


Editorial

DR. SYLKE TEMPEL
Chefredakteurin

Dieses Land, möchte man meinen, ist von den Göttern gesegnet: Nirgendwo 
sonst finden sich so viel landschaftliche und architektonische Schönheit (Tos-
kana! Venedig! Florenz!) und eine so beeindruckende, reiche Geschichte und 
Kultur (das Römische Reich! die Renaissance! italienische Opern!). Kein Wun-
der, dass Italien nicht erst seit Goethe der Sehnsuchtsort der Deutschen ist.

Doch als hätten es die Götter mit ihrem Segen eher ironisch gemeint, ist Ita-
lien auch ein Ort des Schmutzigen, des Hässlichen und des Gemeinen, wie es 
beim Filmemacher Ettore Scola heißt. Hübsche Städte wurden in den sechziger 
Jahren auf das Grässlichste verbaut, was dem Phänomen nach dem Küstenort 
Rapallo den Begriff „Rapallizzazione“ eintrug. Korruption gehört zum italieni-
schen System wie das Pesto zur Pasta. Und von politischer Stabilität kann kaum 
die Rede sein. 66 Mal gab es seit Ende des Zweiten Weltkriegs einen Wechsel im 
Amt des Ministerpräsidenten. Mehrfachbesetzungen mitgezählt. 

Schlankere Strukturen in der Verwaltung, schnellere Entscheidungen in ei-
nem (nicht zuletzt von Silvio Berlusconi) lahm gelegten Gesetzgebungsverfah-
ren und größere Stabilität wollte der ambitionierte Matteo Renzi mit seinem Re-
ferendum für eine Verfassungsreform erreichen. Er scheiterte mit 59,1 Prozent 
Nein-Stimmen krachend, der Premier trat zurück. Zu behaupten, dass ein posi-
tiver Ausgang der Wirtschaft gutgetan hätte, ist noch eine Untertreibung. Italien 
leidet chronisch an hohen Schulden, Wachstumsschwäche und einer Krise des 
Bankensektors. Dabei könnte die italienische Wirtschaft innovativ und durch-
aus wettbewerbsfähig sein, und an einfallsreichen Unternehmern herrscht kein 
Mangel. Italiens Wirtschaft müht sich redlich – es ist die Politik, die der Gesun-
dung der Volksökonomie im Wege steht. 

Nach dem Scheitern des Referendums fiel das Land in den üblichen Modus 
zurück. Durchwurschteln, weitermachen, allen Hindernissen zum Trotz. Da-
bei bleibt die Alternative „Reform oder Ruin“. Denn als drittgrößte Volkswirt-
schaft der Euro-Zone und neuntgrößter Industriestaat der Welt ist Italien „too 
big to fail“. 

Tröstlich ist, dass für Italiens Wirtschaft das „Hummel-Paradox“ gilt. Allen 
aerodynamischen Regeln zufolge dürfte die Hummel nicht fliegen können. Aber 
sie tut es doch. Warum? Weil der heftige Flügelschlag ihr 
Auftrieb verleiht.

Reform oder Ruin
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Inhalt Einwohnerzahl 60,8 Mio.  

Urbanisierung Stadtbevölkerung: 68,9 % 

Größte Städte Rom (2,86 Mio.), Mailand (1,35 Mio.), 
Neapel (0,97 Mio.), Turin (0,89 Mio.)

Bruttoinlandsprodukt 1636 Milliarden Euro

BIP pro Kopf 26.916 Euro

Staatsverschuldung 133 % des BIP

Inflationsrate 0,108 % 

Anzahl der Regierungen seit 1945 66 

Militärausgaben 1,3 % des BIP 

Netto-Migrationsrate 4,1 pro 1000 Einw. und Jahr
 

Arbeitslosenquote 11,9 %; Jugend: 40,1 % 

Unternehmensstruktur  
Mikro-/Kleinunternehmen (< 50 Mitarbeiter): 99,4 %
Mittlere und Großunternehmen (> 50 Mitarbeiter): 
0,6 %, Anteil an der Gesamtunternehmenszahl 

Innovationsindex Rang 29 von 128 Staaten; 
zum Vergleich Deutschland: Rang 10 

Wettbewerbsindex Rang 44 von 138 Staa-
ten; zum Vergleich Deutschland: Rang 5

Korruptionsindex Rang 61 von 168 Staaten; 
zum Vergleich Deutschland: Rang 10 

Gini-Index 32,5 (je niedriger der Wert, desto ge-
rechter ist die Einkommensverteilung)

Wichtigste Exportsektoren 
1. Textilindustrie: 46,9 Mrd. Euro
2. Metallindustrie: 44,6 Mrd. Euro
3. Genussmittel: 28,4 Mrd. Euro   

Erfolgreichstes Mode-Label Giorgio Armani S.p.A.

Weinproduktion 44,9 Mio. Hektoliter; zum Vergleich 
Deutschland: 8,8 Mio Hektoliter 

Olivenölproduktion 450.000 Tonnen/Jahr 
(14,5 % der weltweiten Produktion)
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Quasi-Nullwachstum, ein hochverschuldeter Staat, dazu die zweithöchste Jugendarbeits-
losigkeit der EU: Italiens Wirtschaft bietet derzeit nur wenig Grund zur Hoffnung.

Aufwärts im Schneckentempo
Die Rezession ist überwunden, doch ein Wachstumsboom sieht anders aus

Land im Stillstand

Quelle: Bank für internationalen Zahlungsausgleich, 2. Quartal 2016
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Staat in der Kreide
Die exorbitante Verschuldung engt den Spielraum für Reformen empfindlich ein 

Länderporträt Italien



 IP Länderporträt  •  1  /  2017  5

Quelle: WeltbankItalien                  OECD(Veränderung BIP in % gegenüber Vorjahr)

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

2008 2010 2012 2014 2015

Kennziffern

Jugend im Abseits
Nur in Spanien sind mehr junge Leute ohne Job als in Italien

Quelle: Eurostat, Dezember 2016

Italien 40%

Spanien 43%

EU-28 19%

Frankreich 26%

Deutschland 7%
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War da was? Was ist geblieben nach monatelangen Diskussionen über das Pro 
und Contra einer Verfassungsänderung, die mehr Handlungsfähigkeit für die 
Politik und mehr Effizienz in der Parlamentsarbeit bringen sollte und von den 
Unternehmern geschlossen befürwortet wurde? Nach immer schrilleren Tönen 
in der Debatte? Nach der krachenden Niederlage für Matteo Renzi am 4. De-
zember 2016? Nur das: Sein Rücktritt drei Tage später, eine neue Regierung, 
die 66. seit Kriegsende, aber weder Aufarbeitung noch Ursachenforschung, 
sondern Stillstand. 

Italien 2017: Mehltau hat sich über das Land gelegt nach dem Votum gegen 
Renzis größtes Reformvorhaben. Schweigen. Kein Wort mehr wird in der öf-
fentlichen Diskussion über den Inhalt des Referendums verloren, als hätte es 

Regina Krieger | Alles auf Anfang, heißt es für Italien nach dem Rücktritt Mat-
teo Renzis. Doch eine Alternative zur Reformpolitik gibt es nicht. Staat und 
Wirtschaft müssen dringend wieder auf Kurs kommen, denn ein  Alleingang, 
womöglich ohne den Euro, ist keine Option, weder für Rom noch für Euro-
pa. Und die Chancen sind da – trotz ungünstiger Vorzeichen.

Da capo 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Da capo 

Das Wort Reformen 

ist aus dem Vokabu-

lar verschwunden

nie stattgefunden. Die Parteien, die zuvor mehrheitlich die Reform im Parla-
ment verabschiedet hatten, sind zu ihrer traditionellen Zerstrittenheit zurück-
gekehrt. Das Wort Reformen ist aus dem Vokabular der Politiker verschwunden. 
Man richtet sich ein in der Zwischenwelt mit der Übergangsregierung Gentilo-
ni, deren Halbwertzeit niemand kennt. Die Politik wird von zwei Themen be-
herrscht: einem neuen Wahlgesetz und einem Termin für Neuwah-
len. Die populistischen Oppositionsparteien machen sich Hoffnung 
auf Stimmenzuwächse. Die deutliche Entscheidung von 59,1 Prozent 
der Wähler gegen die Reform stand unter dem Einfluss des Brexit 
und der US-Wahl. Sie hatte aber auch eine inner italienische Dyna-
mik. Renzi hatte die wachsende soziale Ungleichheit aus den Augen 
verloren und die große Ablehnung seiner Politik unter jungen Italienern nicht 
verstanden, die am stärksten unter der Dauerkrise leiden. Es ging nicht um die 
Revision der Verfassung – bei der die Grundrechte nicht angetastet worden wä-
ren. Es ging um einen Denkzettel für Renzi.

Zu groß, um zu scheitern

Die Chance für einen Neubeginn ist somit vertan. Dabei wäre die Verfassungs-
reform fundamental für die Wirtschaft gewesen. Denn Italien ist „too big to 
fail“, zu groß und wichtig als drittgrößte Volkswirtschaft in der Euro-Zone 
und neuntgrößter Industriestaat der Welt, um zu scheitern. Die Zahlen spre-
chen eine deutliche Sprache: Griechenland steht für knapp 2 Prozent der Wirt-
schaftsleistung des gesamten Währungsgebiets; Italien kommt auf 16 Prozent. 
Mit den Referendumszielen schlankere Strukturen in der Verwaltung, schnel-
lere Entscheidungen in der Gesetzgebung und größere politische Stabilität wäre 
Italiens Wirtschaft besser gerüstet im internationalen Wettbewerb. 

Stattdessen stagniert die Wirtschaft, das Land hat hohe Schulden und kämpft 
mit einer Krise des Bankensektors. Die Ursachenforschung muss jedoch vor der 
Ära Renzi einsetzen. Die italienische Krankheit ist nicht mit seinem Amtsan-
tritt im Februar 2014 ausgebrochen, nein, die Symptome sind chronisch: Itali-
en leidet unter Wachstumsschwäche, verkrusteten Strukturen und Korruption.

Drei Jahre dauerte die Rezession nach der Wirtschaftskrise von 2008. Mit 
fatalen Folgen: Sie schluckte fast 8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, das 
Pro-Kopf-Einkommen sank seit 2007 um 10 Prozent, die Industrieproduktion 
brach um ein Viertel ein. Gleichzeitig stiegen die Schulden, während die Arbeits-
losenquote nur marginal sank. Noch immer beträgt die Jugendarbeitslosigkeit 
40 Prozent, Stand Dezember 2016. Dazu kommen eine hohe Steuerlast und Pro-
bleme bei der Kreditvergabe an die Realwirtschaft. 

Die Krise hat die einst starke Mittelschicht dezimiert. Das Wachstum bleibt 
schwach und bewegt sich nur im Bereich hinter dem Komma nach oben. Ren-
zi trifft keine Schuld am Ursprung dieser Entwicklung; aber er hat es nicht ge-
schafft, die Dinge zu bessern. Dem überalterten Land gelingt nicht der Sprung 
in moderne Zeiten. Die Banca d’Italia hat berechnet, dass die Krise die Jugend-
lichen am stärksten getroffen hat. 

Seit 30 Jahren verliert die Wirtschaftsleistung an Dynamik; mit dem Beitritt 
zur Euro-Zone ist daraus Stagnation geworden. Zwischen 1980 und 2009 sank 
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Ein Kulturkampf  

zwischen Nord und 

Süd entbrannte

das reale Wachstum von 2,0 Prozent in den achtziger Jahren auf 1,5 Prozent in 
den neunziger Jahren und auf 0,6 Prozent im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhun-
derts. Der größte Rückgang der Wirtschaftsleistung war 2012 zu verzeichnen. 
2017 drücken Deflation und schwache Inlandsnachfrage auf das Wachstum. 

Es ist ein Teufelskreis: Abnehmende Produktivität und Konkurrenzfähig-
keit fördern den hohen öffentlichen Schuldenstand, der auch unter Renzi weiter 
anstieg und 2016 bei 2,21 Billionen Euro lag. Kein Wunder, dass die EU-Kom-
mission auf nachhaltige Haushaltskonsolidierung drängt und am Sparwillen 
der Italiener zweifelt. Denn es geht nicht nur um Rom: Wenn Italien seine 
Schulden nicht in den Griff bekommt, ist der Euro in seiner Existenz bedroht.

Das Reizwort Flexibilität bestimmte monatelang die Schlagzeilen. 2016 ge-
währte die EU-Kommission Rom Ausnahmen – eine Einmalmaßnahme. Für 
den Haushalt 2017 dann machte Italien Sonderausgaben für die Flüchtlingskrise 

und die Folgen der Erdbeben geltend – und überzog zum wiederhol-
ten Mal das Defizit. Ein Kulturkampf zwischen Nord- und Südeu-
ropa entbrannte: Rom kritisierte die wachstumshemmende Austeri-
tät und reagierte empfindlich auf Aussagen wie die des Wirtschafts-
weisen Lars Feld, dass man Konsolidierung mit Ausgabenredukti-
on erreiche, nicht über Steuern. Berlin und Brüssel konstatierten 

mangelnden Sparwillen und kritisierten Ad-hoc-Maßnahmen der Regierung. 
Die Diskussion wurde so spitz geführt, dass am Ende unterging, dass nicht Ber-
lin, sondern die EU-Kommission über die Haushaltssünder zu entscheiden hat.

Zu viele Banken, zu wenig Effizienz

Die Unternehmer drängen auf einen funktionierenden Staat, eine Eindäm-
mung des Bürokratiewahnsinns und auf politische Stabilität; sie verlangen Be-
rechenbarkeit. Seit mindestens 15 Jahren jedoch behindern strukturelle Proble-
me die wirtschaftliche Entwicklung. Die Rahmenbedingungen stimmen nicht: 
„Das Risiko einer Rückkehr in die Vergangenheit oder besser einer Verwei-
gerung der Zukunft existiert und dem muss man entgegentreten. Italien hat-
te mehr als je zuvor Reformen nötig, die die Wettbewerbsfähigkeit des ganzen 
Landes und der Unternehmen stärken“, sagte Vincenzo Boccia, der Präsident 
des Industrieverbands Confindustria, nach dem Referendum. Italien liegt im 
internationalen Vergleich auf einem der hintersten Plätze. 

