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. „Wir haben einfach zu viel Zeit verplempert" 
Italiens Finanzminister Yi11QciQ r: .;u; · t d A f „ · „ . .lol.l.LW 1s er u raumer in Ro.m: Er muss den Haushalt sanieren, Reformen anstoßen und die europäischen 

Nachbarn besanft1gen. Und das alles nur auf Zeit. Denn im nächsten Jahr wählen die Bürger eine neue Regierung 

INTERVIEW: MARC BEISE, THOMAS 

FROMM UND CHRISTOPH GIESEN 

ittorio .Gr.illi, 55, tritt für einen italie
nischen Politiker erstaunlich leise 

..,........__..au~f._.,M~.anchmal muss man genau zu
hören, wenn der italienische Finanzminis
ter über die Haushaltsprobleme seines Lan
des spricht - denn dann klingt es so, als 
würde der Mailänder nur noch flüstern. Da
bei dürfte der Ökonom, der in Mailand und 
New York studiert hat, der wichtigste 
Mann im Experten-Kabinett von Minister
präside.nt Mario Monti sein. Einer Regie
rung, die vor allem ein Ziel hat: Italien nach 
vielen Jahren der Misswirtschaft endlich 
zu sanieren . .Yill.QilQ .Gr.illi steht nun mit
ten drin im Feuer: Seine europäischen Part
ner fordern von Rom einen strikten Spar
kurs - viele Italiener aber fühlen sich da -
von überfordert. 

SZ: Herr Minister, beginnen wir mit den 
unangenehmen Dingen. Wir haben in 
Italien in den vergangenen Monaten ei
ne antideutsche Stimmung bemerkt. Fin
den Sie das auch so beängstigend? 
Vittorio Grilli: Wir führen derzeit in Italien 
einige sehr tief greifende Reformen durch. 
Das kann natürlich für den einen oder an
deren frustrierend sein. Aber eine antideut
sche Stimmung nehme ich nicht wahr. 

Im Sommer erschienen Zeitungen mit Ti
telblättern, auf denen Bundeskanzlerin 
Merkel als Fußball dargestellt wurde. 
Haben die Deutschen in Italien inzwi
schen einen ähnlich miserablen Ruf wie 
in Griechenland? 
~.eh kann nicht die Verantwortung dafür 
ubernehmen, was in unseren Boulevard
Zeitungen steht. Meine Beobachtung ist 
aber, dass die Euro-Debatte in Italien sehr 
sachlich geführt wird. Bei uns gibt es si
cherlich mehr Stimmen, die eine ausgewo
genere Mischung zwischen Haushaltsdiszi
plin und Wachstum fordern als bei Ihnen. 
Auf Deutschland wird aber keineswegs ein
geprügelt. Die Italiener haben verstanden 
dass sie sich verändern müssen. Das erken~ 
nen Sie daran, dass es kaum Widerstand ge
gen unsere Reformpolitik gibt. So gut wie 
keine Demonstrationen, kaum Proteste. 
Also liegt Deutschland mit seinem Spar
kurs richtig? 
Di~ Krise 20?8 hat Europa schlagartig ge
zeigt, dass sich die Welt in den letzten 25 
Jahren massiv verändert hat. Wir Italiener 
haben es lange versäumt, unser Land kon
kurrenzfähig zu machen. Wir waren in ei
nem schlechten Zustand. Haushaltsdiszi
plin ist also dringend nötig. Und auch die 
Geschwindigkeit, mit der wir momentan 
unser Land reformieren, ist absolut not
wendig. 
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Bundesfinanzminister Schäuble und 
Kanzlerin Merkel sind also nicht zu 
schnell für Italien? 
Nein, auf keinen Fall. Ich bin mir sicher 
wenn wir in ein paar Jahren auf die Kris~ 
zurückschauen, werden wir überrascht 
sein, wie schnell wir Europäer reagiert und 
uns der Situation angepasst haben. Ich bin 
sogar überzeugt, dass Europa in zehn Jah
ren weltweit führend sein wird. Andere 
Länder, die schon heute riesige Haushalts
defizite mit sich herumschleppen, werden 
dann abgehängt sein. 

Wen meinen Sie? Japan? Die USA? 
Ich nenne keine Namen. Aber ein Blick auf 
die Staatsverschuldung einzelner Länder 
genügt, und Sie wissen, wen ich meine. 

Noch aber stecken wir Europäer mitten 
in der Krise. Muss Griechenland den 
Euro verlassen? 
Nein. Es gibt Entscheidungen, die unum
kehrbar sind. Wir müssen das Problem in
nerhalb der Währungsunion lösen. Alles 
andere wäre fatal. 

Wird Italien es trotz seiner hohen Schul
den schaffen? 
Italien ist kein Land der sogenannten Peri
pherie in Europa, wir sind einer von sechs 
EU-Gründungsstaaten. Und wir sind nicht 
Mitglied geworden, weil wir hofften finan
ziell von unseren Nachbarn zu profitieren 
sondern weil wir uns als Teil Europas füh ~ 
len. Italien ist ein europäisches Land. 

Aber nicht in allen Bereichen. Beim The
ma Konkurrenzfähigkeit zum Beispiel 
liegen Sie international auf den hinteren 
Plätzen. Bis vor Kurzem lag sogar 
Botswana vor Italien. 
Nun mal langsam. Deutschland war eben 
klug, die notwendigen Reformen bereits 
vor zehn Jahren gestartet zu haben. Da
mals war das wirtschaftliche Gesamtklima 
gut, das hat die negativen Begleiteffekte ab
federn können. Wir dagegen haben ein
fach viel zu viel Zeit verplempert. Aber wir 
holen jetzt auf und ziehen unsere Refor
men trotz des wirtschaftlichen Gegen
windes durch. 

