
Intervista a Fabrizio Saccomanni - "Non c'è alcuna deflazione in Europa"

Nell'intervista il Ministro dell'Economia italiano Fabrizio Saccomanni affronta i
temi della riduzione del debito, della necessità di riforme strutturali nel Paese e
del ruolo della Banca Centrale Europea all'interno dell'economia
internazionale. Sottolinea inoltre come il governo italiano sia più stabile di
quanto si creda e come si sia sulla buona strada per quanto riguarda
l'abbattimento del deficit. Saccomanni conta poi per quest'anno su una
crescita dell'economia almeno dell'1%, nonostante riconosca le difficoltà
legate a una congiuntura ancora debole e a un mercato del lavoro in forte crisi.
Si dichiara infine ottimista per quel che concerne gli stress-test europei, visto
che in definitiva le banche italiane sono quelle che hanno fatto minor ricorso
all'aiuto statale. Pur non volendo commentare approfonditamente l'operato
della BCE, ribadisce infine che l'obiettivo principale dei membri dell'euro-zona
resta quello del garantire la stabilità dei prezzi. 
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Kommen wir zur Privatwirtschaft. 
Haben italienische Mittelstandler 
mittlerweile wieder einen besse
ren Zugang zu Bankkrediten? 
Um den kleineren Betrieben zu 
helfen, haben wir einen staatli
chen Garantiefonds aufgelegt. Wir 
leihen also nicht direkt Geld aus, 
sondern biirgen nur fiir Kredite 
der Banken. Dabei werden wir un
terstiitzt von der Europaischen 
Investitionsbank. 
Miisste die Europaische Zentral
bank (EZB) nicht mehr tun? lm
merhin steht mit Mario Draghi 
ein Landsmann an der Spitze. 
Wir kommentieren die Politik der 
EZB grundsatzlich nicht. Die Eu
ropaische Zentralbank hat alle 
notwendigen Instrumente, um 
gegen eine i:ikonomische Ver
scharfung der Euro-Krise anzuge
hen. Alle Mitglieder der Euro-Zo
ne haben sich darauf geeinigt, 
dass Preisstabilitat unser gemein
sames Zie! sein soli. 

Und haben wir stabile Preise? 
Nimmt man den Magstab der 
EZB, solite die Inflationsrate in 
der Euro-Zone nahe bei zwei Pro
zent liegen. Sie liegt aber deutlich 
darunter. Dennoch balte ich es 
fiir iibertrieben, von einer Deflati
on in Europa zu sprechen. Die ln
flationsraten sind niedrig, aber 
nicht negativ. Das ist ein wichtiger 
Unterschied. 

In den nachsten Monaten wird die 
EZB die europaischen Banken auf 
Herz und Nieren priifen. Wie sieht 
Ihr Gesundheitszeugnis fiir die 
italienischen Institute aus? 

Italien ist das Land, das seinen 
Banken am wenigsten mit staatli
chen Mitteln helfen musste. Wir 
haben nur einem Institut Geld ge
geben, und das wird bald zuriick
gezahlt. Ich bin deshalb relativ 
optimistisch, was den Banken
stresstest angeht. 

Das klingt nach einer Unbedenk
lichkeitserklarung. 
Man muss beriicksichtigen, dass 
wir eine schwere Rezession hinter 
uns haben. Vor allem die Banken 
mit einem grogen Verbraucherge
schaft haben viele Kredite in ihren 
Biichern, die mittlerweile nicht 
mehr voli bedient werden. Aber 
die Situation ist so, dass die Ban
ken Abschreibungen auf das Kre
ditportfolio verkraften ki:innen. 
Sollten die Bankenaufseher im 
Stresstest einen Einbruch der 
Wirtschaftsleistungvon zehn Pro
zent unterstellen, dann wird es 
natiirlich auch fiir italienische 
Banken Probleme geben. Ein so 
negatives Szenariowird aberwohl 
kaum getestet. 

Um wettbewerbsfahiger zu wer
den, braucht Italien Strukturre
formen. Warum geht es hier nicht 
weiter? 
Die Umsetzung von Strukturre
formen hat hi:ichste Prioritat fiir 
die italienische Regierung. Da 
gibt es eine breitangelegte Agen
da. Ein wichtiger Schritt war si
cherlich die Senkung der Steuer
belastung fiir italienische Unter
nehmen. Und wenn man sich die 
Lohnstiickkosten anschaut, ste
hen wir gar nicht so schlecht da. 
Unsere mittelstandischen Unter-
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nehmen habenjedenfalls nichts 
von ihrer Wettbewerbsfahigkeit 
verloren. 

Aber auf dem Arbeitsmarkt gibt 
es ernste Probleme. 
Durchaus nicht. Wir haben zum 
Beispiel unser Pensionssystem 
langfristig auf ein besseres Funda
ment gestellt und dabei die Bei
tragsentwicklung der hi:iheren 
Lebenserwartung angepasst. Da
mit sind wir weitergegangen als 
unsere europaischen Nachbarn. 
Verluste im Pensionssystem muss 
Italien erst einmal nicht fiirchten. 
Augerdem haben wir die Produk
tivitat zur Basis der Lohnentwick
lung gemacht. 

Fiat hatvor kurzem den US-Auto
bauer Chrysler komplett iiber
nommen. Fiirchten Sie nicht ein 
ahnliches Debakel, wie es Daimler 
mit den Amerikanem erlebt hat? 
Ich kenne den Fall Daimler nicht 
genau. Aber es scheint, dass mit 
Fiat und Chrysler zwei Unterneh
men zusammenkommen, die 
ganz gut zueinander passen. 

Werden dadurch mehr jobs nach 
Italien kommen? 
Wir ki:innen schon zufrieden 
sein, wenn wir alle Arbeitsplatze 
erhalten ki:innen. Schliemich lei
det die Autoindustrie unter be
trachtlichen Ùberkapazitaten. 

Herr Saccomanuj, vielen Dank fiir 
das Interview. 

Das Gesprach fUhrten Sven 
Afhiippe und Torsten Riecke. 

Der Banker Saccomannj, 71, 
verbrachte die meiste Zeit sei
nes Berufslebens in staatsna
hen lnsti utionen. Nach dem 
Studium an der Wirtschafts
universitat Luigi Bocconi in 
Mailand und Princeton Univer
sity in New Jersey t rat er in 
die italienische Notenbank 
ein, die er auch beim lnterna
tionalen Wahrungsfonds und 
bei der Europaischen Union 
vertrat. Van 2003 bis 2006 
war er Vizeprasident der Eu
ro pai schen Bank fOr Wieder
aufbau und Entwicklung. 

Der Minister Ober den Ver
kauf von Staatseigentum wur
de in ltalien lange nur gere
det, passiert ist bislang so gut 
wie nichts. 1$accomannj hat 
die Privat isierung nun zum 
Kernelement der Haushaltssa
nierung erklart. In den nachs
ten zwei Jahren will er so 
rund zwolf Mil liarden Euro 
einnehmen. Den Anfang will 
der Minister mit dem Borsen
gang der italienischen Post 
machen. 40 Prozent des 
Staatskonzerns sollen ver
kauft werden. 
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