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,,lch kenne keinen 
Pian B fiir Europa" 
Italiens Finanzminister ii ber die Ref ormplane 
seines Landes und die Kritik an Deutschland 

ANJA ETTEL UNO SEBASTIAN JOST 

U 
nter den Finanzministern 
dieser Welt kennt sich Pier 
Carlo Padoan bestens aus. 
Wenn sie sich versammel
ten, war der Mann aus 

Rom oft genug zugegen. In den vergan
genen Jahren hatte er dabei die Rolle des 
6konomen, auf dessen Rat die Politik 
mal mehr, mal weniger hort: N ach I ah
ren als Regierungsberater ging er 2001 

zum Intemationalen Wàhrungsfonds, 
2007 dann zur Organisation fiir wirt
schaftliche Zusammenarbeit und Ent
wicklung (OECD). Seit Anfang des Jah
res gestaltet der 64-fahrige als Italiens 
Finanzminister die Politik an vorderster 
Front. Und angesichts der wirtschaftli
chen Lage seines Landes bekommt er 
nun selbst mehr oder weniger willkom
mene Ratschlage. 

DIE WELT: Herr Minister, Sie haben 
Deutschland schon in friiheren Funk
tionen besucht ... 
PIER CARLO PADOAN: ... und habe hier 
auch schon Urlaub gemacht. 

Wie viel anders ist es, als Finanzmi
nister ltaliens herzukommen? 
Als Finanzminister ist alles anders. Die 
Dinge sind komplizierter, man muss Ide
en in praktische MaJ3nahmen umsetzen 
und unter vielen Beschrankungen agie
ren. Aber wenn ich durch Europa reise, 
genief3e ich immer noch die Vielfalt, die 

gepaart ist mit gemeinsamen Werten. 

Dennoch diirften Sie es schwerer ha
ben als andere - Ihr Land gilt als Sor-
genkind Europas. .. 
In meiner Laufbahn als Okonom und in 
der Politik habe ich schon oft erlebt, 
dass ein bestimmtes Land als Sorgen
kind gesehen wird - mal das eine, mal 
das andere. Unter dem Strich bringen 
wir alle Europa sowohl Probleme als 
auch Chancen. Aber Italien arbeitet hart 
dafiir, aus der ungiinstigen Wirtschafts
lage herauszukommen. 

Ihre Nachbarn sind nicht so zufrie
den. Italien wird seit Langem vorge
worfen, dass es zwar viele Reformen 
anki.indigt, aber zu wenige umsetzt. 
Diese Kritik ist nicht mehr gerechtfer
tigt. Sicherlich hat der Ministerprasident 
viele Reformen angekiindigt, aber vieles 
davon ist auch bereits in Kraft. So ist et
wa die sehr weitreichende Neuordnung 
des Arbeitsmarktes endlich vom Parla
ment beschlossen worden und kann nun 
umgesetzt werden. Die Steuerreform 
wurde im Marz verabschiedet und ist be
reits weitgehend umgesetzt. Andere Din
ge wie unsere Verwaltungsreform kon
nen aber nur Stiick fiir Stiick ihre Wir
kung entfalten. 

Die Ratingagentur Standard & Poor's 
hat die Bonitatsnote Ihres Landes 
aber gerade erneut heruntergestuft. 
N ormalerweise kommentieren wir die 
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Intervista a Pier Carlo Padoan: "Non sono a conoscenza 
di alcun piano B per l'Europa"
Il Ministro dell'Economia itaiano sottolinea che il suo Paese 
lavora duramente per trarsi dalla sfavorevole situazione 
economica. Attesta che il Premier Renzi ha effettivamente 
annunciato numerose riforme, ma le ha anche effettivamente 
avviate. Un esempio è la riforma del mercato del lavoro. 
Quanto all'indebitamento, esso tornerà a calare allorché vi 
sarà un aumento della crescita economica. Padoan valuta con 
favore il piano di Juncker relativo agli investimenti in Europa. 
Dichiara che non sa di alcun piano B per il caso di mancata 
realizzazione di una unione politica in Europa;  a suo avviso la 
cosa migliore da fare è continuare a promuovere in Europa 
l'integrazione. 
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Bewertungen von Ratingagenturen 
nicht, egal ob sie positiv oder negativ 
ausfallen. In diesem Fall verstehe ich es 
so: Unser Reformprogramm wird positiv 
beurteilt, wahrend weiterhin gewisse Be
denken bestehen, wie schnell dies zu 
den erwarteten Ergebnissen fiihrt. Wir 
sind sehr entschlossen, unser Programm 
umzusetzen, wie die Verabschiedung der 
Arbeitsmarktreform klar zeigt, und des
halb teilen wir solche Bedenken nicht. 

Italien sitzt immer noch auf dem 
zweitgroBten Schuldenberg in Euro
pa, nur Griechenland ist noch hoher 
verschuldet. Wie wollen Sie das je in 
den Griffbekommen? 
Das Verhaltnis von Schulden und Wirt
schaftsleistung hangt entscheidend vom 
Wachstum ab. Wenn die Wirtschaft real 
nur um etwas mehr als ein Prozent pro 
Jahr wachsen wiirde und zwei Prozent 
Inflation dazukamen, wiirde Italiens 
Schuldenstand automatisch sinken -
weil das N ominalwachstum hoher ware 
als unser Budgetdefizit. Das heutige 
Schuldenproblem riihrt vor allem daher, 
dass wir einerseits zu wenig Wachstum 
haben und andererseits die Inflationsra
ten so absurd niedrig sind und sogar ei
ne Deflation droht. 

