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V 
on vielen europfilschen 
Politikern ist man eher 
mamges Englisch ge
wi:ihnt. Anders bei dem 
italienischen Finanzmi

nister !ji::r Carlo Padoan: Der Profes
sor und ehemalige OECD-Okonom 
wechselt problemlos vom Italieni
schen ins Englische, als er uns in der 
Wirtschaftsmetropole Mailand emp
félngt. Zwischen Tischen aus Glas 
und Stahl, weigen Ledermi:ibeln und 
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Padoan: ,,Zu wenig 
Rlslko-Appetlt" 
Um die lnvestitionsbereitschaft 
von kleinen und mittelstandischen 
Unternehmen zu erhOhen, fordert 
ltaliens Finanz- und Wirtschafts
minister 2ifr ~ Padoan die 
europaweite Einfi.ihrung von Mini
bonds. ,,In der aktuellen Stagnati
on gibt es zu wenig Risiko-Appe
tit", sagte er im Handelsblatt-lnter
view. ,,Hier muss die Politik einen 
Kick geben." Seite 8 

Arrangements aus weigen Orchi
deen erklart er, warum Italien weiter 
ist, als viele meinen, und wie Europa 
Investitionen anschieben kann. 

Herr Minister, !aut EZB ist die Krise 
in Italien schlimmer als bisher ge
dacht. Christine Lagarde sagt, Spa
nien sei das einzige Euro-Land, das 
dank seiner Strukturreformen 
wachst. Andere Lander - also auch 
Italien - sollten Worten Taten folgen 

lassen. Wo steht Italien? 
Italien produziert vie! mehr Fakten, 
als anerkannt werden. Ich bin 
manchmal iiberrascht, wenn res
pektable Kommentatoren uns vor
werfen, wir wiirden nur Ankiindi
gungen machen. Wir haben in den 
vergangenen sechs Monaten wie 
verriickt gearbeitet und viele Geset
ze erlassen. Wir haben eine riesige 
Reformagenda, vielleicht zu grog. 
Aber wir sind iiberzeugt, dass diese 

Intervista a Pier Carlo Padoan - "Non rimandiamo le riforme"

Il Ministro dell'Economia italiano rammenta che l'Italia, in tema di riforme, sta
producendo fatti. Negli ultimi sei mesi si è lavorato alacremente, anche perché
consapevoli della rilevanza dell'agenda delle riforme da attuare. Quanto alla
Spagna, Padoan manifesta ammirazione per la capacità di tale Paese di
uscire da una fase recessiva, originata da una bolla immobiliare, che ha
prodotto come risultato spiacevole un ingente livello di disoccupazione.
Rammenta anche la volontà di accrescere la produttività in Italia, ma non a
discapito dei salari.
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Reformen Ergebnisse bringen. 

Italien hat bereits mehrere Refor
men verabschiedet. Warum sehen 
wir keine Ergebnisse wie in Spa
nien? 
Das stimmt so nicht. Nehmen Sie 
die Rentenreform, die schon in den 
90er-Jahren begonnen und seitdem 
verbessert wurde. Italiens Renten
system ist eines der stabilsten in Eu
ropa. Das ist ein konkretes Ergeb
nis. 

Aberwarum sehen wir kein Wachs
tum wie in Spanien? 
Ich bewundere Spanien. Aber Spa
nien hat eine enorme Rezession 
hinter sich, die zu einer extrem ho
hen Arbeitslosigkeit gefiihrt hat. 
Die Rezession ist durch die Immobi
lienblase ausgeli:ist wurde, die iibri
gens auch deutsche Banken finan
ziert haben. Jetzt erholt sich die 
Wirtschaft wieder, aber das tut sie 
vor allem dank niedrigerer nomina
ler Li:ihne, nicht dank der Struktur
reformen. Die Strukturreformen 
sind niitzlich fiir die Zukunft, damit 
der Aufschwung nachhaltig bleibt. 
Aber sie sind nicht der Grund fiir 
denjetzigen Aufschwung. 

Auch Italien hat ein Problem der 
Lohnstiickkosten ... 
Ja. Aberwirwollen das angehen, in
dem wir die Produktivitat steigern 
und nicht, indem wir die Li:ihne 
senken. Und wir senken die Lohn
steuern. Aber nicht die Li:ihne. 