Besonders zeigt sich das Strukturproblem bei den Banken – ein Sektor, in 
dem Modernisierungen jahrelang versäumt wurden. Matteo Renzi brachte es 
auf den Punkt: „Es gibt zu viele Banken.“ Zu viele Banken, zu viele Filialen, 
zu wenig Effizienz. Pro einer Million Einwohner gibt es in Italien 502 Filialen, 
das liegt über dem europäischen Schnitt. Das Problem hängt auch mit der itali-
enischen Mentalität zusammen: Vor allem in Kleinstädten und auf dem Land 
läuft kein Geschäft ohne den persönlichen Kontakt – mit zuweilen höchst ne-
gativen Folgen: Bei der Rettung von vier Genossenschaftsbanken im Herbst 
2015 verloren Kleinsparer ihr Geld, weil sie ohne das Kleingedruckte nachzu-
lesen ihrem Berater blind vertraut und Nachranganleihen gezeichnet hatten. 

Die Krisenbranche verzeichnete 2016 Erdrutschverluste an der Börse. Grün-
de für das Debakel gibt es viele: das makroökonomische Umfeld, das alle Banken 
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Da capo 

360 Milliarden Euro 

an faulen Krediten 

belasten die Banken

in Europa traf, dann die Negativzinsen, die die Bilanzen belasten und die Profi-
tabilität schwächen. Doch es gibt ein spezielles italienisches Problem: die faulen 
Kredite. Insgesamt verzeichnen die Banken eine Rekordsumme von 360 Mil-
liarden Euro. 

Erkannt wurde das Problem von der italienischen Bankenaufsicht, die bei 
der Notenbank angesiedelt ist, nicht erst im Krisenjahr. Schuld sei die Rezes-
sion, sie habe es vielen Firmen schwierig gemacht, ihre Kredite zu-
rückzuzahlen, erklärt Notenbankgouverneur Ignazio Visco. Die 
Banca d’Italia habe die Banken gedrängt, Vorkehrungen zu treffen. 
Aber die Zeit zur Erholung sei zu lang. Der Internationale Wäh-
rungsfonds und die Bankenaufsicht der EU beobachten mit Sorgen 
die Versuche Italiens, den Berg der faulen Kredite abzutragen. Im-
merhin, es gibt Fortschritte: Laut Carmelo Barbagallo, Chef der Banken- und 
Finanzaufsicht der Banca d’Italia, sinkt die Last der faulen Kredite, wenn auch 
nur langsam. 

Negativ-Spitzenreiter ist die 1472 gegründete Bank Monte dei Paschi. In ei-
nem Jahr hat sie an der Börse in Mailand rund 60 Prozent an Wert eingebüßt. 
Die Bank aus Siena war beim Stresstest der EZB im Sommer 2016 Schlusslicht 
in Europa und hat mit 24,2 Milliarden Euro die meisten faulen Kredite in den 
Büchern. Die von der EZB geforderte Sanierung – mit der Bedingung, die not-
leidenden Kredite bis 2018 auf 14,6 Milliarden abzutragen – geriet ins Stocken, 
weil sich die Rekapitalisierung in einem Volumen von fünf Milliarden Euro 
mit dem Referendum überschnitt. 

Ankerinvestoren wie der Staatsfonds von Katar zogen sich zurück, und 
dann, kurz nach dem Rücktritt Renzis, wurde das Tabu gebrochen: Der Staat 
sprang zur Rettung ein, was nach den Regeln der Gläubigerhaftung, die in der 
EU seit Anfang 2016 gelten, im Prinzip nicht mehr möglich ist. Rom berief sich 
auf Ausnahmeklauseln und Systemrelevanz. Das Rettungspaket im Volumen 
von 20 Milliarden Euro lag schon seit Wochen fertig in der Schublade des Fi-
nanzministeriums. Im Nachhinein wird deutlich, dass Renzi viel zu lange nur 
zugeschaut hat. Er habe es ausgesessen, bis Monte dei Paschi kurz vor der Zah-
lungsunfähigkeit war – um dem Zorn der Kleinanleger (und Wähler) zu entge-
hen, die zur Kasse gebeten worden wären, meinen Analysten.

Was dem Weltmarkt im Weg steht

Alle Banken bemühen sich um Modernisierung, vor allem um Digitalisierung. 
Das geht wie in anderen Branchen mit Stellenabbau einher. Die Industrie, die 
eine geringere Steuerlast, besseren Zugang zu Krediten und eine funktions-
tüchtigere Infrastruktur wie eine leistungsfähige Breitbandversorgung fordert, 
ist höchst unterschiedlich aufgestellt: Einige Unternehmen, wie Zulieferer für 
die Autobranche, sind auf dem Weltmarkt vertreten und oft Champions in ih-
rer Nische. Andere kommen nicht mit, weil es an Innovationsfähigkeit, Ent-
wicklung, Strategie und selbst an Fremdsprachenkenntnissen mangelt. „Die 
Unternehmen müssen auf eine moderne institutionelle Ordnung zählen kön-
nen, sonst läuft die Investitionsmaschine nicht wieder an“, fordert Verbands-
präsident Boccia; die hätte es mit einem Erfolg des Referendums gegeben.
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Der Widerstand 

gegen Reformen ist in 

der Bürokratie groß

Zu den Strukturschwächen gehören in einem Land, in dem das System des 
Klientelismus nicht nur im Süden nach wie vor fest verankert ist, auch Kor-
ruption und Missmanagement, Steuerhinterziehung und Schattenwirtschaft. 
Wirtschafts-Staatsanwaltschaften und die Finanzpolizei nehmen ihre Arbeit 
ernst, die neue Antikorruptionsbehörde ANAC ist erfolgreich, doch täglich 
berichten die Medien über neue Fälle von Korruption oder Amtsmissbrauch. 
25 Jahre ist der große Bestechungsskandal „Tangentopoli“ her, der eine flächen-
deckende Korruption enthüllte und das Ende etablierter Parteien wie der De-
mocrazia Cristiana mit sich brachte. Heute geben nach einer Umfrage des Insti-
tuts Demos von Anfang Januar 86 Prozent der Befragten an, dass sie Korrupti-
on in der Politik für ebenso geläufig oder noch verbreiteter halten als damals. 
Nach wie vor wird bestochen, vor allem bei der Auftragsvergabe. 

Dazu kommt, dass die ausufernde Bürokratie und das reformbedürftige Jus-
tizsystem die Missachtung der Regeln geradezu fördern. Die Regierung Ren-
zi hatte sich an die Verschlankung der öffentlichen Verwaltung gemacht – 
unter anderem mit einer Neuordnung der Provinzen. Doch das ist eine Si-
syphus-Aufgabe in einem Land, in dem Schlaumeier auffallen, die morgens 
schnell einstempeln und dann anderen Aktivitäten nachgehen statt im Büro 
zu sitzen. Der Widerstand gegen jede Art von Veränderung hin zu Effizienz 
und Kontrolle ist groß. 

Unternehmer fordern mehr Tempo bei der Justizreform, im Zivil- wie im 
Strafrecht. Ein Urteil wird erst nach drei Instanzen gültig, und die ziehen sich 

meist über Jahre hin. Laut Daten der EU-Kommission sind 2014 
durchschnittlich mehr als 500 Tage vergangen, bis in einem Zivil-
prozess ein Urteil in erster Instanz gefällt wurde. Bei Strafprozessen 
kommt oft genug die Verjährung vor dem endgültigen Urteil. Größter 
Nutznießer war Silvio Berlusconi, der in zahllosen Prozessen wegen 
Steuerbetrug, Korruption, Meineid und Amtsmissbrauch angeklagt 

war. Nur ein Mal wurde er endgültig verurteilt, kam aber aus Altersgründen 
mit Hausarrest und Sozialdienst davon. Schnellere Prozesse wären auch für 
ausländische Investoren ein Anreiz. Aber das Gesetz über eine Neuregelung 
der Verjährung liegt noch immer im Parlament – der Dauerwahlkampf behin-
dert die parlamentarische Arbeit. 

Andere Zahlen sprechen für sich: Die Steuerhinterziehung liegt bei 109 Mil-
liarden Euro pro Jahr, die Schattenwirtschaft beträgt nach Einschätzung der 
Statistikbehörde Istat rund 12 Prozent der gesamten Beschäftigung. Das zu än-
dern ist eine Herkulesaufgabe für jeden Regierungschef. 20 Jahre Berlusconis-
mus haben das Staatsbewusstsein und den Sinn für ziviles Miteinander nicht 
gestärkt. Schon 1513 schrieb Machiavelli in seinem „Fürsten“: „Der Neuord-
ner hat alle die zu Feinden, die sich in der alten Ordnung wohlbefinden, und 
laue Mitstreiter in denen, welche bei der Neuordnung zu gewinnen hoffen.“

Selbstläufer „Made in Italy“ 

Es ist nicht alles schlecht in Italien: „Wir sind weltweit auf Platz fünf beim 
Handelsüberschuss und hatten 2015 einen Exportrekord von 414 Milliarden 
Euro. Viele Unternehmen sind in der globalen Wertschöpfungskette integriert“, 
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Da capo 

Renzis Bilanz  

ist gar nicht mal  

so schlecht

sagt Industrieminister Carlo Calenda. Die Regionen im Norden des Landes un-
terscheiden sich von ihrer Struktur und Wettbewerbsfähigkeit her nicht von 
Bayern oder Baden-Württemberg.

Das „Made in Italy“ ist ein Selbstläufer. Der Luxussektor boomt und das 
nicht nur bei den großen Modehäusern. Gut laufen die Branchen Lederwa-
ren, Design, Lebensmittel und Wein. Auch beim metallverarbeitenden Gewer-
be und in der Elektronik gibt es zahlreiche kleine und mittlere Unternehmen, 
die mit ihren Produkten Weltmarktführer sind. Der Wandel der italienischen 
Industrie im vergangenen Jahrzehnt hin zu Sektoren des Maschinenbaus, der 
Robotik und der pharmazeutischen Erzeugnisse stärkt die Verbindungen zu 
Deutschland, seit Jahren der wichtigste Handelspartner Italiens. 2950 Nieder-
lassungen deutscher Unternehmen sind in Italien vertreten. 

Matteo Renzi wurde von politischen Gegnern vorgeworfen, „Spotlight“- 
Politik zu machen statt strukturelle Eingriffe richtig anzugehen. Doch ist sei-
ne Reformbilanz – mit Ausnahme des Referendums – gar nicht schlecht. Vor 
allem den Arbeitsmarkt hat er modernisiert, gegen große Widerstände. Been-
det ist diese Reform noch nicht, außerdem sind im Parlament noch ein neues 
Insolvenzrecht und ein Wettbewerbsgesetz anhängig.

Zu den italienischen Tugenden gehören Innovationsfähigkeit, Kreativität 
und schnelle Problemlösungen. Die Italiener sind anpassungsfähig und flexi-
bel in Krisensituationen. Auch Individualität und die Verwurze-
lung im Lokalen statt im Nationalen gehören dazu. Das Privatver-
mögen der Italiener ist im europäischen Durchschnitt sehr hoch 
– das alles sind Faktoren, die gewährleisten, dass Italien den Neu-
anfang schafft und nicht abstürzt. Das Land hat es bisher immer 
hinbekommen, verliert aber viel Zeit. Offensichtlich trifft auf Ita-
lien das Hummel-Paradox zu: Der Brummer kann nach den Gesetzen der Ae-
rodynamik nicht fliegen: zu schwer, zu wenig Flügelfläche. Und doch erzeugt 
eine Hummel durch den Flügelschlag Wirbel, die ihr den nötigen dynamischen 
Aufwind verschaffen.  

Zwei Perspektiven schrecken Investoren. Die eine wäre ein weiterer Vor-
marsch oder sogar Sieg des „Movimento 5 Stelle“ von Beppe Grillo. Die euro-
kritische 5-Sterne-Bewegung, scheinbar postideologisch, tatsächlich aber von 
einer häufig wechselnden Gegen-alles-Ideologie geleitet, liegt in Meinungsum-
fragen nahe bei der Regierungspartei Partito Democratico (PD). Bei den Kom-
munalwahlen im Frühjahr 2016 eroberte sie die Rathäuser von Rom und Tu-
rin. Aber gerade in den Mühen der Ebene verliert ihr Mythos an Kraft, vor al-
lem in der Hauptstadt wirkt die politisch unerfahrene und von Skandalen ver-
folgte Bürgermeisterin Virginia Raggi völlig überfordert. 

Und dann wäre da noch das Gespenst eines Italexit, dem Austritt Italiens 
aus der Euro-Zone. Den Ton der internationalen Diskussion hat der US-Öko-
nom und Nobelpreisträger Joseph Stiglitz vorgegeben: „Italien und der Euro, 
das funktioniert nicht.“ Deutsche Ökonomen stimmten ein: „Sollte Renzi am 
4. Dezember verlieren, dürfte Italien auf einen Austritt aus der Währungs-
union zusteuern“, hatte der Ökonom Thomas Mayer prophezeit. Doch danach 
sieht es nicht aus im Frühjahr 2017. Die Konjunkturdaten wenden sich lang-
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Mit oder ohne Renzi –

die Erneuerungs- 

kräfte sind am Werk 

sam, sehr langsam zum Besseren, die Regierung von Paolo Gentiloni konzen-
triert sich auf die Armutsbekämpfung und den sozialen Zusammenhalt. Als 
erste Amtshandlung wurde die Schulreform durch Regierungsdekret in gelten-
des Recht umgesetzt, ebenso die Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Partner-
schaften. Zudem wurde ein Hilfspaket für den Süden des Landes verabschie-
det. Das neue, schwere Erdbeben Anfang 2017 brachte die Regierung dann zu-
rück in den Modus des Krisenmanagements.  

