
 

 

Italien: Ja zum Status quo 

Mit einem deutlichen Nein haben die Italiener am vergangenen Sonntag die Verfassungsreform ihres 
Ministerpräsidenten Matteo Renzi abgelehnt. 59 Prozent stimmten bei dem Referendum gegen Renzis Plan, den Senat 
neu zu organisieren und mehr Kompetenzen von den Regionen zur Zentralregierung zu übertragen. Wie schon beim 
Brexit-Referendum in Großbritannien und der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten hatten vorher viele 
Ökonomen vor einer Panikreaktion an den Finanzmärkten gewarnt, die die Euro-Schuldenkrise wieder zurückbringen 
könnte. Doch auch diesmal kam es anders: Panik brach an den Börsen in Europa nicht aus, im Gegenteil: die Zinsen für 
italienische Staatsanleihen sanken sogar. Mit dem Nein der Italiener war anscheinend überall gerechnet worden, nahezu 
alle Umfragen hatten darauf hingedeutet. Und ob nun die Karriere des Reformers Renzi tatsächlich vorbei ist und wer 
Italiens Regierung demnächst führt, ist noch völlig unklar. Am Mittwoch trat Renzi zwar zurück, doch bei den 
vermutlich im kommenden Frühjahr anstehenden Neuwahlen könnte er erneut antreten. 

Eine automatische Machtübernahme durch die eurokritische Partei „5 Sterne Bewegung“ gibt es nach dem gescheiterten 
Referendum daher nicht. Und auch heißt das Ergebnis vom Sonntag noch nicht, dass die Euro-Krise zurück ist. 
Zunächst ist erstmal nur ein Projekt von Matteo Renzi gescheitert, allerdings ein sehr wichtiges. Weil das Referendum 
im Vorfeld zur nächsten Schicksalswahl Europas hochstilisiert wurde, ist in den Hintergrund geraten, dass am Sonntag 
der Versuch gestoppt wurde, Italien wenigstens ein bisschen besser regierbar zu machen. Bis eine Regierung ein 
ähnliches Projekt noch einmal versucht, wird viel Zeit vergehen. Das ist es, was momentan wirklich Sorgen machen 
sollte. 

 

Banken: Die nächste Rettungsaktion 

Folgen hat das gescheiterte Referendum auch für die angeschlagenen italienischen Banken, allen voran die Krisenbank 
Monte de Paschi. Für das Institut, das unter zahlreichen Krediten leidet, die mutmaßlich nie zurückgezahlt werden und 
beim letzten Bankenstresstest der EZB durchfiel, wird die Lage immer schwieriger. Vermutlich wird der italienische 
Staat dieses Institut bald übernehmen müssen. Diese Möglichkeit deutete in dieser Woche auch EZB-
Direktoriumsmitglied Ewald Nowotny an, der darauf hinwies, dass es in Italien bisher noch keine staatliche 
Bankenrettung gegeben habe, sich dies aber ändern könnte. Das Problem ist nur: Der italienische Staat hat wenig 
Spielraum für Bankenrettungen. Als andere Euro-Staaten nach der Finanzkrise Banken unter die Arme greifen mussten, 
hatten viele eine eher moderate Staatsverschuldung. In Spanien lag die Schuldenstandquote zum Beispiel noch 2008 bei 
lediglich rund 40 Prozent in Relation zum Bruttoinlandsprodukt und stieg erst durch die teuren Rettungsaktionen auf 
zuletzt fast 100 Prozent. In Italien liegt diese Quote aber bereits jetzt bei mehr als 130 Prozent. Die Rettung von Monte 
de Paschi dürfte auch damit zu stemmen sein, viel mehr darf aber im italienischen Bankensektor dann nicht mehr 
schiefgehen. 

 

Geldpolitik: Draghis Beruhigungsmittel 

Einen Beitrag zur Beruhigung der Lage nach dem Referendum in Italien leistete auch die europäische Zentralbank. Auf 
ihrer Ratssitzung am Donnerstag beschloss die EZB wie erwartet, das Anleihekaufprogramm zu verlängern. Statt 
bereits im kommenden März sollen die Anleihekäufe nun erst im Dezember 2017 enden. Auch die Richtlinien, welche 
Anleihen die EZB kaufen kann, lockerte die Notenbank. Im Gegenzug wird ab Ende März das Volumen leicht 
zurückgefahren, von derzeit 80 Milliarden Euro auf 60 Milliarden pro Monat. Das Signal, das die EZB damit sendete, 
war eindeutig: Auch wenn die Inflation langsam steigt und die US-Notenbank Federal Reserve schon bald die Zinsen 
weiter anheben dürfte, bleibt die EZB bei ihrem Kurs der ultralockeren Geldpolitik. Niemand muss sich Sorgen über 



 

 

steigende Zinsen in der Euro-Zone machen, das war die versteckte Botschaft, die EZB-Präsident Mario Draghi senden 
wollte. In dieses Bild passt auch die aktuelle Inflationsprognose der EZB: Die Notenbanker glauben, dass die Inflation 
erst im Jahr 2019 wieder in der Nähe der EZB-Zielmarke von zwei Prozent liegen wird.  

 

Börsen: Das Ende der Party rückt näher 

Die Entscheidung der EZB sorgte auch an den Finanzmärkten für gute Stimmung – schon während EZB-Präsident 
Mario Draghi auf der Pressekonferenz sprach, stieg der DAX auf einen neuen Jahreshöchststand. In den USA wurden 
bereits vorher neue Rekorde aufgestellt: Die Aktienindizes S&P 500 und Dow Jones Industrial Average stiegen am 
Mittwoch so hoch wie nie zuvor. Erklärungen für die Euphorie an den Börsen gibt es zahlreiche, zum Teil auch 
widersprüchliche. In den USA ist das dominierende Narrativ weiterhin, dass die Regierung des kommenden Präsidenten 
Donald Trump mit Infrastrukturinvestitionen, Banken-Deregulierung und Steuerkürzungen einen echten Aufschwung 
auslösen wird. Die Größe des Trump-Effekts wird aber langsam unheimlich. Denn je höher die Aktienkurse jedoch 
steigen, desto wahrscheinlicher ist die baldige Korrektur - spätestens, wenn Trump in rund einem Monat sein Amt 
antritt und vermutlich Schwierigkeiten haben wird, all die großen Erwartungen zu erfüllen, die vor allem an der Wall 
Street in ihn gesetzt zu werden scheinen. 

  


