gescheiterte Verfassungsreformvorhaben und skizziert 
neueste Entwicklungen im Regionalstaat Italien, der sich nach dem Verfassungsreferendum am 
04.12.2016 in Vorwahlstimmung zu den am 4. März 2018 stattfindenden Parlamentswahlen be-
findet.  

1. Einleitung 

„Stimmt ihr dem Text des Verfassungsgesetzes Bestimmungen zur Abschaffung des perfekten 
Zweikammersystems, zur Reduzierung der Anzahl der Parlamentarier, zur Eindämmung der Kos-
ten öffentlicher Institutionen, zur Abschaffung des Nationalen Rats der Wirtschaft und der Arbeit 
(CNEL) und zur Abänderung des fünften Kapitels des zweiten Teils der Verfassung zu, der vom 
Parlament verabschiedet und im Amtsblatt Nr. 88 vom 15. April 2016 veröffentlicht worden ist?“ 

 
So lautete die Frage, die das italienische Wahlvolk am 4. Dezember 2016 mit Ja oder 
Nein beantworten sollte. Der Umfang und die Komplexität der Frage sind Sinnbild für 
die letzten Jahrzehnte des Regionalstaates Italiens, die gekennzeichnet sind von der 
fortwährenden Suche nach (s)einer föderalen Kultur. Mit der italienischen Verfassung 
von 1948 (itVerf) wurde das Land in fünf Regionen mit Sonderstatut und 15 Regionen 
mit Normalstatut unterteilt. Die fünf Regionen mit Sonderstatut (Friaul-Julisch Vene-
tien, das Aosta-Tal, Trentino-Südtirol, Sardinien und Sizilien) genießen bis heute be-
sondere Autonomierechte, wobei sich jede Region von der anderen unterscheidet. Dies 
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gilt auch für die Handlungsspielräume der Regionen mit Normalstatut, die erst seit 
den 1970er Jahren effektiv bestehen, obwohl sie bereits in der itVerf 1948 vorgesehen 
sind.  

Seit über 30 Jahren versucht Italien, seinen Föderalisierungsprozess voranzutrei-
ben, mal mit einfach-, mal mit verfassungsgesetzlichen Reformvorhaben. Bisher ohne 
Erfolg. Hätte das Wahlvolk beim Verfassungsreferendum am 4.12.2016 mehrheitlich 
mit Ja gestimmt, dann hätte man diesen Versuchen endgültig einen Riegel vorgescho-
ben: Mit Ausnahme der Sonderstatutsregionen im Norden hätte das Verfassungsre-
formvorhaben für Italien Re-Zentralisierung bedeutet.  

Die große Kehrtwende blieb infolge der Ablehnung des Verfassungsreformvorha-
bens durch das Wahlvolk aus. Die seit 2001 geltende itVerf bleibt in Kraft. Sie ist ge-
kennzeichnet durch ein perfektes Zweikammersystem (also zwei völlig gleichberechtig-
te Parlamentskammern, die sich im Gesetzgebungsverfahren blockieren können), eine  
Kompetenzverteilung zwischen dem Zentralstaat und den Regionen mit umfassenden 
Kompetenzen für die Regionen sowie inadäquaten Kooperationsmechanismen und Fi-
nanzbeziehungen zwischen dem Zentralstaat und seinen Territorialautonomien.  

Weiterhin aufrecht erhalten bleiben die großen autonomiepolitischen Unsicherhei-
ten, die dem politischen System Italiens seit Jahrzehnten innewohnen, welche vom 
Verfassungsgerichtshof in Rechtsstreitverfahren vermehrt zu Ungunsten der Regionen 
ausgelegt und von Italiens Normalstatuts- und Sonderstatutsregionen unterschiedlich 
aufgefasst werden. So arbeiten zum Beispiel zwei der drei Sonderstatutsregionen im 
Norden mit dem politischen Konzept der „Vollautonomie“ und vereinzelt bemühen sich 
Normalstatutsregionen um eine Erweiterung ihrer Gestaltungsspielräume (bisher oh-
ne Erfolge). Möglich macht dies Artikel 116 Absatz 3 der itVerf, der das Verfahren re-
gelt, mit dem Normalstatutsregionen mittels Verhandlungen mit der Regierung die 
Übertragung zusätzlicher besonderer Formen und Bedingungen von Autonomie in be-
stimmten Sachbereichen erwirken können (der sogenannte differenzierte Regionalis-
mus).  

Politisch steht Italien nach dem Verfassungsreferendum Ende 2016 Anfang 2018 
wieder vor der Wahl. Hin zu den am 4. März 2018 stattfindenden Wahlen zur XVIII. 
Legislaturperiode des italienischen Parlaments führt der ehemalige Außenminister 
Paolo Gentiloni, der nach dem Rücktritt von Matteo Renzi im Dezember 2016 vom 
Staatspräsidenten Sergio Mattarella den Auftrag erhalten hatte, eine neue Regierung 
unter der Führung der Demokratischen Partei (PD) zu bilden. Die politische Krise der 
Demokratischen Partei ist damit aber alles andere als überwunden. Würde man heute 
(im September 2017) zu Neuwahlen schreiten, dann würde laut einer Umfrage die 
links-populistische Fünf-Sterne-Bewegung mit 28,2 Prozent knapp vor der Demokrati-
schen Partei mit 27 Prozent liegen.1 Die Parteien, die dem Mitte-Rechts (allen voran 
Forza Italia, geführt von Silvio Berlusconi) und dem rechtspopulistischen Spektrum 
(Lega Nord, geführt von Matteo Salvini) zuzuschreiben sind, könnten sich für ein Mit-
te-Rechts-Bündnis entschließen und würden gemeinsam knapp 30 Prozent an Zu-
stimmung erhalten.  