An einem politisch instabilen Italien wird im Jahr der Wahlen in Frank-
reich und Deutschland auch Brüssel nicht gelegen sein. Amerikanische In-

vestoren geben bereits Entwarnung: „Wir gehen nicht davon aus, 
dass die Anti-Establishment-5-Sterne-Bewegung an die Macht kom-
men wird und ein Referendum zum Italexit durchführen wird“, so 
Andrew Wilson von Goldman Sachs Asset Management. „Doch wie 
bei dem Brexit im Vereinigten Königreich und der Wahl von Donald 
Trump in den USA müssen wir uns die Dinge genau anschauen, 

um nicht unangenehm überrascht zu werden.“ 
Was passiert in der Politik? Kommt Renzi zurück? Und braucht ihn das 

Land für die weitere Umsetzung der Reformen? Gleich, wann es Neuwahlen 
geben wird, ob vorgezogen 2017 oder nach dem Ende der Legislaturperiode im 
Frühjahr 2018, die Zeiten deutlicher Mehrheiten sind vorbei. Es wird langwie-
rige Koalitionsverhandlungen geben, denn keine politische Kraft kann allein 
regieren, wie anderswo in Europa auch. Italien leide unter „Wahlitis“, meint 
Giuseppe Vita, Präsident der Großbank Unicredit und Aufsichtsratsvorsitzen-
der von Springer. Deshalb hat die Reform des Wahlrechts Priorität. 

Ob mit oder ohne Renzi, die Erneuerungskräfte sind am Werk, man muss 
nur genau hinschauen. Zwei Beispiele: Der alte und neue Industrieminister 
Carlo Calenda treibt das Thema Industrie 4.0 unbeirrt voran – Vorzeigeun-
ternehmer wie Alberto Bombassei vom Bremsenhersteller Brembo halten 
ihn für „den richtigen Mann an der richtigen Stelle“. Und entgegen Zahlen 
der EU ist die Justiz „kein Klotz mehr am Bein der Wettbewerbsfähigkeit“, 
sagt Luciano Violante, der frühere Präsident des Abgeordnetenhauses und 
Chef des Think Tanks Italiadecide. Eine zusammen mit der Großbank Inte-
sa Sanpaolo durchgeführte Italiadecide-Studie vom Januar 2017 ergibt, dass 
in Italien zwischen 2009 und 2016 die Dauer der Zivilprozesse gesunken 
ist. Dass die Reformen ihre Zeit brauchen werden, hat auch Bundeskanz-
lerin Angela Merkel beim deutsch- italienischen Gipfel im Herbst 2016 in 
Maranello nüchtern festgestellt. Zu-
sätzlichen Aufschwung erhält Italien 
durch ein steigendes Unternehmer- 
und Verbrauchervertrauen sowie den 
G7-Vorsitz 2017. Wie sagt Bankprä-
sident Giuseppe Vita: „Das Licht am 
Ende des Tunnels ist nicht das eines 
entgegenkommenden Zuges, sondern 
das Tageslicht.“

Regina Krieger 
ist Italien-Korrespon-
dentin des Handels-
blatts. Sie lebt und 
 arbeitet in Rom.



 Doing-Business-Index

Als Urlaubsland hat Italien unverändert seinen Reiz – als Investitionsstandort ist das 
Land nur bedingt attraktiv. Warum das so ist, zeigt der Doing-Business-Index der Welt-
bank, der jährlich die Auswirkungen nationaler Marktregulierung auf die Unterneh-
menskultur untersucht. Im aktuellen Ranking belegt die viertgrößte europäische Volks-
wirtschaft nur Rang 50 von 190 OECD-Ländern (Deutschland liegt auf Rang 17) und 
rutscht damit im Vergleich zum Vorjahr noch einmal um sechs Plätze ab.

Unsere Grafi k zeigt die Platzierung Italiens in fünfen der wichtigsten Kategorien–  
dazu als Vergleichsgröße Deutschland und das jeweils erfolgreichste Land. Im oberen 
Drittel des Rankings fi ndet sich Italien lediglich bei den Themen Unternehmensgrün-
dung und Insolvenzverfahren. Während man beim Erhalt von Baugenehmigungen ei-
nen soliden Mittelfeldplatz belegt, ist das Land bei den Möglichkeiten der Kreditauf-
nahme und der Vertragsdurchsetzung besonders schwach aufgestellt. Hier schafft es 
Italien nicht einmal unter die Top 100 und landet noch hinter dem krisengebeutelten 
Nachbarn Griechenland.
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Internationale Politik: Herr Bini Smaghi, anders als es etwa in Spanien der Fall 
ist, hat die Wirtschaftskrise Italien noch immer fest im Griff. Warum?  
Lorenzo Bini Smaghi: Italiens Wirtschaft wächst zu langsam, und das schon 
seit etwa 20 Jahren. Aus diesem Grund hat sich die Krise hier auch stärker aus-
gewirkt. Italien kämpft mit alten Problemen, und das erschwert die notwen-
digen Reformen des Wirtschaftssystems – noch dazu in Zeiten eines globalen 
Wandels. Doch je länger man abwartet, desto schwieriger wird es.

IP: Man sagt oft, dass es insbesondere die Verwaltung und die Bürokratie seien, 
die einen wirtschaftlichen Aufschwung abbremsen …
Bini Smaghi: Es stimmt, verglichen mit anderen Ländern ist unsere Bürokra-
tie ausgesprochen schwerfällig – auch weil die Gesetze häufig kaum verständ-
lich sind. Das macht den Entscheidungsträgern das Leben schwer. Außerdem 
arbeitet jede Institution nur für sich, anstatt sich mit anderen abzustimmen. 
Daraus ergeben sich allzu lange Wartezeiten für Unternehmer und somit auch 
weniger Investitionen.

IP: Auch bei der Justiz vermissen viele Effizienz und Tempo. Mit Recht?
Bini Smaghi: Da sehe ich die Lage etwas anders. Zum Teil arbeitet unser Jus-
tizwesen ausgesprochen effizient und entspricht absolut den internationa-
len Standards. In anderen Sektoren hinkt es in der Tat hinterher. Auch das 
schreckt potenzielle Investoren ab.

IP: Glaubt man einigen italienischen Wirtschaftsexperten, dann sind es nicht nur 
hausgemachte Probleme, die dem Wachstum im Wege stehen. Auch die europäi-
sche Wirtschafts-, Finanz- und Fiskalpolitik tragen ihren Teil dazu bei. Viele Ita-
liener stören sich insbesondere an einer Denkrichtung, die sie als Ordoliberalismus 
bezeichnen, als „typisch deutsche“ Strenge …

Könnten italienische Unternehmer unter gleichen Bedingungen konkur-
rieren, dann wären sie unschlagbar. Nur werden sie durch Bürokratie und 
Protektionismus unnötig behindert. Welche Reformen sind nötig, um die 
drittgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone zu retten? Lorenzo Bini Smaghi, 
Ex-Direktor der Europäischen Zentralbank, im Gespräch.

Was einem neuen italienischen Wirtschaftswunder im Wege steht

Ausgebremste Überflieger
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Bini Smaghi: Der Drang, dem anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben, 
ist in Europa verbreitet. In der Regel muss Brüssel als Sündenbock herhalten. 
So übersieht man aber, dass die EU, von der Wettbewerbs- und Geldpolitik ab-
gesehen, nur über einen begrenzten Handlungsspielraum verfügt. Im Wesent-
lichen bestimmen noch immer die Staaten die Politik, und zwar jedes Land für 
sich. Bei der Zusammenarbeit von natio-
naler und europäischer Politik sehe ich er-
heblichen Verbesserungsbedarf. Das euro-
päische System selbst ist meines Erachtens 
ausreichend flexibel. Zuletzt hat man ja 
auch das Tempo der Sanierungsprogram-
me zurückgefahren, um die nötigen Struk-
turreformen in die Wege zu leiten. Italiens 
Problem ist, dass die Reformen nicht im-
mer wie geplant umgesetzt wurden – zu-
weilen wurde das exakte Gegenteil daraus. 

IP: Die internationalen Medien zeichnen von 
Italien gern das Bild eines Landes, das sich 
permanent am Rande des Abgrunds befinde 
und bei einem Absturz die ganze Euro-Zone 
mit sich reißen könnte. Ist die Lage wirklich 
so dramatisch?
Bini Smaghi: Es stimmt, dass man in Ita-
lien Entscheidungen gerne in der letzten 
Minute trifft. Indem man die dann fälli-
gen Rettungsmaßnahmen als alternativlos darstellt, hofft man, auf weniger 
Widerstand zu stoßen. Das wird dem Land auf lange Sicht teuer zu stehen 
kommen.

IP: Wie sehen Sie Matteo Renzis Regierungsbilanz? Als Vorbild für seine Politik 
galten ja die Reformen in Deutschland unter Bundeskanzler Gerhard Schröder. 
Sehen Sie da Gemeinsamkeiten? 
Bini Smaghi: Renzi hat den gleichen Weg eingeschlagen wie seinerzeit Schrö-
der – aber unter völlig anderen Umständen. Heute wächst die Weltwirtschaft 
schleppender als zur Zeit der Jahrtausendwende; Italien hat weit höhere Staats-
schulden. Außerdem darf man den politischen Aspekt nicht vergessen. Schröder 
wollte die Reformen, koste es, was es wolle, notfalls seine Kanzlerschaft. Renzi 
war es wichtiger, die Wähler nicht zu verärgern. Statt den Reformweg konse-
quent zu verfolgen, hat er das Land ein ganzes Jahr lahmgelegt. Und das für eine 
Verfassungsreform, die umstritten war und die Gesellschaft tief gespalten hat.

IP: Glauben Sie, dass Renzis Nachfolger Paolo Gentiloni dessen Kurs fortführen wird?
Bini Smaghi: Wünschenswert wäre, dass er dort wieder anknüpft, wo Renzi 
aufgehört, oder besser, wo er angefangen hat. Viel Hoffnung, dass es so kom-
men wird, habe ich aber nicht. Gentiloni ist weder dazu legitimiert noch ver-

LORENZO BINI SMAGHI war u.a. Generaldirektor für in-
ternationale Finanzbeziehungen im italienischen Finanz- 
und Wirtschaftsministerium und Mitglied des Direktoriums 
der Europäischen Zentralbank. Er ist Chairman der fran-
zösischen Bank Société Générale und der ChiantiBanca.
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fügt er über die dafür nötige Durchsetzungsfähigkeit. Spätestens in einem Jahr 
sind Parlamentswahlen angesetzt, ich könnte also nicht einmal sagen, wie viel 
Zeit überhaupt noch bleibt, um Reformen durchzubringen.

IP: Welche Reformen sind denn jetzt unbedingt notwendig?
Bini Smaghi: Alle, die das Wirtschaftssystem betreffen – Wettbewerbsfähig-
keit, öffentliche Verwaltung, Justiz. Was wir brauchen, ist eine völlige Neuge-
staltung der Beziehungen zwischen Unternehmen, Staat, Gewerkschaften und 
Arbeitnehmern. Ein großer Teil der Entlohnung ist nicht mehr an die Produk-
tivität gekoppelt. Und das schwächt die Wettbewerbsfähigkeit.

IP: Matteo Renzi hatte sich vorgenommen, der Welt zu beweisen, dass sein Land 
sehr wohl reformierbar ist. Die Italiener haben aber im Dezember die Verfassungs-
reform abgelehnt. Heißt das, dass Renzi unrecht hatte?
Bini Smaghi: Ich glaube, dass die Italiener, wie die Menschen in jedem anderen 
Land, nicht prinzipiell gegen Änderungen sind. Sie wollen die positiven Aus-
wirkungen allerdings sofort sehen. Da nun die globale Konjunktur schwächelt 
und wenig Dynamik zeigt, wächst die Ungeduld und mit ihr auch die Gefahr 
einer Enttäuschung, wenn die Reformen nicht sofort positive Effekte zeitigen. 
Diese Enttäuschung kann dazu führen, dass man sich zurück in die Vergan-
genheit sehnt und die schon beschlossenen Reformen verwirft.

IP: Mario Draghi, der Chef der Europäischen Zentralbank, hat in der Euro-Kri-
se die Strategie verfolgt, Anleihen der Euro-Staaten zu kaufen. Bundesbankchef 
Jens Weidmann kritisiert das, weil es den Krisenländern nicht helfe und ihren Re-
formeifer bremse. Ist da was dran? Wie ginge es Italien ohne Draghis Strategie?
Bini Smaghi: Die eigentliche Frage, die man sich stellen müsste, ist eine ande-
re, und zwar – wie ginge es Europa? Denn diese Geldpolitik kommt dem gan-
zen Kontinent zugute. Meiner Meinung nach stünde kein Land mit einer an-
deren Strategie besser da.

IP: Einmal angenommen, die US-Notenbank Fed würde die Zinsen weiter erhöhen, 
müsste dann Draghi nicht folgen? Und wenn auch er den Zinssatz höher schrau-
ben sollte, was würde das für Italiens Staatsschulden bedeuten?
Bini Smaghi: Auch wenn die Fed die Zinsen weiter erhöhen sollte, könnte sich 
die EZB den Luxus leisten, an der Draghi-Strategie festzuhalten oder sie al-
lenfalls schrittweise anzupassen. Zwar stimmt es, dass sich höhere Zinsen ne-
gativ auf die europäische Wirtschaft auswirken könnten. Die Entwertung des 
Euro gegenüber dem Dollar würde das aber mehr als kompensieren. Denn ein 
schwächerer Euro fördert die Wettbewerbsfähigkeit und den Export.