Historisch ist das ziemlich einmalig, 
dass der italienische Finanzminister 
sich einmal nicht um zu hohe, son
dern um zu niedrige Inflationsraten 
sorgt. 
Das ist fiir alle Finanzminister auJ3erge
wohnlich, nicht nur fiir uns in Italien! 
Wir sollten uns alle Sorgen iiber das Ri
siko einer Deflation machen. Ich hoffe, 
dass die Geldpolitik tun wird, was im
mer notig ist, um die Teuerungsrate wie
der auf das vereinbarte Niveau von 
knapp zwei Prozent zu bringen. 
Als Kern des Ubels gilt der Mangel an 
Investitionen - ein Gegenmittel hat 
die Politik bisher nicht gefunden. 
Investitionen, offentliche wie private, 
sind in ganz Europa zuriickgegangen, wir 
brauchen dringend mehr davon. Genau 
deshalb sollten wir die verfiigbaren of
fentlichen Mittel dafiir verwenden, das 
Richtige zu tun. Deutschland hat das be
reits erkannt, andere Lander werden fol
gen. Das allein reicht aber noch nicht, 
wir brauchen vor allem mehr private In
vestitionen. Der Weg dahin ist kein Ge
heimnis: Wir brauchen effektivere Ar
beits- und Finanzmarkte, um den Unter
nehmen Anreize zu geben, mehr zu in
vestieren. 

Was halten Sie von dem Plan des EU
Kommissionsprasidenten Jean-Clau
de Juncker, Investitionen in ganz Eu
ropa zu f'òrdern? 
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Der Juncker-Plan ist ein sehr guter Start
punkt, weil er offentliche Mittel dazu 
nutzen will, wieder mehr privates Geld 
in Bewegung zu bringen. Allerdings wird 
es mehrere Monate dauern, bis diese 
MaJ3nahmen starten konnen. In der Zwi
schenzeit sollten wir bereits groJ3ere 
Projekte anschieben, etwa mit Hilfe der 
Europaischen Investitionsbank. 
Brauchen die Finanzminister auch 
mehr Spielraum als der Fiskalpakt 
zulasst, wie manche fordern? 
Der Stabilitatspakt ist flexibel genug, es 
gibt keinen Bedarf, ihn zu andem. Na
tiirlich muss man die Umstande in den 
jeweiligen Landem beriicksichtigen, um 
auf eine Rezession zu reagieren. Dafiir 
braucht es aber keine neuen Regeln. 

In Ihrem Land gibt es Stimmen, die 
Deutschland die Schuld an der Mise
re in Europa geben. Zu Recht? 
Ich bin immer sehr besorgt, wenn wir 
uns in Europa gegenseitig mit Vorwiirfen 
iiberschiitten. Das ist der vollig falsche 
Ansatz. Wir sitzen alle im selben Boot 
und sollten daher an einem Strang zie
hen. Deutschland hat zu hohe Export
iiberschiisse, die EU-Kommission selbst 
hat das in ihren Landerempfehlungen 
betont. Auch Deutschland braucht des
halb vor allem eines: mehr Investitionen. 
Das wiirde dem Land selbst, aber auch 
dem Euro-Raum insgesamt sehr niitzen. 

Auch Paul Krugman hat gewarnt, 
dass ... 
Egal was Sie jetzt sagen wollen: Krug
man schreibt doch jede Woche dasselbe! 
Er hat mich immer scharf attackiert, als 
ich noch Chefokonom der OECD war. 
Unsere Meinungen sind da wohl diame
tral entgegengesetzt ... 

In diesem Fall geht es darum: Teilen 
Sie die Ansicht, dass Deutschland Eu
ropa gezwungen hat, den faschen 
Weg einzuschlagen, indem es unter 
anderem Austeritat gepredigt hat? 
Alle Lander in Europa wiirden von mehr 
Inlandsnachfrage profitieren. Wir stehen 
am Rande einer Deflation, was auch an 
der mangelnden N achfrage liegt. Das 
Wachstum lasst sich befeuem, indem 
man offentliche Ressourcen besser nutzt 
und gleichzeitig Strukturreformen und 
eine effiziente Investmentpolitik ver
folgt. Europa kann das schaffen. Austeri
tat als Selbstzweck fiihrt uns hingegen 
nirgendwohin. 

Sie haben mal gesagt, dass historisch 
keine Wahrungsunion ohne politi
sche Union iiberlebt hat. Aber fiir 
mehr Integration gibt es auch in lta
lien keine Mehrheit - oder? 
Leider nein. Momentan haben vor allem 
diejenigen politisch Erfolg, die sich ge-



 08-DIC-2014
da pag. 10

Ufficio Stampa 

gen Europa positionieren. Ich finde das 
bedenklich. Wenn sich an dieser Stim
mung nicht bald etwas andert, wird es 
demnachst die erste Anti-Europa-Regie
rung geben. Wenn man wie ich der Mei
nung ist, dass Europa eine gute Idee ist, 
dann sollten wir genau dagegen etwas 
untemehmen. Europa ist faszinierend, 
aber auch eine Herausforderung. Manch
mal ist es schwierig, aber die europai
sche Idee ist es immer wert, dafiir zu ar
beiten. 

Was ist denn der Plan B, falls die po
litische Union weiterhin nicht zu
stande kommt? 
Ich kenne keinen Plan B. Die richtige 
Strategie fiir Europa ware es, die Inte
gration voranzutreiben. Wir haben eine 
Wàhrungs- und Bankenunion, wir brau
chen ganz sicher noch eine Kapital
marktunion und vielleicht sogar eine 
Fiskalunion. Wir miissen diesen Weg ge
hen, ansonsten enden wir im Nirgend
wo. 

Das heiBt? 
Das Gegenteil von Integration ist Desin
tegration, also ein Zerfall der Union. 
Mehr ist dazu wohl nicht zu sagen. 
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