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Italien Mit Giulio Andreottis Tod endet ein Kapitel der jüngsten Geschichte. 
Die Christdemokratie aber erlebt ein Revival. Birgit Schönau, Rom

Andreottis Erbe
Giulio Andreotti hat seine Partei, die 
Democrazia Cristiana (DC), um 
20 Jahre überlebt. Und doch ist nicht 
sicher, dass der Tod des einst mächtigs-
ten Mannes Italiens das Ende der 
Christdemokratie besiegelt. Denn seit 
ihrer Aufl ösung 1993 ist die DC nicht 
spurlos verschwunden, sie hat sich 
vielmehr in Einzelteile aufgespalten. 

Die Democrazia Cristiana war nicht 
nur die bevorzugte Partei der USA, das 
Bollwerk gegen Westeuropas grösste 
kommunistische Partei. Sie war auch 
der politische Arm der katholischen 
Kirche und eine echte Volkspartei mit 
Flügeln – von antikommunistischen 
Rechtsaussen bis zu Sozial-Katholiken, 
die für einen «historischen Kompro-
miss» mit der KP eintraten. 

Für die Kommunisten war die DC 
ein Dauergegner, aber kein Feind: Dazu 
waren die Christdemokraten einfach zu 
familiär. Bis heute sind viele italieni-
sche Biografi en durch Familien 
 geprägt, in denen die Mütter zur 
 Morgenmesse liefen und die Väter zur 
Partei. Oder umgekehrt. 

Alte Feindbilder
Als Silvio Berlusconi sich 1994 an-
schickte, Giulio Andreotti als politi-
schen Protagonisten zu beerben, prägte 
er den auf den ersten Blick absurden 
Slogan, Italien sei über Jahrzehnte von 
Kommunisten regiert worden. Die 
Geschichtsklitterung verfi ng, das Wort 
«Cattocomunista» (katholischer 
 Kommunist) geriet zum Schimpfwort: 
Es schmähte DC und KPI gleichermas-
sen als die beiden Grossparteien der 
untergehenden Ersten Republik.

Der Populist Berlusconi säkulari-
sierte die italienische Politik. Anstatt 

die Nähe zur Kirche zu suchen, betrieb 
seine Partei einen Personenkult um 
ihren Führer, katholische Werte und 
Traditionen wurden ersetzt durch die 
Riten der Unterhaltungsdemokratie.

Italiens Katholiken spalteten sich. 
Die Linken unter ihnen schlossen sich 
mit der grössten Nachfolgepartei der 
KPI zusammen und bilden heute den 
Partito Democratico. Andere organi-
sierten sich in kleinen Zentrumspar-
teien, zuletzt in der Scelta Civica von 
Mario Monti. Der rechte Flügel suchte 
bei Berlusconi Unterschlupf und wurde 
dort absorbiert. Andreotti diente sich 
keinem der Nachfolger an. Er fühle 
sich als «Überlebender», sagte er, als 
ein Fossil.

Und doch scheint ausgerechnet 
jetzt, da Andreotti tot ist, der alte 
DC-Geist wieder lebendig. Italien erlebt 
gerade den Untergang der Zweiten 
Republik: die Götterdämmerung von 

Silvio Berlusconi. Der alte Mann hat die 
Bühne noch nicht geräumt aber die 
Zeiten, da er Italiens starker Mann war, 
sind vorbei. Es reicht gerade noch zu 
einer grossen Koalition mit den «Catto-
comunisti», den Erzfeinden von früher, 
die ihn heute vor der Justiz schützen 
sollen. Doch ein Populist, der sich in 
Kompromisse fl üchtet, hat seine Aura 
verloren. Berlusconi weiss, dass er bald 
auch nur noch ein «Überlebender» sein 
wird. Sicher, auch der Partito Democra-
tico scheint in den letzten Zügen zu 
liegen. Der Partei fehlt die Führung, sie 
ist von Spaltung bedroht, vorerst aber 
stellt sie noch den Premier.

Der Kreis schliesst sich
Enrico Letta ist die moderne Version 
des italienischen Christdemokraten. 
Anders als Andreotti ist er ein über-
zeugter Europäer, er ist liberaler als 
seine Vorgänger, aber genauso katho-
lisch. Und er entstammt einer Familie, 
in welcher der «historische Kompro-
miss» gelebt wird, schliesslich ist sein 
Onkel Gianni Letta der treueste 
 Gefolgsmann Berlusconis. Und ein 
Ziehsohn Andreottis.