IP: Einer anderen Prognose zufolge dürfte Italien über kurz oder lang unter den 
 Euro-Rettungsschirm schlüpfen und vom Stabilisierungsmechanismus ESM auf-
gefangen werden.
Bini Smaghi: Italien hat noch immer Zugang zu den Finanzmärkten und kann 
sich zu niedrigen Zinsen verschulden. So gesehen braucht das Land die Troika 
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nicht bei sich zu Hause. Anders sähe es aus, wenn man sie riefe, weil man fürch-
tete, ohne diesen Druck keine Reformen durchsetzen zu können. Das wäre aber 
ein riskanter Schachzug – die Bürger würden erst recht gegen die EU rebellieren.

IP: Sie haben vorgeschlagen, Italiens Bankenkrise mit den Geldern der europäi-
schen Steuerzahler zu bewältigen. Warum?
Bini Smaghi: Wir sind in einer Bankenunion mit einer europäischen Banken-
aufsicht. Und das bedeutet, dass die Lösungen europäisch sein müssen. Es wäre 
doch allzu bequem, Gesetze wie die Verlustbeteiligung der Investoren europa-
weit durchzusetzen und gleichzeitig den Staaten zu sagen, sie müssten die Kon-
sequenzen eines solchen „Bail-in“ schon selbst tragen.

IP: Glauben Sie, die Europäer teilen Ihre Ansicht, gerade die Deutschen?
Bini Smaghi: Zurzeit sicher nicht. Da Deutschland nicht auf die Hilfe Europas 
angewiesen ist, vertritt es die Meinung, dass jeder seine Probleme alleine lösen 
müsse. Sollte Deutschland aber eines Tages selbst vor einer Situation wie 2008 
stehen, als gleich mehrere deutsche Banken Hilfe brauchten, dann wird es sei-
ne europäische Seele wieder entdecken. Wenn es dann nicht schon zu spät ist.

IP: Werfen wir nochmal einen Blick zurück. Wie konnte es in Italien überhaupt so 
weit kommen? Was ist aus dem „Miracolo Italiano“ geworden, dem Wirtschafts-
wunder der sechziger Jahre, als Firmen wie Pirelli, Fiat oder Falck durchstarteten?
Bini Smaghi: Die meisten dieser Unternehmen waren zu sehr auf den Binnen-
markt konzentriert und damit beschäftigt, sich vor der internationalen Kon-
kurrenz zu verteidigen. Das sollte sich aber in einer globalen Welt und in ei-
nem Land mit negativer demografischer Entwicklung als Strategie erweisen, 
die zum Scheitern verurteilt war. 

IP: Anfang der neunziger Jahre haben verschiedene italienische Regierungen mit 
der Idee eines mehr oder weniger entschärften Neoliberalismus gespielt …
Bini Smaghi: Der Liberalismus hat in Italien nie wirklich Fuß gefasst, dafür 
war die Präsenz des Staats zu stark, auch in so manchem Großunternehmen. 
Man ging lieber in die Defensive und setzte auf Protektionismus, wenn auslän-
dische Käufer sich für italienische Unternehmen interessierten. Doch genützt 
hat das nicht viel; heute sind viele einheimische Firmen in ausländischem Besitz.

IP: Wenn es um die Größe von Unternehmen geht, lautet Italiens Motto: Klein ist 
fein. Doch gerade die Vielzahl von kleinen Unternehmen zählt zu den Schwächen 
des Landes, meinen viele Experten – sie sei der Grund dafür, dass Italien in Sa-
chen Produktivität zu den Schlusslichtern in der EU gehört.
Bini Smaghi: Es stimmt, die Unternehmen sind zu klein, haben oft eine zu 
dürftige Kapitaldecke und können daher nicht investieren. Außerdem liegt es 
in der Natur des italienischen Unternehmers, alles unter Kontrolle haben zu 
wollen; man delegiert ungern. Doch das alles fördert nicht das Wachstum, im 
Gegenteil. Natürlich gibt es auch unter den Kleinen Erfolgsunternehmen, die 
sich im globalen Wettbewerb behauptet haben. Doch insgesamt haben sich Ita-

  Ausgebremste Überflieger
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liens Firmen weniger gut dem Wandel angepasst als ihre ausländischen Kon-
kurrenten. Bei der Nutzung des Internets etwa hinken wir hinterher.

IP: Hinzu kommt die enorme Staatsverschuldung, die in den Achtzigern begann …
Bini Smaghi: 1980 betrugen die Staatsschulden noch 60 Prozent des BIP, erst 
in den darauffolgenden zehn Jahren haben sie sich verdoppelt.

IP: Warum? Weil man nicht mehr so einfach zur Entwertung der Lira greifen konnte? 
Bini Smaghi: Ja. Mit Italiens Eintritt in das Europäische Währungssystem 
Ende der Siebziger wurde es deutlich schwerer, über die Währungsabwertung 
die Wettbewerbsfähigkeit zu fördern. Also mussten die Staatskassen herhalten. 
Leider oft auch für solche Industriezweige, die eigentlich abgewirtschaftet hatten.

IP: Irgendwann stieg dann auch die Steuerlast, in der Hoffnung, die Schulden un-
ter Kontrolle zu bekommen. Es funktionierte aber nicht.
Bini Smaghi: Sinnvoller wäre es gewesen, die Ausgaben zu kürzen. Doch auch 
das ist nicht so ganz einfach – das hat Renzi erfahren müssen.

IP: Viele sind der Ansicht, Italien würde es heute ohne Euro weitaus besser gehen. 
War der Beitritt zur Währungsunion ein Fehler?
Bini Smaghi: Nein, das glaube ich nicht. Wären wir draußen geblieben, wä-
ren wir der Volatilität der Märkte ausgesetzt gewesen. Außerdem hat Italien 
sich so einen Teil der Zinsen, die auf der Staatsverschuldung lasteten, erspart. 
Leider wurde dieses Ersparte in den darauffolgenden Jahren ausgegeben, ohne 
dass die Schulden nachhaltig gesunken wären.

IP: Sehen Sie trotzdem einen Grund zur Hoffnung? Immerhin ist Italien die dritt-
größte Volkswirtschaft der Euro-Zone.
Bini Smaghi: Die Italiener sind hervorragende Unternehmer. Wenn es darum 
geht, unter gleichen Bedingungen zu konkurrieren, dann sind sie unschlagbar. 
Nur – die Bedingungen sind selten die gleichen. Dafür hätte man rechtzeitig 
investieren müssen. Die Unternehmen haben das versäumt, und mittlerweile 
nimmt der Staat ihnen die Luft.

IP: Was erwarten Sie jetzt von den europäischen Partnern? Wie könnten sie das Land 
unterstützen – oder es doch zumindest vermeiden, seiner Wirtschaft zu schaden? 
Bini Smaghi: Die europäische Integration ist noch nicht vollendet, man muss 
weiter daran arbeiten – angefangen bei der Bankenunion. Auch eine Abma-
chung, wie sie seinerzeit Bundeskanzler Schröder erreichte, würde helfen. Er 
durfte den Stabilitätspakt temporär verletzen, um seine Reformen durchzuset-
zen und mit dem Haushaltsbudget öffentliche Investitionen zu tätigen. In Euro-
pa wird zu viel gespart, und das schafft Deflation. Schließlich wäre eine bessere 
politische Koordinierung unter den Ländern hilfreich. Seine eigenen Hausauf-
gaben zu machen, ist ohne Zweifel wichtig – es genügt aber nicht.

Das Interview führte Andrea Affaticati.
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Gibt’s die noch? Also in echt und nicht als Film oder Fernsehserie oder Com-
puterspiel? Liest man die großen italienischen Tageszeitungen, könnte man 
zu der Annahme kommen, die Mafia sei „verschrottet“ worden – um jetzt mal 
einen Lieblingsausdruck des (vorübergehend) zurückgetretenen italienischen 
Ministerpräsidenten Matteo Renzi zu gebrauchen. 

Selbst der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella, immerhin Bruder 
des von der Mafia ermordeten sizilianischen Ministerpräsidenten Piersanti 
Mattarella, erwähnte bei seiner Neujahrsansprache die Mafia mit keinem Wort. 
Er sprach über die Opfer des Erdbebens und des Terrorismus, über die Arbeits-
losigkeit und die Notwendigkeit eines neuen Wahlrechts, nicht aber über die 
Mafia, deren Umsatz inzwischen auf 170 bis 180 Milliarden Euro jährlich ge-

Petra Reski | 25 Jahre nach der Ermordung der Antimafia-Staatsanwälte Gio-
vanni Falcone und Paolo Borsellino erinnert man sich in Italien der organi-
sierten Kriminalität nur noch sporadisch. Ein Selbstbetrug, der umso leich-
ter fällt, als die Mafia heute ein struktureller Bestandteil der Wirtschaft 
ist – und die Staatskasse jährlich um rund 75 Milliarden Euro schädigt.

Ach, die Mafia
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Wer bei „Mafia“ noch 

an Mord und Tot-

schlag denkt, der irrt

schätzt wird. Womit die Mafia so viel wie die Region Lazio erwirtschaftet, fast 
10 Prozent des italienischen Bruttoinlandsprodukts. Und die Staatskasse jähr-
lich um mindestens 75 Milliarden Euro schädigt.

Kerngeschäft in der Krise

Wer aber bei „Mafia“ immer noch an Mord und Totschlag und die Blutfehden 
mafioser Clans denkt, beweist nur, wie gut es der Mafia gelingt, ihren chamä-
leonhaften Charakter zu verbergen. Egal ob es der Fall der Mauer, die Globa-
lisierung, der gemeinsame europäische Markt, der Stabilitätspakt oder die an-
dauernde italienische Wirtschaftskrise ist – die Mafia wusste sich anzupassen: 
„Sie wurde zu einem strukturellen Bestandteil des internationalen Finanzka-
pitalismus“, stellt Roberto Scarpinato fest, Generalstaatsanwalt von Palermo. 

Ermöglicht wurde dies durch die Evolution innerhalb der Mafia: the survi-
val of the fittest. Eine Art natürlicher Selektion, die drei verschiedene Arten 
von Mafia hervorgebracht hat: die traditionelle Mafia, die marktwirtschaftli-
che Mafia und die Mafia-Elite. Die traditionelle Mafia finanziert sich durch 
Schutzgeld, Erpressungen und öffentliche Gelder für die Bauwirtschaft – und 
ist heute praktisch ebenso verarmt wie die italienische Mittelschicht: Der Zu-
gang zu öffentlichen Geldern, die Vergabe öffentlicher Aufträge hängen nicht 
mehr von den lokalen Politikern ab, mit denen die traditionelle Mafia stets zu-
sammengearbeitet hat, sondern ist der Mafia-Elite vorbehalten. Die geht in 
den Kommandozentralen Italiens und Europas ein und aus – wo über wesent-
liche Fragen wie über die Privatisierung der Energie- und Wasserversorgung 
entschieden wird.

Sizilien ist heute die ärmste Region Italiens, und die Wirtschaftskrise wirkt 
sich auch auf die Erpressungen aus, das Kerngeschäft der traditionellen Ma-

fia: Wenn es früher 1000 Betriebe gab, denen Schutzgeld abgepresst 
wurde, sind es heute nur noch knapp 400. Überdies zeigen immer 
mehr sizilianische Unternehmer die Erpressungen an – allerdings 
tun sie das nicht, weil die Legalität siegt, sondern weil sie schlech-
terdings nicht mehr zahlen können. Durch die Krise der Bauwirt-
schaft fehlen der traditionellen Mafia in Sizilien auch die Möglich-

keiten zum Stimmenkauf: Das System „Ich garantiere dir Stimmen, du gibst 
mir dafür Aufträge“ funktioniert nicht mehr. Und weil es nicht mehr genug 
Geld gibt für die Familien der inhaftierten Mafiosi, für das Mafia-Volk – das 
für die niederen Arbeiten zuständig ist, für Erpressung, Gewalt und alles, was 
mit höherem Risiko verbunden ist –, versucht es sich dadurch zu rächen, dass 
es gar nicht mehr oder nur Protestparteien wählt: Das Wahlverhalten der Mafia 
lässt sich leicht am Wahlausgang des Wahlbezirks von Palermo ablesen, in dem 
sich das Ucciardone-Gefängnis befindet, in dem vorwiegend Mafiosi einsitzen.

Für die neoliberal geprägte „marktwirtschaftliche“ Mafia sieht die Situ-
ation entschieden besser aus. Diese Mafia ist zum internationalen Anbieter 
aufgestiegen – von illegalen Gütern (Drogen, Schmuggelzigaretten, gefälsch-
te Waren, Waffen, billige Arbeitskräfte, Prostituierte) und Dienstleistungen 
(Investitionskapital, falsche Rechnungen, mit denen Steuern „gespart“ wer-
den können, illegale Giftmüllbeseitigung), für die seit der Globalisierung der 



IP Länderporträt • 1 / 2017 21

Ach, die Mafia

Die Geldgeschäfte  

liefen fast immer über 

Deutschland

Wirtschaft eine unendlich große Nachfrage besteht – von Millionen anständi-
ger Bürger, den Endverbrauchern. 

Angebote, die man nicht ablehnen will

Diese marktwirtschaftliche Mafia ist nicht gewalttätig, sondern macht lediglich 
Angebote – auf die gerne zurückgegriffen wird. Das hat zuletzt der große Ma-
fia-Prozess „Aemilia“ 2016 in Bologna gezeigt, in dessen Verlauf bereits Besitz-
tümer und Unternehmen im Wert von 330 Millionen Euro beschlag-
nahmt wurden. Im Zentrum der Anklage steht der aus dem kalabri-
schen Crotone stammende Clan Grande Aracri, angeklagt sind aber 
nicht nur Mafiosi, sondern auch ihre Handlanger: Stadträte, Jour-
nalisten, Polizisten, Unternehmer. In der reichen Emilia-Romagna 
hat die aus Kalabrien stammende ‘Ndrangheta Wirtschaft, Politik 
und Institutionen durchsetzt – und nicht nur sie: Neben 17 ‘Ndrangheta-Clans 
sind vier Clans der sizilianischen Cosa Nostra und drei Camorra-Clans in der 
Provinz Reggio Emilia aktenkundig. 

