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Anfang der neunziger Jahre endete 
Italiens Erste Republik, die mit dem 
Plebiszit vom 2. Juni 1 946 ihren An
fang genommen hatte. ln den Jahren 
1 991 bis 1 994 kam es, so der Histori
ker Volker Reinhardt, Professor für 
Geschichte an der Universität Frei
burg/Fribourg in der Schweiz, zu Ver
änderungen im politischen System 
Italiens, "die sich weder als revolutio
närer Umbruch von außen noch als 
kompletter Zusammenbruch von 
innen, sondern am ehesten als par
tieller Umbau des Systems, Umgrup
pierung des Parteienspektrums und 
Austausch des politischen Führungs
personals zugleich charakterisieren 
lassen". (S. 308) 

Bei den Parlamentswahlen vom 
April 1 992 erl itt die dominierende Par
tei der Ersten Republik, die Democra
zia Cristiana, die in der Nachkriegszeit 
an allen Regierungen beteiligt gewe
sen war und fast immer den Minister
präsidenten gestellt hatte, schwere 
Verluste. Aber auch die Nachfolgepar
tei des Gegenpols der DC, der KPI, 
nämlich die ,Partei der demokrati
schen Linken', wurde schwer geschla-
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gen. Hauptgewinner war die manch
mal sezessionistisch, manchmal föde
ralistisch auftretende Lega Nord ,  
deren Propaganda die im Norden weit 
verbreitete Aversion gegen Rom und 
insbesondere den Süden schürte. 

Staatsanwälte und Untersuchungs
richter deckten im Rahmen der Ope
ration "Mani pulite" die enormen Aus
maße des Mailänder Korruptions
skandals auf. Ein erheblicher Teil der 
politischen Elite des alten Systems 
wurde desavouiert: Zwanzig Monate 
nach den ersten Ermittlungshinweisen 
l iefen Ermittlungsverfahren gegen 
etwa zweihundert Parlamentsabge
ordnete. Im Mai und Juli 1 992 erschüt
terten die Morde an den beiden füh
renden Vertretern des Staates gegen 
die Cosa Nostra, Giovanni Falcone 
und Paolo Borsellino, das Land. Ein 
Jahr später wurde gegen Giulio 
Andreotti, den siebenmaligen Minis
terpräsidenten, ein Prozess wegen 
Begünstigung der organisierten Krimi
nalität begonnen. Dass d ie Vorherr
schaft der DC im Mezzogiorno auf 
ihrer Kooperation mit der Cosa Nostra 
und deren Pendants in den anderen 
Regionen beruht hatte, war ein offe
nes Geheimnis. 

ln dieser Atmosphäre gerieten seit 
langem erstarrte Fronten in Bewe
gung, konnten tragende Säulen des 
alten Systems zu Fall gebracht wer
den: ln mehreren Referenden fanden 
1 993 umfassende Wahlrechtsrefor
men große Mehrheiten. Das propor
tionale Wahlrecht ohne jede Minimal
schwelle, welches dafür gesorgt hatte, 
dass in der Nachkriegszeit zwischen 
1 2  und 1 6  Parteien im Parlament ver
treten gewesen waren, wurde ebenso 
wie die Vorzugsstimmenklausel abge
schafft und ersetzt durch eine -
jeweils spezifische - Mischung aus 
Proportional- und Mehrheitswahlrecht 
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