
"Dobbiamo sbrigarci"

A ormai oltre tre anni dal picco massimo della crisi del debito
in Europa, il Ministro dell'Economia italiano Pier Carlo Padoan
continua a non perdere di vista il divario tra i tassi di interesse
dei titoli di Stato italiani e tedeschi. Anche ora infatti, ad alcuni
mesi dall'inizio del semestre di presidenza europea italiana,
Padoan si ritrova a fare i conti con un allarmante incremento
degli interessi sui bond della Grecia, riportando la mente a
quei drammatici momenti del 2011 in cui l'Italia ha accusato i
colpi più duri. In un'intervista rilasciata ai cinque grandi
quotidiani europei però, il Ministro, pur preoccupato, sottolinea
come la situazione attuale sia molto diversa da quella di tre
anni fa, anche se ritiene più che mai urgenti investimenti volti
alla crescita dell'euro-zona. 
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den-Euro-Investitionsplan von Juncker 
nicht zu kurz? ,,Er ist ein guter erster 
Schritt", sagt ~ diplomatisch. Doch 
es wird rasch klar, dass fiir den Italiener 
vie! zu tun bleibt. Er dri:i.ngt zur Eile, wi:i.h
rend Juncker erst im Sommer an den Start 
will. ,,Wir miissen uns sputen. Juni ist fiir 
die Wirtschaft weit weg", ni:irgelt ~. 
In der Zwischenzeit lie~en sich Mittel der 
Europi:i.ischen Investitionsbank mobilisie
ren. Sie nehme eine zu vorsichtige Haltung 
ein, um ihre Boniti:i.tsnote AAA zu schiit
zen, moniert ~. ,,Die Bank muss akti
ver sein", fordert er. Ein guter Investitions
plan hi:i.ngt fiir den parteilosen Òkonomen 
nicht nur von i:iffentlichen Geldern ab, son
dern auch von einer zielgerichteten Poli
tik, die private Mittel aktivieren kann. 
Denn private Gelder seien in gro~em Um
fang vorhanden, wiirden mangels sicherer 
Zukunftsaussichten nur nicht eingesetzt. 
,,Es miissen wichtige Reformen erfolgen, 
um die Mittel locker zu machen", sagt er. 

Die Verabschiedung des ,,Jobs Act" sei 
ein wichtiges Beispiel fUr die Fi:i.higkeit der 
italienischen Regierung, Reformen durch
zusetzen. Der achtstiindige Generalstreik 
gegen die Arbeitsmarktreform, mit dem 
die Gewerkschaften am Freitag das Land 
lahmlegten, scheint die Stimmung des Mi
nisters zu heben. Mit der Parole ,,So nicht" 
gingen die Menschen in 54 Sti:i.dten auf die 
Stra~e. ,,Mir zeigt der Generalstreik, dass 
einige Gewerkschaften die Reform dies
mal als eine wirkliche Veri:i.nderung des Ar
beitsmarktes wahrnehmen", sagt ~ 
erfreut. Angst mache das der Regierung 
nicht im Entferntesten. 

Die Beziehungssti:irungen zwischen 
Deutschen und Italienern fiihrt ~ 
auf die schlechteren persi:inlichen Lebens
umsti:i.nde in Europa zuriick. Viele Men
schen gi:i.ben Europa und einzelnen Mit
gliedsli:i.ndern die Schuld daran. ,,Wir ha
ben leider das gegenseitige Vertrauen ver
loren", beklagt er. Es sei sehr miihsam, 
sich angesichts von Rezession und gegen
seitigen Misstrauens auf eine gemeinsa -
me Wirtschaftspolitik zu versti:i.ndigen. 
,,Aber eine Zunahme der Distanz, also eine 
Desintegration, wi:i.re eine Katastrophe fiir 
alle", warnt der Minister. 
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Unbeirrt 
Der italienische Finanzminister 
~ ~ sieht sich durch den 

Generalstreik der Gewerkschaften in 
seinem Land bestarkt: oer Arbeitsmarkt 

werde wirklich reformiert. 