Wie aus den Ermittlungsunterlagen hervorgeht, wurden die Geldgeschäfte 
fast immer über Deutschland abgewickelt. So schreiben die italienischen Anti-
mafia-Staatsanwälte in ihrem Haftbefehl: „Weil die neuen Geldwäschegesetze 
es den Mafiosi sehr schwer machten, sind Geldtransfers ins Ausland die einzige 
Möglichkeit, an Bargeld zu kommen. Am Telefon sagte ein Boss: Also der aus 
Deutschland, der eröffnet dir ein Konto, du schickst ihm Geld aufs Konto, und 
wir fahren nach Deutschland, heben das Geld ab und die Sache ist erledigt.“ 

Wie eine Dienstleistung der marktwirtschaftlich orientierten Mafia funkti-
oniert, erläuterte Roberto Scarpinato am Beispiel der illegalen Müllentsorgung: 
Die Mafia bietet norditalienischen Unternehmen Dumpingpreise zur Giftmüll-
entsorgung an, sie kauft Landbesitzern für überhöhte Preise Land ab, vergräbt 
dort den Giftmüll, bebaut das verseuchte Terrain mit Wohnungen, die billig ver-
kauft werden – und am Ende sind alle zufrieden: die Käufer billiger Wohnungen, 
die Landbesitzer, die ihre Grundstücke für überhöhte Preise verkaufen, die Un-
ternehmen, die ihren Giftmüll billig entsorgen konnten. Folgerichtig wird die-
se Mafia auch nicht verabscheut, sondern als Bestandteil des Marktes geschätzt. 
Die Europäische Union scheint das genauso zu sehen: Die marktwirtschaftlich 
orientierte Mafia wurde 2014 legitimiert, als Brüssel verfügte, auch den Umsatz 
aus Drogenhandel und Prostitution zum Bruttoinlandsprodukt zu rechnen, eine 
Schizophrenie ohnegleichen: Einerseits soll die Kultur der Legalität gepflegt wer-
den, andererseits legitimiert die EU die mafiose Wirtschaft. 

Die dritte Art der Mafia ist die Mafia-Elite, meist eng verbunden mit italie-
nischen Freimaurer-Logen. Die kalabrische ‘Ndrangheta hat für sie sogar eine 
übergeordnete Instanz geschaffen: die „Santa“ – Geheimlogen, in denen die 
Eliten der ‘Ndrangheta zusammen mit Politikern, Unternehmern und Geheim-
dienstlern arbeiten und Unterschiede zwischen ‘Ndranghetisti und Freimau-
rern gar nicht mehr auszumachen sind. Die kalabrische ‘Ndrangheta ist nicht 
nur der größte Kokainhändler der Welt, sondern auch die anpassungsfähigs-
te Mafia-Organisation in Italien: Anders als die sizilianische Cosa Nostra und 
die kampanische Camorra kann sie auch Zellen außerhalb ihres eigenen Ter-
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ritoriums bilden. Kein Wunder, dass die ‘Ndrangheta heute die reichste Ma-
fia-Organisation Italiens ist: Ihr Umsatz wird auf 53 Milliarden Euro geschätzt 
– das sind 3,5 Prozent des Bruttosozialprodukts Italiens im Jahr 2013 und so 
viel, wie die Deutsche Bank und McDonald’s zusammen umsetzen. 

In der sizilianischen Cosa Nostra verkörpert der seit über 20 Jahren unter-
getauchte Mafia-Boss Matteo Messina Denaro den Typus dieser Mafia-Elite: Er 
stammt aus Trapani in Westsizilien, wo sich nicht zufällig die höchste Konzen-
tration an Freimaurerlogen befindet. Messina Denaro versteht sich auf Risiko-

diversifizierung seiner Investitionen. Er stieg schon früh in das Ge-
schäft der staatlich subventionierten Windenergie ein, verdiente am 
Tourismus und an Supermarktketten – der Besitzer des größten ita-
lienischen Tourismusunternehmens Valtur soll genau wie der Be-
sitzer einer riesigen Supermarktkette sein Strohmann gewesen sein. 
Heute soll Messina Denaro sogar eine Bank in Manhattan besitzen – 

ein Reichtum, der beim Mafia-Volk Unmut auslöste: Er denke nur an sich, wäh-
rend das verarmte Fußvolk am Hungertuch nage, klagten die Bosse am Telefon.

Süditalien verarmt immer mehr, ihre Geschäfte macht die Mafia in Zentral- 
und Norditalien: Die ‘Ndrangheta sitzt in den Stadt- und Gemeinderäten im 
Piemont, in der Lombardei, Lazio und in der Emilia Romagna bereits seit 1995. 
Die Mafia verdient an allem. An jedem Erdbeben, an manipulierten Spielau-
tomaten, an Online-Wetten, am Fußball, am Gemüsegroßhandel, an der Expo 
in Mailand und sogar an der Flüchtlingswelle: Einer der Bosse der römischen 
Hauptstadtmafia rühmte sich damit, dank der öffentlichen Gelder für die Ver-
sorgung von Flüchtlingen mehr zu verdienen als mit dem Drogenhandel.

Mafia als Bestandteil der Marktwirtschaft

„Wenn wir die Mafia nur dann sehen, wenn sie gewalttätig ist und erpresst, wer-
den wir bald davon überzeugt sein, dass die Mafia nicht mehr existiert, weil sie 
als Bestandteil der Marktwirtschaft betrachtet wird“, sagt Generalstaatsanwalt 
Scarpinato. Als strukturelles Element des Finanzkapitalismus ist sie Bestandteil 
der realen Macht geworden – was sich auch daran ablesen lässt, dass bei jeder 
Verhaftung eines Bosses der Applaus groß ist, die Zustimmung jedoch schwin-
det, wenn es darum geht, die „Grauzone“ zu bekämpfen, die der Mafia ihren le-
benswichtigen Sauerstoff liefert. Solange kompromissbereite Unternehmer, Be-
amte, Politiker, Rechtsanwälte und Notare lediglich als einfache Unterstützer 
gälten und nicht als wesentlicher Bestandteil des mafiosen Systems, garantiere 
der italienische Staat der Mafia ihre Existenz, sagt der Antimafia-Staatsanwalt 
Nicola Gratteri. Und der nationale Antimafia-Staatsanwalt Franco Roberti stellt 
fest, dass die Bekämpfung der Korruption und der Wirtschaftskriminalität von 
keiner italienischen Regierung als Ziel betrachtet worden sei.

Wenn es einen politischen Willen gäbe, die Mafia zu bekämpfen, könnte sie 
schon längst besiegt sein, sagt Staatsanwalt Gratteri. Doch diesen Willen gibt 
es nicht – was sich an der Gesetzgebung ablesen lässt: Das Delikt des Amts-
missbrauchs wurde bereits 1997 abgeschafft, und selbst beim nachgewiesenen 
Stimmenkauf riskieren Politiker weniger Strafe als Mafiosi. Korruption zahlt 
sich aus, auch weil unzählige Verbrechen bereits verjährt sind, bevor es zu ei-
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nem endgültigen Urteil kommt. Die Verjährungsfrist von Korruptionsdelikten 
liegt bei 7,5 Jahren. Allerdings setzt die Frist bereits ein, wenn die Tat begangen 
wird, nicht erst, wenn die Ermittlungen beginnen. Wird ein Verbrechen ent-
deckt, das drei Jahre zuvor begangen wurde, ermittelt die Justiz mit drei Jahren 
Verspätung. Gefängnishaft droht nur bei Strafen über vier Jahren, alles andere 
wird mit Hausarrest und Sozialdiensten abgegolten. 

25 Jahre nach der Ermordung der beiden sizilianischen Antimafia-Staats-
anwälte Giovanni Falcone und Paolo Borsellino scheint man sich in Italien der 
Mafia nur an den Gedenktagen für die Attentate zu erinnern, wenn Schul-
klassen in den Gerichtsbunker von Ucciardone (Palermo) pilgern, 
in dem es den beiden Staatsanwälten Ende der achtziger Jahre ge-
lang, 360 Mafia-Bosse zu insgesamt 2665 Jahren Haft zu verurtei-
len. Damals mussten die Bosse zum ersten Mal erleben, dass sie 
Urteile nicht wie gewohnt in der letzten Instanz „zurechtrücken“, 
also aufheben konnten. Für Falcone und Borsellino bedeutete dieser 
Sieg ihr Todesurteil: Ausgeführt wurde das Attentat von der Mafia – Seite an 
Seite mit Geheimdienstlern, Politikern, hohen Staatsbeamten und Ministern. 

Heute findet in demselben Gerichtsbunker ein Prozess statt, der diesen Pakt 
zwischen Staat und Mafia klären will – der federführende Staatsanwalt Nino 
Di Matteo wird von 42 Leibwächtern bewacht, seitdem ein Hinrichtungsbefehl 
der Mafia bekannt wurde. Wie ungebrochen der Pakt zwischen Mafia und Staat 
ist, lässt sich nicht nur an den Mordaufrufen gegen Nino Di Matteo ablesen, 
sondern auch an der Stille seitens der Institutionen und der Politik. Der redse-
lige Premier Renzi hatte keinen einzigen Tweet übrig, als anonyme Briefe aus 
dem Umfeld der Geheimdienste darauf hinwiesen, dass die „römischen Freun-
de“ des untergetauchten Bosses Messina Denaro die Ermordung des Staatsan-
walts beschlossen hätten, der „zu weit“ gegangen sei.

Wer sich damit zu trösten versucht, dass es sich um ein italienisches Problem 
handele, der sei daran erinnert, dass sich die Mafia in den vergangenen 25 Jah-
ren im Ausland ungehindert ausbreiten konnte, während die internationale Zu-
sammenarbeit zur Bekämpfung der Mafia auf der Strecke geblieben ist. Die Ma-
fia ist schon lange ein europäisches Problem. „Heutzutage gibt es in Europa kein 
Land mehr, das immun gegen die Mafia ist“, sagt Nino Di Matteo. „Im Gegenteil, 
die Mafia investiert ihr Geld da, wo die Wirtschaft floriert. Und sie ist sehr auf-
merksam gegenüber Signalen, die von Politikern und Staatsdienern ausgehen. 
Die Duisburger Mafia-Morde waren ein Alarmsignal für etwas, das möglicher-
weise viel weiter reicht und die Wirtschaft unterwandert. Um Geschäfte zu ma-
chen, braucht die Mafia die Stille. Des-
halb wäre es gut, wenn ein deutscher 
Politiker das Wort ergreifen würde, 
einfach nur um klarzumachen, dass er 
alles gegen die Ausbreitung der Mafia 
tun würde. Das wäre ein Signal für 
die Mafia, dass dieses Land nicht hin-
nehmen wird, unterwandert zu wer-
den, selbst nicht in der Wirtschaft.“

Petra Reski lebt seit 
1991 als freie Autorin 
und Schriftstellerin in 
Venedig.

©
 P

or
tr

ät
: P

au
l S

ch
irn

ho
fe

r



 IP Länderporträt • 1 / 201724

Dass Italien in mancherlei Hinsicht ein gespaltenes Land ist, ist nichts Neu-
es. Das gilt auch und besonders für die Volkswirtschaft. Auf der einen Seite 
ein prosperierender und industriell geprägter Norden, auf der anderen Seite 
ein schwacher und stagnierender Süden. Nicht wenige Beobachter vertreten 
die Ansicht, dass das Land nur durch Geldtransfers aus Brüssel über die Jahr-
zehnte einigermaßen zusammengehalten werden konnte. 

Mit der Währungsintegration und der Osterweiterung der EU verschoben 
sich in den neunziger Jahren die Handlungsoptionen: An die Stelle der direkten 
Transfers trat im Vorfeld der Währungsunion die so genannte Zinskonvergenz: 
Die traditionell hohen Zinsen gingen angesichts der Erwartung, dass Italien 
bald zur Währungsunion gehören würde, stark zurück und entlasteten so den  

Auswärtsschwach
Michael Hüther | Zu klein, zu arbeitsintensiv, zu wenig produktiv: Italiens 
Unternehmen sind gut darin, den heimischen Markt zu bedienen, doch 
global stoßen sie oft an ihre Grenzen. Und das ist nur eines der Proble-
me, die der Wirtschaft des Landes zu schaffen machen. Immerhin: Zuletzt 
ging es vorsichtig aufwärts – auch in der Handelsbilanz.
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Staatshaushalt. Allerdings versäumte es Italien, das auszunutzen, um im Rah-
men seiner Möglichkeiten die Staatsschulden abzubauen. Nichtsdestotrotz wur-
de das Land mit einer Staatsschuldenquote von über 100 Prozent bereits 1999 
in die Währungsunion aufgenommen; heute liegt die Quote bei 135 Prozent.

Die politische Unfähigkeit oder der mangelnde Wille, die Staatsfinanzen zu 
sanieren und Reformen auf der Angebotsseite auf den Weg zu bringen, rächte 
sich vollends, als nach der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/09 eine beson-
dere Anpassungsfähigkeit der Volkswirtschaft gefragt war. Plötzlich erkannte 
man, was es in einer Währungsunion für Folgen hat, wenn der schnelle und 
scheinbar bequeme Ausweg einer Abwertung nicht zur Verfügung steht. Denn 
das war für Italien lange ein probates Mittel: bei gesunkener Wettbewerbsfä-
higkeit durch Abwertung der eigenen Währung kurzfristig die Exportchancen 
zu erhöhen – ohne binnenwirtschaftliche Anpassungen. 