Zum Beispiel? 
Wir führen einen harten Kampf gegen die 
Steuerflucht. Die Finanzämter arbeiten 
viel effektiver als früher, und wir haben die 
Höhe von Barzahlungen bei Transaktio
nen begrenzt, um den Schwarzgeldsumpf 
auszutrocknen. Alle großen Käufe und Ver
käufe werden nun elektronisch aufgezeich
net, die Steuerbehörden können die Daten 
nun mit den tatsächlichen Steuererklärun
gen abgleichen. Geringe Umsätze bei 
gleichzeitig hohen Betriebsausgaben - das 
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geht heute nicht mehr so einfach. 

Das hilft den Hunderttausendenjungen, 
gut ausgebildeten Italienern, die zwi
schen 30 und 40 Jahre alt sind, keinen 
gescheiten Job finden und immer noch 
im Hotel Mamma wohnen müssen, herz
lich wenig. Die Goethe-Institute in Itali
en waren noch nie so voller junger Italie
ner - sie nennen die Deutsch-Kurse 
auch „Nichts-wie-weg"-Unterricht ... 
Ich glaube nicht, dass die Mobilität der jun
gen Leute ein ernsthaftes Problem ist. Es 
ist sogar gut, dass sie für einige Zeit ins Aus
land ziehen und Erfahrungen sammeln. 
Entscheidend ist doch, dass neue Leute 
stattdessen ins Land kommen: Chinesen, 
Inder, Deutsche, wer auch immer. Wir 
arbeiten daran, Italien attraktiver für 
Menschen aus dem Ausland zu machen. 
Wir sind noch nicht am Ziel, aber wir 
werden attraktiver. 

Viele Italiener glauben allerdings, dass 
es Italien vor der Euro-Einführung bes
ser ging - da konnte man die Liraje nach 
Bedarf auf- und abwerten und so den Ex
port ankurbeln. 
Die Konkurrenzfähigkeit gegenüber erfolg
reicheren Staaten wie Deutschland wurde 
oft durch die Abwertung unserer Währung 
erzeugt. Wir müssen es aber durch Refor
men, Leistung und eine starke Industrie 
schaffen, nicht durch Währungsvorteile. 

Einer der wichtigsten Arbeitgeber Itali
ens ist seit mehr als 100 Jahren Fiat. Ein 
Konzern in der Krise, dessen Vorstands
chef laut darüber nachdenkt, die Unter
nehmenszentrale in die Vereinigten Staa
ten zu verlegen. 0 hne Italien gehe es Fiat 
besser. 
Natürlich höre ich das nicht gern. Aber Un
ternehmen treffen ihre Entscheidungen 
aus einer globalen Perspektive. Unsere Auf
gabe ist es daher, Italien so attraktiv wie 
möglich zu machen. Auch für Fiat. 

Welches Italien? Es gibt nach wie vor 
zwei: eins, das von Südtirol bis Rom 
reicht. Und der Süden mit all seinen 
Problemen wie Arbeitslosigkeit, schlech
ten Infrastrukturen und der Mafia. 
Um ehrlich zu sein: Wir haben das Problem 
seit 1861. Und unsere Regierung ist erst seit 
einem Jahr im Amt. So leicht lässt sich der 
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Konflikt nicht lösen. Sie als Deutsche wis
sen ja selbst, wie schwierig und zäh eine 
Wiedervereinigung sein kann. 
Und wann wird Italien endlich ver
einigt? 
Wir müssen uns eingestehen, dass das 
Wachstumsmodell des Südens gescheitert 
ist. Die Wirtschaft hängt am Tropf staatli
cher Investitionen, und mit unseren Refor
men können wir nur versuchen, den staatli
chen Sektor zu bändigen. Wir müssen die 
Behörden effizienter machen und die 
Industrie aufbauen. 

Das haben schon andere vor Ihnen ver
sucht ... 
Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Die Struktur
fonds der Europäischen Union wurden in 
vielen Gegenden des Südens nie richtig 
ausgeschöpft, Gelder, die Italien zustan
den, wurden nicht abgerufen. So verfielen 
Milliarden. 

Ihnen läuft die Zeit davon. Wie lange 
kann eine technische Regierung wie 
Ihre, die nicht vom Volk gewählt wurde, 
überhaupt an der Macht bleiben? 
Die Regierung unter Mario Monti ist in der 
tiefsten Not geboren worden. Inzwischen 
steht die Reform-Agenda, die wichtigen 
Entscheidungen sind gefallen. Die Refor
men sind aber noch lange nicht vorüber. 
Sie müssen jetzt umgesetzt werden. 

Im Frühjahr stehen Wahlen an. Werden 
Sie danach noch im Amt sein? 
Ich selbst werde mich nicht zur Wahl 
stellen. 

Sehen Sie, das macht es uns so schwierig 
mit Italien in diesen Zeiten. Es könnte ja 
auch ein alter Bekannter wieder antre
ten - und gewinnen: Silvio Berlusconi. 
Und dann wäre alles wieder so wie 
früher. 
Ich gehe davon aus, dass alle wichtigen po
litischen Parteien den Reformprozess fort
setzen werden. Zum Teil können sie gar 
nicht anders. Wir hatten eine SO-prozenti
ge Mehrheit und haben die Verfassung ge
ändert. Zukünftige Regierungen können 
den Haushalt nicht mehr beliebig gestal
ten, wir haben eine Art Schuldenbremse 
verankert. Wer den Haushalt überzieht, 
verstößt gegen die Verfassung. Egal wer 
regiert. 

Leiser Mahner: Vitrorio Grilli. FOm ~EUTERS 