Die Deutschen ki:innten fragen, ob 
sich Italien angesichts seines Haus
halts Steuersenkungen leisten 
kann ... 
Wir haben unsere Steuersenkungen 
alle durch Ausgabensenkungen ge
genfinanziert. Das wird auch weiter
hin der Fall sein. Wir bauen derzeit 
unsere Spending Review aus, die al
le i:iffentlichen Ausgaben auf den 
Priifstand stellt. 

Welche Reformen sind am drin
gendsten? 
Wir haben auger der Senatsreform 
schon die Reform der Offentlichen 
Verwaltung beschlossen. Die muss 
nun finales Gesetz werden. Auger
dem haben wir eine Reform des Jus
tizsystems vorgelegt, die die Dauer 
der Prozesse senken wird. Wir ar
beiten an einer Steuerreform, die 
das System vereinfachen soli. 

Zunachst sah es so aus, als wollte 
Matteo Renzi alles sofort schaffen. 
Jetzt hat er sich 1000 Tage Zeit ge
nommen. Hat Italien so vie! Zeit ? 
Ja, die haben wir. 1000 Tage braucht 
es, damit die Magnahmen ihre Wir-
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kung zeigen. Wir schieben die Refor
men ja nicht auf. Wir starten sie 
jetzt. Aber wir rechnen mit den Er
gebnissen erst in diesem Zeitraum. 
Das ist Realitat. Strukturreformen 
brauchen Zeit, damit sie greifen -
liberali auf der Welt. Als Okonom, 
der voriibergehend einen anderen 
Job hat, balte ich 1000 Tage fiir eine 
sehr verniinftige Zeitspanne. 

Europa hat ein Investitionspro
blem. Sie fordern Minibonds - An
leihen, mit denen sich auch kleine 
Unternehmen direkt am Kapital
markt finanzieren. Warum? 
Sie ki:innen sehr effektiv sein. Das 
zeigt das Beispiel Italien: Unsere Re
gierung hat die Begebung dieser Mi
nibonds erleichtert, und innerhalb 
weniger Manate haben wir eine Mil
liarde zusatzliche Anleihen gese
hen. Das heigt, ein neues Unterneh
menssegment hat Zugang zu den 
Finanzmarkten bekommen. Das 
zeigt, dass man mit transparenten 
Finanzinnovationen die Investitio
nen anschieben kann. 

Kleine Unternehmensanleihen gibt 
es bereits. Was ist neu an Ihren Mini
bonds? 
Wir haben finanzielle Anreize da
mit verbunden. Hier handelt es sich 
um einen aktuellen Fall van Markt
versagen: In der aktuellen Stagnati
on gibt es zu wenig Risikoappetit. 
Hier muss die Politik einen Kick ge
ben. 

Auch auf europaischer Ebene? 
Absolut. Schauen Sie sich doch 
um. Die USA wachsen, Grogbritan
nien wachst, viele europaische 
Lander, die nicht in der Euro-Zone 
sind, wachsen. Nur die Euro-Zone 
wachst nicht. Da muss etwas 
falsch sein. Ein Grund ist, dass 
nicht genug Vertrauen in die Zu
kunft da ist. Auch wer Geld hat, in
vestiert nicht. Deshalb brauchen 
wir einen kleinen Push vonseiten 
der Politik. 

Wie kann das konkret auf europai
scher Ebene aussehen ? 
Hier geht es wieder um einen ganz 
wichtigen Punkt: mehr Integration. 
Wir brauchten einen europaischen 
Finanzmarkt fiir Minibonds. Dann 
ki:innten Unternehmen aus einem 
Land in anderen Landern Anleihen 
begeben. Die Anreize ki:innten bei 
einigen Landern Staatsgarantien 
sein oder steuerliche Vorteile oder 
einfach die Aufhebung gesetzlicher 
Beschrankungen. 

Die EU versucht seitJahren vergeb
lich, Wachstum undJobs anzukur
beln. Sind wir jetzt weiter? 

Das Thema Wachstum und Arbeits
platze ist in der Tat nicht neu. Aber 
wir haben die Schwerpunkte bisher 
anders gesetzt: erst bei der Haus
haltskonsolidierung, dann bei der 
Finanzmarktregulierung und der 
Bankenunion. Jetzt miissen wir un
ser politisches Kapital, wie ich es 
nenne, indie Wachstumsfcirderung 
investieren. Dafiir brauchen wir 
drei Dinge. Erstens: mehr Integrati
on im EU-Binnenmarkt. Zweitens: 
mehr nationale Strukturreformen. 
Drittens: mehr Investitionen. Wir 
miissen privates Kapital mobilisie
ren und die Funktionsweise der Fi
nanzmarkte verbessern. Ersparnis
se miissen wieder verstarkt in In
vestitionen fliegen. 