Schon die europäische Währungskrise im Jahr 1992 war im Grunde ein 
massives Misstrauensvotum der Kapitalmärkte gegenüber der italienischen 
Haushaltspolitik. Von 1992 bis 1995 wertete die Lira gegenüber der 
D-Mark um über 40 Prozent, gegenüber dem Dollar um 30 Prozent 
und gegenüber dem ebenfalls schwächelnden britischen Pfund um 
immerhin 20 Prozent ab. Das hatte zwei bedeutsame Folgen: Die in-
dustriellen Arbeitskosten sanken auf das niedrigste Niveau unter den 
westlichen Industriestaaten. Und die Politik reagierte endlich, indem 
sie eine Haushaltsstabilisierung einleitete und neuen Lohnschüben vorbeug-
te, sodass die Effekte der Abwertung nicht durch Inflation aufgezehrt wurden. 

1992 vereinbarten Regierung und Sozialpartner einen Ausstieg aus der au-
tomatischen Inflationsanpassung der Löhne. Mit der „konzertierten Aktion“ 
entstand nach deutschem Vorbild ein neuer Rahmen für die Tarifbeziehun-
gen. Schon ein Jahr später wies die Handelsbilanz, die seit den siebziger Jahren 
chronisch defizitär war, einen beachtlichen Überschuss auf; hinter Japan und 
Deutschland verzeichnete Italien das drittgrößte Handelsplus. Über die Sta-
bilisierung der Staatsquote und eine Reduzierung der Defizitquote in den ein-
stelligen Bereich wurde der Weg in die Währungsunion wieder glaubwürdig.

Die Achillesfersen der italienischen Ökonomie

Die italienische Handelsbilanz blieb bis 2004 im Plus. Träger des Exportbooms 
waren die traditionellen Industriebranchen wie Holzverarbeitung, Möbel, 
Schmuck, Textil, Leder und Bekleidung sowie Spezialausrüster, deren Unter-
nehmensgrößen in der Regel überschaubar sind. Branchen mit hohem Anteil 
an Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen dagegen wiesen erhebliche 
Außenhandelsdefizite auf. Ebenso schwer taten sich Unternehmen, die auf-
grund ihrer Größe so genannte Skaleneffekte, also Kostenvorteile durch höhere 
Produktionsmengen, erzielen. Bedenklich war aber vor allem, dass innovative 
Branchen auf den Weltmärkten keinen Überschuss erwirtschaften konnten.

All das rührt daher, dass die positive Wende in der Handelsbilanz ab 1993 
durch eine abwertungsbedingte Korrektur der Arbeitskosten begründet war – 
ein Faktor, der für Hochtechnologiebranchen mit hoher Produktivität weniger 
bedeutsam ist. In Italien spielen Branchen mit hoher Arbeitsintensität und ge-
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ringerer Produktivität traditionell eine größere Rolle als in anderen Industrie-
ländern. Noch in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre arbeiteten in Italien 
zwei Drittel aller Industriebeschäftigten in Unternehmen mit geringem Tech-
nologiegrad; in den übrigen G7-Staaten lag dieser Anteil bei rund der Hälfte.

Die positive Entwicklung der italienischen Handelsbilanz war Ausdruck 
einer angebotsseitigen Anpassung. Sie konnte nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass die Wirtschaft des Landes weiterhin unter einer Reihe von grundlegen-
den Problemen zu leiden hatte. Besonders zwei Achillesfersen sind es, die Ita-
liens Ökonomie bis heute zu schaffen machen: zum einen die nicht nachhaltige 
Konsolidierung der Staatsfinanzen, zum anderen das Erbe des Strukturwan-
dels. Dieses Erbe sollte sich deshalb als so wirkungsmächtig erweisen, weil es 
nicht nur in Geschäftsmodellen oder Unternehmensstrategien, sondern auch 
in der Größenstruktur der Unternehmen verankert ist. 

So gibt es in Italien heute knapp 1,5 Mal so viele Unternehmen in der ge-
werblichen Wirtschaft wie in Deutschland; der Anteil von Unternehmen mit 
mehr als 250 Beschäftigten ist dagegen in Deutschland fast 3,5 Mal so hoch. 

Auch im verarbeitenden Gewerbe liegt die durchschnittliche itali-
enische Unternehmensgröße bei nur 25 Prozent des deutschen Ni-
veaus. Interessanterweise hat sich seit den fünfziger Jahren die Be-
deutung der kleineren Unternehmen mit unter 100 Beschäftigten 
erhöht. Anfang der neunziger Jahre lag ihr Anteil bei rund 68 Pro-
zent. Ein wesentlicher Grund für die Größenstruktur war das re-

striktive Arbeitsrecht (Kündigungsschutz, Arbeitszeitgestaltung, Gewerk-
schaftseinfluss), das kleineren Unternehmen entsprechende Freiräume eröff-
nete, die aufzugeben wenig ratsam war. Der Arbeitskostenvorteil der kleine-
ren Unternehmen gegenüber den großen lag immerhin bei rund 25 Prozent.

Der Erfolg kleinerer Industrieunternehmen gründete auf ihrer flexiblen 
Anpassung der Produkte und Dienstleistungen an technische Neuerungen so-
wie an die Präferenzen der Kunden. Das war für den heimischen Markt mit 
großer Kundennähe bedeutsam und sicherte entsprechende Geschäftserfolge. 
Für europäische oder gar globale Märkte war dies hingegen nicht ausreichend, 
weil das notwendige Kapital nicht mobilisierbar und die Skalierbarkeit, also die 
dynamische mengenmäßige Ausweitung des Geschäftsmodells, begrenzt war.

Gut getarnte Strukturprobleme

Der Mangel an innovativen und expansionsfähigen Unternehmen war durch 
die Abwertung der Jahre 1992 bis 1995 nicht auszugleichen; gewonnen ha-
ben dadurch nur jene Sektoren, die ohnehin schon stark waren. Ein Schub im 
Strukturwandel kommt allerdings nicht durch eine allgemeine Absenkung der 
Exportpreise und eine Erhöhung der Importpreise zustande. Diese Anfällig-
keit der italienischen Wirtschaft blieb aber lange gut getarnt.

Doch bereits seit 2007 und durch die Weltwirtschaftskrise 2008/09 noch 
befeuert verlangsamte sich das Wachstum spürbar. Diese schwere Krise ist 
in Italien noch lange nicht überwunden, das nominale Pro-Kopf-Einkommen 
sank von 40 640 Dollar im Jahr 2008 auf 29 958 Dollar im Jahr 2015. Nach 
drei Jahren der Schrumpfung stieg das Bruttoinlandsprodukt in den vergange-
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nen beiden Jahren zwar an, blieb aber mit jeweils 0,75 Prozent weiter schwach. 
Seit der Krise verharrt der Anteil des verarbeitenden Gewerbes an der Ge-
samtwirtschaft bei 15,5 Prozent, während es 1995 noch bei fast 21 Prozent 
lag. Der Verlierer des volkswirtschaftlichen Strukturwandels in Italien war 
die Industrie, der Gewinner das Dienstleistungsgewerbe, das über 6 Prozent-
punkte hinzugewann.

Unter den Industriebranchen gehört insbesondere der Maschinen- und An-
lagenbau zu den Leidtragenden des Strukturwandels, die chemische Indust-
rie dagegen konnte ihre Bedeutung steigern; die Automobilbran-
che hat sich nach einigen schwierigen Jahren zuletzt wieder stabi-
lisiert. Besonders im Vergleich von Maschinenbau und Chemie zei-
gen sich die Folgen der für Italiens Wirtschaft charakteristischen 
Größenstruktur. Denn die Außenhandelsverluste des Maschinen-
baus dürften darauf zurückzuführen sein, dass wir es hier zu ei-
nem guten Teil mit mittleren und kleinen Firmen zu tun haben, während in 
der chemischen Industrie aufgrund der Prozessketten auch in Italien eher grö-
ßere Unternehmen dominieren. 

Immerhin gelang es, die lange Zeit defizitäre Handelsbilanz in den vergan-
genen Jahren ins Positive zu wenden und die Überschussposition auszubau-
en. Dabei liegen die Exporte noch immer unter dem Niveau von 2008, wäh-
rend die Importe nahezu auf das Niveau von 2005 zurückgegangen sind. Das 
spiegelt zum einen die schwache Entwicklung der Pro-Kopf-Einkommen wi-
der. Zum anderen ist es Ausdruck der Bemühungen, aus der Staatsschulden-
krise heraus Arbeitsmarktreformen auf den Weg zu bringen und sich wieder 
in Lohnzurückhaltung zu üben. Nach dem Ausscheiden Silvio Berlusconis aus 
der Regierungsverantwortung im November 2011 ist eine neue Phase dringend 
gebotener Reformen eingeleitet worden. So ist die Arbeitslosenquote 2014 erst-
mals seit 2007 wieder zurückgegangen, liegt aber immer noch über 10 Prozent; 
die Zahl der Erwerbstätigen ist seit 2013 leicht gestiegen. Die Lohnstückkosten 
orientieren sich seit 2013 wieder stärker an der Produktivität und haben sich 
nach einem fast 12-prozentigen Anstieg nach 2007 wieder stabilisiert.

Haupthandelspartner Italiens bleibt Deutschland: Fast 16 Prozent der Impor-
te kommen von dort; fast 13 Prozent der Exporte gehen dorthin. Die bilateralen 
Handelsbeziehungen sind in beiderlei Richtung durch Maschinen- und Anla-
gebauer sowie den Automobilsektor geprägt. Zweitwichtigster Handels partner 
ist Frankreich, wenn auch mit deutlichem Abstand. Während aus China fast 
8 Prozent der Importe kommen und das Land damit auf Rang drei steht, spie-
gelt sich das nicht auf der Ausfuhrsei-
te. Vom Boom Chinas konnte die itali-
enische Wirtschaft nicht in nennens-
wertem Maße profitieren. Zwar ist 
der Bedarf nach Automobilen, nach 
Industriegüter- und Infrastrukturin-
vestitionen im Reich der Mitte groß 
– die Neigung, diese Güter aus Italien 
zu beziehen, aber offenkundig gering.

Prof. Dr. Michael 
Hüther ist Direktor des  
Instituts der deutschen 
Wirtschaft Köln. 
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Wirtschaftslexikon

Anfang der neunziger Jahre war die 
italienische Autowelt noch in Ord-
nung. Fast zwei Millionen Wagen 
wurden damals pro Jahr im Land ge-
baut. In den folgenden Jahren sollte 
die Produktion erheblich sinken – bis 
auf knapp 400 000 Autos im Jahr 2013 
und damit auf den Stand von 1960.

Der Niedergang der italienischen 
Autoindustrie, er ist auch der Nieder-

gang von Fiat. Jahrzehntelang war 
Fiat für Italien das, was Volkswagen 
für Deutschland ist: ein Synonym für 
den wirtschaftlichen Erfolg einer gan-
zen Nation. Luxusmarken wie Ferra-
ri, Alfa Romeo und Maserati gehörten 
ebenso zum Repertoire des Großkon-
zerns wie die bodenständige Marke 
Fiat selbst. Der Fiat 500, ein kleines, 
rundliches Auto mit kugeligen Schein-

ALFA ROMEO,  FERR ARI  & CO.

➞ Ob schnittig wie ein Ferrari Enzo oder elegant wie ein Alfa Romeo Spider – gute Autos 
gehören zu Italien. Allerdings hat die italienische Autoindustrie in den vergangenen Jahr-

zehnten einen drastischen Niedergang erlebt. Nur langsam geht es wieder aufwärts.
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werferaugen, ermöglichte in den fünf-
ziger und sechziger Jahren unzähligen 
italienischen Familien den Wochen-
endausflug ans Meer. Das Auto stand 
für die individuelle Mobilität der Ita-
liener ebenso wie für die wirtschaftli-
che Unabhängigkeit des Landes.

Bis zum 24. Januar 2003. An die-
sem Tag starb Giovanni Agnelli, Pat-
riarch der Gründerfamilie. Unter sei-
nem gleichnamigen Enkel, der die Ge-
schäfte übernahm, lief es wirtschaft-
lich weit weniger rund. Der Aufstieg 
von Volkswagen und anderer auslän-
discher Konkurrenten machte dem 
Konzern schwer zu schaffen. 

Die Jahre seit der Finanzkrise ab 
2008 haben den krisenerprobten ita-
lienischen Hersteller ein weiteres Mal 
getroffen: Die Nachfrage im eigenen 
Land ging drastisch zurück. Einst ar-
beiteten im Stammwerk Mirafiori in 
Turin bis zu 70 000 Menschen, mehr 
als bei VW in Wolfsburg. Heute sind 
es gerade mal noch ein paar Tausend.

Unter dem derzeitigen Chef Ser-
gio Marchionne hat der Konzern sein 
Gesicht stark verändert und interna-
tionalisiert. 2014 übernahm Fiat den 
kriselnden US-Autobauer Chrysler, 
die Luxusmarken Alfa Romeo und 
Maserati wurden abgespalten. 2016 
verlegte der Konzern den Firmensitz 
aus Steuergründen in die Niederlan-
de – für Italien ein schwerer Schlag. 

Immerhin: In den vergangenen 
zwei Jahren hat sich die Lage für die 
Branche wieder etwas entspannt, und 
das Durchhaltevermögen der Herstel-
ler wird mit besseren Zahlen belohnt. 
Allein im August 2016 stiegen die 
Umsätze auf dem italienischen Au-
tomarkt um mehr als 20 Prozent. Bei 
Fiat Chrysler Automobiles sprang der 
Gewinn von April bis Juni 2016 um 
16 Prozent auf 1,63 Milliarden Euro.

Und auch der inzwischen abge-
spaltene Sportwagenhersteller Fer-
rari, der noch bis 2016 zu 80 Prozent 
Fiat Chrysler Automobiles gehörte, 
hat nach einem guten Sommerquar-
tal seine Prognose für das Gesamt-
jahr angehoben. Die Geschäftsfüh-
rung rechnet mit einem Gewinn von 
rund 850 Millionen Euro vor Zinsen, 
Steuern und Abschreibungen.