Hier scheint sich der Kreis zu 
schliessen: Die Dritte Republik macht 
da weiter, wo Andreotti aufhörte. Am 
Todestag des «Mandarins» hat Letta 
eine Klausurtagung seiner Regierung 
einberufen. Stattfi nden soll sie hinter 
verschlossenen Türen und hohen 
Mauern – in einem Kloster. Wie sagte 
unter Andreotti der italienische Volks-
mund? «Moriremo democristiani», wir 
werden als Christdemokraten sterben. 
Damals klang es resigniert. Heute tönt 
es fast beruhigend, mit einem Fünk-
chen Ho! nung.

Enrico Letta ist die moderne Version des 
italienischen Christdemokraten. Reuters

Tribüne Das Jobsharing von Führungskräften muss 
genau geplant werden. Stephan D. Aebersold

Herausforderungen 
für Teilzeitchefs
Jobsharing stellt eine gute Möglichkeit 
dar, anderes nicht zu kurz kommen zu 
lassen – sei es Familie, Nebenbeschäfti-
gung oder Weiterbildung. Allerdings 
muss deutlich unterschieden werden 
zwischen Jobsharings für Sachbearbei-
ter-, Fachspezialisten- und Führungs-
funktionen. Vor allem was Letztge-
nanntes, das «Topsharing» betri! t, gilt 
es ganz genau abzuwägen, ob dies in 
einer Organisation angebracht ist.

Teilzeit-Führungskräfte sind gute 
Multiplikatoren für fl exible Arbeitszeit-
modelle und Teilzeitarbeit im Allgemei-
nen. «Topsharing» bietet unbestritten 
Chancen: Einem gut eingespielten, 
selbstkritischen Führungsduo unter-
laufen weniger Fehlentscheidungen. Es 
vereinigt auch mehr Wissen, Fähigkei-
ten und Erfahrungen auf sich. Ein gut 
organisiertes Führungsduo ist zudem 
produktiver. Und zu zweit ist man 
stärker, wenn es darum geht, überge-
ordnete Stellen zu überzeugen.

Doch es gibt Herausforderungen:
Ob das Jobsharing funktioniert,  ¬

kann erst nach einiger Zeit festgestellt 
werden. Eine anfängliche Begleitung 
ist angezeigt, was Mehraufwand 
bedeutet.

Der Aufwand an Information und  ¬
gegenseitiger Aufdatierung ist im 
«Topsharing» wesentlich höher. Und im 
Bereich Sozialversicherung muss eine 
Firma schlichtweg mehr bezahlen.

Problem Ansprechperson: Am einen  ¬
Tag spricht man mit A, am nächsten 
mit B. Möglicherweise muss die Bespre-
chung von Neuem begonnen werden, 
was Gesprächspartner vertäuben kann. 

Auch externe Kunden wollen nicht 
zwei verschiedene Ansprechpersonen, 
sondern eine. Und zwar eine, die 
kundenorientiert, vertrauenswürdig 
und kompetent ist. Was Kunden nicht 
hören wollen: «Das muss ich erst mit 
meinem Partner besprechen.»

Was geschieht bei Fehlern? Wer trägt  ¬
die Verantwortung, wenn Führungs-
kraft A wiederholt grobe Fehler 
unterlaufen? Trägt B die Verantwor-
tung dann auch wirklich mit?

Achillessehne «Aufsplitterung»:  ¬
Mitarbeiter C versucht, Führungskraft 
A gegen B auszuspielen. In solchen 
Fällen ist vom Führungsduo schnelles, 
konsequentes und vor allem gemeinsa-
mes Reagieren und Handeln angezeigt.

Eine Herausforderung stellt auch die 
Trennung dar: Will das Management 
sich von Person A des Duos trennen, B 
aber unbedingt behalten, dann gehen 
aus «Solidarität» oft gleich beide. Oder: 
A geht, aber für die frei gewordenen 
Stellenprozente gibt es keine Bewerber. 
Oder: Das Management fi ndet zwar 
Ersatz, die «Chemie» im neuen Füh-
rungsduo stimmt aber nicht. Schlimmst-
mögliche Wendung: Der Konfl ikt eska-
liert, das Team bildet zwei Lager; die 
Produktivität sinkt dramatisch.

Fazit: Jobsharing in der Führung hat 
nicht nur Vorteile, sondern beinhaltet 
gewichtige, von Fall zu Fall unterschied-
liche Herausforderungen, die vorher 
sorgfältig und vorzugsweise in Szena-
rien durchgedacht werden müssen.

Stephan D. Aebersold ist freischa! ender 
Organisationsberater und Coach in Bern. 