Alles schi:ine Ankiindigungen, die 
wir alle schon einmal gehi:irt haben. 
Neu ist aber, dass wir jetzt konkrete 
Magnahmen ergreifen wollen. 
Welche waren das? 
Zum einen ware das Anleihen-Kauf
programm der Europaischen Zen
tralbank zu nennen ... 

. .. das Sie fiir richtig halten? 
Aufjeden Fall! Das Programm kann 
die Geldpolitik vereinfachen und 
kleinen und mittleren Unterneh
men wieder Zugang zu Krediten 
verschaffen. Wichtig ist, dass wir 
nun auch einen transparenten 
Markt fiir Kreditverbriefungen, die 
sogenannten Asset Backed Securi
ties (ABS), bekommen. 

Besteht nicht die Gefahr, dass die 
EZB mit dem ABS-Ankauf am Ende 
zur Bad Bank der Euro-Zonewird? 
Wie kommen Sie denn darauf? Die 
Federai Reserve kauft doch auch 
ABS-Papiere auf. Ist sie deshalb et
wa die Bad Bank der USA? Nein. Die 
Finanzkrise hat eine neue Ara in 
der Geldpolitik eingeleitet. Die Fed, 
die Bank van England und die Bank 
vonJapan sind bereits auf die quan
titative Lockerung eingeschwenkt. 
Das ist ni:itig, um die Marktfragmen
tierung zu iiberwinden. 

Ist es nicht Ironie der Geschichte, 
dass die Finanzkrise durch struktu
rierte Finanzprodukte ausgeli:ist 
wurde und jetzt dieselben die 
Wachstumskrise heilen sollen? 
Das ist injeder Finanzkrise so. Wir 
brauchen strukturierte Produkte, 
um den Kapitalmarkt effizienter zu 
machen und finanzielle Ressourcen 
an die richtige Stelle zu lenken. 
Doch wenn wir Ùbertreibungen zu
lassen, wird es gefahrlich. Die He
rausforderung besteht darin, die 
richtige Balance zu finden. 

Sie fordern mehr Integration. Brau-
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chen wir auch mehr politische Inte
gration? 
Langfristig brauchen wir sie sicher. 
In der Geschichte haben nur jene 
Wahrungsunionen iiberlebt, die 
auch zu politischen Unionen gewor
den sind. Die anderen sind wieder 
zerfallen. 

Solite die neue EU-Kommission hier 
eine neue Initiative starten fiir eine 
politische Union ? 
Ich war immer iiberzeugt, dass die 
EU funktioniert, wenn sie starke 
langfristige Ziele hat und pragmati
sche Schritte geht. Sie ki:innen da 
nicht morgen hinspringen. Wie 
ki:innen wir mehr politische Union 
erreichen? Das ki:innte auch Felder 
betreffen, die nichts mit Wirtschaft 
zu tun haben, sondern zum Bei
spiel mit Sicherheit oder mit Immi
grati on. 

Vielen Dank fiir das Interview. 

Das Gesprach flihrten 
Ruth Berschens und Katharina 
Kort in Mailand. 
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VITA PIER CA RLO PADOA 

Minister Seit Februar 2014 
ist der international angese
hene Okonom Finanz- und 
Wirtschaftsminister ltaliens. 
Der 64-jahrige geburtige 
Romer ha t als Professor an 
der La Sapienza Universitat 
in Rom gelehrt, aber auch 
in Brussel. Brugge, War
schau und Tokio. 

Okonom Der parte ilose 
Wirtschaftswissenschaft ler 
arbeitete seit 2007 bei der 
OECD als Vizegeneralsekre-

tar und seit 2009 auch als 
Chefokonom der Organisa 
tion. Zu seinen vorherigen 
Aufgaben gehorte unter an
derem die Arbeit als italie
nischer Executive Director 
be im lnternationalen Wah
rungsfonds, ebenso wie 
Funktionen bei der Welt
bank, der EU-Kommission 
und der EZB. Als Direktor 
der Stiftung ltalianieuropei 
hat er sich den Themen der 
Sozial- und Wirtschaftspoli
tik gewidmet. 