Fortschritte gibt es auch bei der 
Fiat Chrysler-Tochter Alfa Romeo. 
Die Luxusmarke schien fast schon in 
Vergessenheit geraten zu sein. Aber 
 Fiat-Chef Sergio Marchionne inves-
tierte in den vergangenen Jahren ins-
gesamt mehr als fünf Milliarden Euro, 
um die Marke wiederzubeleben. Das 
scheint sich auszuzahlen: Das aktuelle 
Modell Giulia stieß auf ausgesprochen 
positive Resonanz. Und Marchionne 
will noch mehr. Verkaufte Alfa Romeo 
2014 nur noch 68 000 Autos pro Jahr 
und damit gerade mal ein gutes Drittel 
der 200 000 in den frühen neunziger 
Jahren, hat der Fiat-Chef für 2018 die 
Zielmarke 400 000 ausgegeben.

Ambitionierte Pläne, erste Erfol-
ge – ein gutes Zeichen für die itali-
enische Automobilindustrie. Aller-
dings könnte Fiat seinem deutschen 
Pendant VW bald in anderer Hin-
sicht Konkurrenz machen. Im Sep-
tember hatte Bundesverkehrsminis-
ter Alexander Dobrindt dem itali-
enisch-amerikanischen Autobauer 
vorgeworfen, ebenfalls unzulässige 
Abschalteinrichtungen bei Diesel-
motoren verwendet zu haben. Ob 
und wenn ja, was an den Vorwürfen 
dran ist, ist noch unklar. Es sieht al-
lerdings so aus, als könnte der italie-
nische Autobauer seine Erfahrung in 
Sachen Krisenmanagement auch in 
den kommenden Monaten noch gut 
gebrauchen.   Katja Scherer
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CALCIO IN DER KRISE

➞ Schulden, Skandale, Randale: Um den Lieblingssport der Italiener steht  
es derzeit nicht gerade rosig. Findet der Fußball den Weg zurück aus dem Abseits,  

in das Größenwahn und Korruption ihn geführt haben? 

Dem deutschen Fußballwelt- und 
Europameister Andi Möller wird die 
Aussage zugeschrieben, er habe ein-
mal auf die Frage nach seiner nächs-
ten Profistation lapidar geantwortet: 
„Mailand oder Madrid: Hauptsache 
Italien!“ Ob Wahrheit oder Legende – 
Möller selbst hat später dementiert –, 
der Spruch sagt einiges über den Stel-
lenwert der italienischen Liga in den 
achtziger und neunziger Jahren aus.

Wer damals nicht nur gut leben 
und verdienen, sondern sich auch 
mit den besten seiner Zunft messen 
wollte, der kam an einem Engage-
ment in Turin, Mailand oder Rom 
nicht vorbei. Weltmeisterschaftspar-
tien wie das 1990er Achtelfinaldu-
ell zwischen Deutschland und den 
Niederlanden wurden zu italieni-
schen Lokalderbys: Gespielt wurde 
in Mailand, auf der einen Seite stan-
den die Inter-Stars Matthäus, Breh-
me und Klinsmann, auf der anderen 
Seite die AC Mailand-Legenden Gul-
lit, Rijkaard und van Basten. Im Jahr 
2000 gab allein Inter so viel Geld für 

Transfers aus wie die gesamte deut-
sche Bundesliga.

Tempi passati! Natürlich, noch im-
mer gehört die Serie A zu den „Gro-
ßen 5“ in Europa, die mit einem Anteil 
von 54 Prozent und rund zwölf Milli-
arden Euro über die Hälfte des Markt-
volumens erwirtschaften. Nach An-
gaben der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Deloitte lag die italienische Liga 
in der Saison 2014/15 mit einem Um-
satz von rund 1,8 Milliarden Euro auf 
Platz 4 – hinter der englischen Premier 
League, der Bundesliga und der spani-
schen Primera Division, aber noch vor 
der französischen Ligue 1.

Doch was ist diese Platzierung 
wert? Nicht viel, betrachtet man die 
Entwicklung der vergangenen zehn 
Jahre. Seit der Saison 2005/06 hat die 
Serie A ausschließlich Verluste ver-
bucht. Lag der Fehlbetrag anfangs 
noch bei vergleichsweise moderaten 
64 Millionen Euro, so hat sich das De-
fizit mittlerweile versechsfacht. 

Als die italienischen Erstligisten 
in der Saison 2014/15 mit 365 Mil-
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lionen Euro Verlusten einen neuen 
Negativrekord aufstellten, schlug die 
Gazzetta dello Sport Alarm: „Die Se-
rie A bricht zusammen“. Besonders 
die Mailänder Clubs taten sich mit 
140,4 Millionen (Inter) und 91,3 Mil-
lionen Euro Verlust (AC Mailand) 
negativ hervor, während die Turiner 
Vereine mit einem Plus von 10,6 Mil-
lionen (AC Turin) und 2,3 Millio-
nen Euro (Juventus) zu den wenigen 
rühmlichen Ausnahmen gehörten.

Kein Wunder, dass auch in den 
Spielstätten der Serie A weitgehend 
tristezza herrscht. Fankrawalle, Ras-
sismus, Korruptionsskandale und 
mangelnder Komfort haben die Fans 
aus den Stadien getrieben. 21 833 Zu-
schauer im Schnitt bedeuteten 2016 
den niedrigsten Stand der vergange-
nen fünf Jahre – ein etwas ambitio-
nierterer deutscher oder englischer 
Zweitligist hat im Zweifel mehr. 

Dass es anders geht, zeigt, ausge-
rechnet, Juventus. Noch 2006 im Zuge 
eines großen Manipulationsskandals 
zwangsweise in die zweite Liga ver-
setzt, ist der Turiner Club heute prak-
tisch der einzige italienische Verein, 
der sich mit den ganz Großen in Euro-
pa messen kann. Mit dem Stadio delle 
Alpi verfügt „Juve“ zudem über eine 
Arena, die modernen Ansprüchen ge-
nügt und die Massen anzieht.

Denn die sind hungrig auf Fuß-
ball. Wie könnte es auch anders sein 
in einem Land, in dem ein täglich er-
scheinendes Sportblatt, die Gazetta 
dello Sport, zu den auflagenstärksten 
Tageszeitungen gehört. Und in dem 
die Vereinstreue geradezu sprich-
wörtlich ist: Nur zwei Dinge gibt es, 
die der geneigte Tifoso einem geflü-
gelten Wort zufolge im Laufe seines 
Lebens niemals austauschen kann – 
die Mamma und die Squadra. 

Ein solches Premiumprodukt in ei-
nem fußballverrückten Land derar-
tig in Richtung Abgrund zu steuern, 
dazu gehört einiges. Zum Beispiel ein 
erhebliches Maß an Verantwortungs- 
und Maßlosigkeit, gepaart mit krea-
tiver Buchführung und dem naiven 
Vertrauen, dass irgendwie am Ende 
alles gut gehen werde.

Und es bedarf der Schützenhilfe 
durch eine Politik, die keinerlei An-
stalten unternimmt, die Liga für ihr 
Fehlverhalten an die Kandare nehmen 
zu wollen, im Gegenteil. Als es Itali-
ens Erstligisten im Jahr 2004 glück-
lich geschafft hatten, einige Hunderte 
Millionen Euro allein an Steuerschul-
den anzuhäufen, da kam ihnen Regie-
rungschef Silvio Berlusconi zu Hilfe 
– mit einem Gesetz, das nicht zufällig 
als „Steuerschmiergesetz“ (legge spal-
madebiti) bezeichnet wurde. Vereine, 
die teilweise jahrelang keine Lohn-
steuern gezahlt hatten, durften fort-
an ihre Steuerschulden über viele Jah-
re abstottern, also quasi so großzügig 
verteilen wie die Butter auf dem Brot.

Wird der Serie A heute die Rech-
nung für jahrzehntelange Misswirt-
schaft präsentiert? Fast scheint es 
so. Als erstes traf es den traditions-
reichen AC Parma, der im März 2015 
mit einem geschätzten Schuldenstand 
von 100 Millionen Euro Insolvenz an-
melden musste. 

Auch die beiden hochverschulde-
ten Mailänder Clubs stürzten, aber 
sie fielen nicht ganz so hart. Im Juni 
2016 erwarb der chinesische Elekt-
ronikkonzern Suning für 270 Mil-
lionen Euro 69 Prozent der Anteile 
von Inter. Bis Juni dieses Jahres sol-
len auch die übrigen 31 Prozent an 
die neuen Eigentümer gehen. Ähn-
lich erging es dem Stadtrivalen. An-
fang August 2016 gab Silvio Berlusco-
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Auch wenn die politische Karriere 
von Silvio Berlusconi sich langsam ih-
rem Ende zuzuneigen scheint – Macht 
besitzt der Mann, der über Jahrzehn-
te Italiens Politik prägte, noch immer. 
Denn er bleibt Mehrheitsaktionär der 
Mediaset-Gruppe, die über mehre-
re Fernsehsender und Zeitschriften 
große Teile des italienischen Medien-
markts kontrolliert.

TV-Stationen sind hier wichtige 
Vehikel der Meinungsbildung – Itali-
en ist ein Fernsehland. 254 Minuten 

sehen die Italiener pro Tag fern, eine 
halbe Stunde mehr als die Deutschen. 
Das Internet ist auf den zweiten Platz 
bei der Mediennutzung vorgerückt, er-
reicht aber noch immer nicht die Ver-
breitung des Fernsehens. Nur rund 
66 Prozent der Haushalte haben ei-
nen Internetanschluss, im EU-Durch-
schnitt sind es etwa 80 Prozent.

Der italienische Fernsehmarkt ist 
dabei stark konzentriert. Auf die drei 
Sendeanstalten Sky Italia, Mediaset 
und RAI entfallen rund 90 Prozent 

FERNSEHNATION

➞ Die Zeitungen vermelden Verluste, das Internet wächst langsamer als anderswo: 
Italien bleibt ein Land der TV-Enthusiasten. Und nicht erst seit Berlusconi hat die Politik 

entdeckt, wie sie dieses Medium zur Einflussnahme nutzen kann.

ni bekannt, sich als Präsident des AC 
Mailand zurückziehen zu wollen. Ein 
Konsortium aus China, die Sino-Euro-
pe-Sports-Gruppe, übernahm für 740 
Millionen Euro 99,93 Prozent am Tra-
ditionsverein. Das Mailänder Stadt-
derby, es wird künftig chinesisch. 

Zumindest beim Vorzeigeclub Ju-
ventus Turin scheint die Welt noch 
in Ordnung. Hier schwingt seit 1923 
die Familie der Fiat-Autobauer Agnel-

li das Zepter – auch sie ein italieni-
scher Mythos. Doch als die deutsche 
Wochenzeitung DIE ZEIT Juve-Prä-
sident Andrea Agnelli im Frühjahr 
2015 fragte, wie er es geschafft habe, 
den Club in zehn Jahren vom Schmud-
delkind zum Musterschüler zu ma-
chen, da fiel die Antwort reichlich 
unsentimental aus: „Ich habe das ge-
samte Management ausgetauscht. Nur 
Kompetenz zählt.“ Joachim Staron
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des Gesamtumsatzes. Angeführt wird 
dieses Trio von den öffentlich-recht-
lichen Sendern der RAI-Gruppe, die 
mit 4,04 Millionen Zuschauern pro 
Monat knapp vor den Mediaset-Ka-
nälen liegen. 

Ihre starke Stellung macht die RAI 
zu einem wichtigen politischen Werk-
zeug. Von den sieben Aufsichtsrats-
mitgliedern bei der RAI werden vier 
vom Parlament bestimmt, zwei von 
der Regierung und nur einer von ei-
ner nichtpolitischen Gruppe, den Ar-
beitnehmern des Senders.

Die Einflussnahme der Politik auf 
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
ist einer der Gründe, warum Italien 
in der jährlichen Rangliste zur Pres-
sefreiheit von Reporter ohne Gren-

zen zurzeit nur auf Rang 77 landet, 
während die meisten anderen europä-
ischen Länder ganz oben stehen. 

Derweil erleben die Zeitungen ei-
nen Abstieg. Marktführer Corriere   
della Sera hat zwischen 2014 und 2015 
fast 30 000 Leser verloren, genau-
so wie La Repubblica und die Wirt- 
schaftszeitung Sole 24 Ore. Sogar die 
traditionsreiche Gazzetta dello Sport 
findet immer weniger Leser. Fast die 
Hälfte der Bevölkerung in Italien liest 
gar keine Zeitung mehr, zeigen Da-
ten des Meinungsforschungsinsti-
tuts Censis. Vielen Italienern reichen  
die schnellen Nachrichten aus dem In-
ternet – und wenn man es ausführli-
cher braucht, dann schaltet man eben 
den Fernseher ein.   Malte Buhse

INNOVATION

➞ Wenn das Land Leonardo Da Vincis auf dem wichtigsten globalen Innovations- 
index nur auf Rang 29 liegt, dann ist irgendetwas falsch gelaufen. Das hat die italienische 

Politik mittlerweile erkannt – und steuert gegen.

1799 entwickelte Alessandro Volta 
die Batterie, 1846 entdeckte Ascania 
Sobreo den Sprengstoff Nitroglyce-
rin, und im Jahr 1895 ließ der Itali-
ener Guglielmo Marconi sein Abitur 

sausen, um im Keller seiner Eltern 
die erste drahtlose Telegraphie-Anla-
ge der Welt zu bauen. Weil sich das 
italienische Postministerium für sei-
ne Erfindung nicht interessierte, ließ 
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Marconi die Anlage allerdings ein 
Jahr später in England patentieren.

Erfindergeist liegt den Italienern 
in den Genen – ebenso wie die Fähig-
keit, ihre Ideen in Geld zu verwan-
deln. Von Feinkost über Haute Cou-
ture bis hin zu Luxusjachten und Prä-
zisionsmaschinen: „Made in Italy“ 
steht für qualitativ hochwertige, an-
sprechend designte Produkte. Im Jahr 
2014 erreichte Italien trotz der Flau-
te am Binnenmarkt einen neuen Re-
kordwert bei den Ausfuhren. 

Allerdings lebt das Land in vieler-
lei Hinsicht von der Vergangenheit. 
Die meisten Großunternehmen exis-
tieren seit Generationen und sind in 
ihrem Bereich hochspezialisiert. Mit 
der Entwicklung digitaler Geschäfts-
felder und der Anknüpfung an neue 
Technologien tun sie sich schwer.

Als eine der traditionell innova-
tivsten Regionen gilt das Piemont: 
Die Universitäten gehören zu den bes-
ten im Land. Das Polytechnikum von 
Turin ist mit seinen 800 Forschungs-
projekten in Zusammenarbeit mit der 
Privatwirtschaft weltbekannt. Hinzu 
kommen Technologiecluster in den 
Bereichen Nahrungsmittel, Biotech-
nologie, erneuerbare Energien, nach-
haltige Chemie sowie Maschinenbau 
und Textilien. Gemessen an der Zahl 
der Patentanmeldungen liegt das Pie-
mont in Italien an dritter Stelle.

Doch abseits solcher Leuchtturm-
regionen schneidet das Land im in-
ternationalen Vergleich nicht gera-
de glänzend ab. Auf dem Global In-
novation Index, einer Rangliste, die 
jährlich von der französischen Bu-
siness School INSEAD, der Cornell 
University und den Vereinten Nati-
onen herausgegeben wird, liegt man 
auf Platz 29, hinter Malta, Tschechi-
en und Spanien. Eine Studie des Welt-

wirtschaftsforums (WEF) von 2016 
kommt zu einem ähnlichen Ergebnis: 
Demnach arbeiten nur 0,7 Prozent 
der italienischen Arbeitnehmer als 
Intrapreneure, also als Ideengeber in 
ihrem Unternehmen, und nur 4 Pro-
zent als Entrepreneure. Damit bildet 
Italien das europäische Schlusslicht.

Ein weiterer Kritikpunkt der 
WEF-Studie: An der italienischen Bör-
se existieren kaum Unternehmen, die 
in innovativen Branchen wie Biotech 
oder Digitalwirtschaft unterwegs sind. 
Die zehn größten Unternehmen des 
Landes sind alle über 90 Jahre alt und 
machen ihre Geschäfte mit Öl, Gas, Te-
lekommunikation und Infrastruktur.

Inzwischen scheint ein Umden-
ken in der italienischen Politik statt-
zufinden. Seit einigen Jahren versucht 
die Regierung, die Gründung von jun-
gen, innovativen Unternehmen zu 
fördern. So wurde im Jahre 2012 ein 
Gesetz erlassen, das Start-up-Firmen 
steuerliche Vorteile einräumt. Gerade 
die Finanzierung ist für viele Jungun-
ternehmer ein großes Problem. Wäh-
rend in den USA im Jahre 2015 rund 
20 Milliarden Dollar Risikokapital in 
Start-ups investiert wurden, waren es 
in Italien nur knapp 100 Millionen.

Zudem bildet sich nach und nach 
eine Infrastruktur heraus, die Jung-
unternehmern die Arbeit erleichtert. 
Seit 2010 existiert in Rom das Grün-
derzentrum LUISS Enlabs. Dort wer-
den Start-ups fünf Monate lang dar-
auf vorbereitet, ihr Produkt internati-
onal auf den Markt zu bringen. 

Vor allem in Mailand, Rom und 
Turin hat sich inzwischen eine kleine, 
aber rege Start-up-Szene herausgebil-
det. Eine der erfolgreichsten Neugrün-
dungen der vergangenen Jahre ist das 
Unternehmen Vislab, das ein selbst-
fahrendes Auto namens Deeva ent-
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wickelt hat. Mittlerweile wurde das 
Jung unternehmen vom US-Chipher-
steller Ambarella aufgekauft.

Auch in Sachen Industrie 4.0 will 
die Regierung aufholen, bei der Di-
gitalisierung und Automatisierung 
der Fabrikproduktion. Italien ist ge-
messen an der Industrie-Bruttowert-
schöpfung das zweitwichtigste Her-
stellerland in Europa. Um die Akzep-
tanz neuer Technologien wie 3D-Dru-
ckern in der Industrie zu erhöhen, 
gibt es im Land mittlerweile mehr als 
70 so genannte Fablabs – Versuchsla-
bore, in denen klassische Artikel wie 
Schmuckstücke oder Kaffeemaschi-
nen mit den neuen Technologien kos-
tengünstig produziert werden können. 

Bei der digitalen Vernetzung der 
klassischen Fabriken besteht aller-

dings noch erheblicher Nachholbe-
darf. Das liegt einerseits an der un-
zureichenden digitalen Infrastruktur 
im Land, andererseits an der Skepsis 
der Unternehmer. Nach Angaben der 
Gesellschaft Germany Trade and In-
vest verkaufen nur 5 Prozent der Un-
ternehmen im verarbeitenden Gewer-
be ihre Waren online. Um das zu än-
dern, hat die Regierung 2015 eine Ar-
beitsgruppe mit Vertretern aus Politik 
und Wirtschaft ins Leben gerufen. Sie 
soll Vorschläge machen, wie die Wett-
bewerbsfähigkeit der italienischen In-
dustrie verbessert werden kann – zum 
Beispiel durch weitere Steueranrei-
ze oder neue Forschungscluster. Nö-
tig wäre es wohl, um „Made in Italy“ 
auch künftig als starke globale Marke 
zu erhalten. Katja Scherer

JUGEND OHNE HOFFNUNG

➞ Mehr als ein Drittel der italienischen Jugendlichen findet keinen Job. Und anders als  
in Griechenland oder Spanien ist das nicht in erster Linie eine Folge der Euro-Krise, sondern  

ein strukturelles Problem. Wächst in Italien eine verlorene Generation heran?

Es war zumindest ein kleiner Erfolg, 
den das europäische Statistikamt Eu-
rostat im September vermelden konn-
te: Das erste Mal seit 2009 war die Ar-

beitslosenquote in der Euro-Zone wie-
der unter 10 Prozent gefallen. Im No-
vember lag sie dann bei 9,8 Prozent. 
Das ist zwar immer noch zu hoch, 
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aber immerhin deutlich weniger als 
die über 12 Prozent, die auf dem Hö-
hepunkt der Euro-Krise Ende 2013 
keine Arbeit hatten. An Italien ist der 
kleine Aufschwung auf dem europä-
ischen Arbeitsmarkt allerdings größ-
tenteils vorbeigegangen. In der dritt-
größten Volkswirtschaft der Euro-Zo-
ne ist die Arbeitslosigkeit mit 11,9 Pro-
zent noch immer sehr hoch und hält 
sich auf diesem Niveau seit einem Jahr 
hartnäckig. 

Die Schwäche des italienischen 
Arbeitsmarkts trifft vor allem junge 
Menschen im Alter zwischen 15 und 
24 Jahren. Die Zahlen zur Jugendar-
beitslosigkeit in Italien sind noch er-
schreckender als die Gesamtsitua tion. 
Im Oktober des vergangenen Jahres 
hatten 37,8 Prozent der jungen Ita-
liener keinen Job und befanden sich 
auch nicht in einer Ausbildung. In 
der  Euro-Zone ist die Situation nur in 
Griechenland und Spanien noch an-
gespannter. 

Strukturelles Problem

Anders als in Spanien und Griechen-
land ist die Jugendarbeitslosigkeit in 
Italien nicht in erster Linie eine Fol-
ge der Euro-Krise, sondern ein struk-
turelles Problem. Das Wirtschafts-
wachstum ist hier seit Jahrzehnten 
schwach. Vergleicht man das Brutto-
inlandsprodukt von 2015 mit dem von 
2005, dann zeigt sich, dass die italie-
nische Wirtschaftsleistung in diesen 
zehn Jahren sogar um 0,5 Prozent ge-
sunken ist und damit nur wenig neue 
Möglichkeiten für junge Menschen 
geschaffen hat. 

Hinzu kommt der mangelhafte 
Zustand des Bildungssystems. „Ita-
lien ist das einzige Land in Europa, 
das seine Ausgaben für das Grund- 
und Sekundarschulwesen je Schüler 

seit 1995 nicht erhöht hat“, schrie-
ben Forscher des Zentrums für euro-
päische Wirtschaftsforschung (ZEW) 
in Mannheim vor zwei Jahren in ei-
ner Studie, für die sie im Auftrag der 
 Robert Bosch Stiftung die Ursachen 
der Jugendarbeitslosigkeit in Europa 
untersuchten. 

Die Folgen kann man beim alle 
drei Jahre stattfindenden Pisa-Test 
der Organisation für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwick-
lung (OECD) ablesen. Beim jüngsten 
Pisa-Test 2015 schnitt Italien wieder 
einmal enttäuschend ab und lande-
te nur auf Platz 34. Zum Vergleich: 
Deutschland belegte Platz 16 und Est-
land als bestes europäisches Land 
wurde sogar Dritter. Insgesamt lagen 
die meisten EU-Staaten im  Pisa-Test 
deutlich vor Italien. Vor allem die 
Leistungen der italienischen Schü-
ler in Naturwissenschaften machen 
Sorgen – und sie sind zwischen den 
Pisa-Tests 2012 und 2015 sogar noch 
schlechter geworden.

Reformen im Schulsystem kom-
men auch deshalb nur langsam vor-
an, weil die Gewerkschaften im Bil-
dungssektor stark und wenig kom-
promissbereit sind. 2015 konnte die 
Regierung des damaligen Minister-
präsidenten Matteo Renzi nach lan-
gem Kampf und zahlreichen Pro-
testen eine Reform durchsetzen. 
Kernpunkte der Reform waren eine 
 leistungsabhängige Bezahlung von 
Lehrern, mehr Entscheidungskom-
petenzen für einzelne Schulen und 
drei Milliarden Euro an zusätzlichen 
Investitionen. Bis diese Maßnahmen 
wirken, wird es jedoch dauern. Die 
deutschen Schulreformen nach dem 
„Pisa-Schock“ von 2001 etwa brauch-
ten mehr als zehn Jahre, um Ergeb-
nisse zu zeitigen.
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Reformen hätten auch viele Uni-
versitäten nötig. Zwar gibt es Top- 
Adressen wie das Polytechnikum 
Mailand oder die private Wirtschafts-
uni Bocconi (ebenfalls in Mailand). 
Doch viele kleinere Universitäten dro-
hen bedeutungslos zu werden, vor al-
lem, weil junge Menschen nicht wis-
sen, warum sie studieren sollten. Ein 
Uni-Abschluss bringe einem auf dem 
Arbeitsmarkt in Italien im Vergleich 
zu anderen Länder wenig, stellen die 
ZEW-Forscher in ihrer Studie fest. 
Kein Wunder, dass sich nur weni-
ge Italiener einschreiben: Der Anteil 
der Hochschulabsolventen unter den 
25- bis 64-Jährigen ist in Italien nur 
halb so hoch wie im Durchschnitt der 
OECD-Länder.

Gespaltener Arbeitsmarkt

Die größten Hindernisse für italie-
nische Jugendliche auf dem Arbeits-
markt sind die komplexen Arbeits-
gesetze und die streitlustigen Ge-
werkschaften. Kündigungen waren 
in Italien lange Zeit enorm schwie-
rig durchzusetzen, deswegen stellten 
viele Unternehmen neue Mitarbeiter 
höchstens befristet ein. Dadurch ist 
es zu der Spaltung des Arbeitsmarkts 
gekommen, für die Italien inzwischen 
berüchtigt ist: Auf der einen Seite gut 
bezahlte ältere Arbeitnehmer mit un-
befristeten Verträgen, auf der anderen 
Seite die Jüngeren, die auch mit guter 
Ausbildung oft nur befristete Stellen 
oder Projektverträge bekommen.

Versuche, das System zu ändern, 
wurden ähnlich wie im Schulsektor 
bisher meistens von Gewerkschaften 
und linken Politikern abgeblockt. Die 
Arbeitsmarktreformen der vergange-
nen zwei Jahre, eines der wichtigs-
ten Themen der Regierung von Mat-
teo Renzi, sorgten zumindest für klei-

ne Änderungen, etwa eine Lockerung 
des Kündigungsschutzes.

Damit diese ersten Schritte etwas 
bewirken, müssten jedoch weitere 
Reformen folgen, und das ist nach 
Renzis Rücktritt unwahrscheinlich. 
Viele junge Italiener glauben daher 
nicht mehr daran, in ihrem eigenen 
Land noch eine Chance zu haben, 
und wandern aus. Ein beliebtes Ziel 
ist Deutschland: 2015 kamen rund 
75 000 Italiener nach Deutschland; 
damit stellten sie die sechstgrößte 
Einwanderergruppe. Mit Program-
men wie MobiPro werben deutsche 
Unternehmen und die Bundesagen-
tur für Arbeit inzwischen gezielt bei 
jungen Italienern für eine Berufs-
ausbildung in Deutschland. Und 
von den Italienern mit Hochschulab-
schluss leben bereits fast 10 Prozent 
im  Ausland.

Emigration ist aber nur eine kurz-
fristige Lösung – und auch nur für 
die, die sich das Leben in einem an-
deren Land und mit einer anderen 
Sprache zutrauen. Viele junge Itali-
ener wollen ihr eigenes Land nicht 
aufgeben. Damit könnten sie in den 
kommenden Jahren zu einer mäch-
tigen politischen Bewegung werden.

Wenn es gut läuft, bringt das 
reform orientierte Politiker in die Re-
gierung, die die Macht der Alten in 
Wirtschaft und Politik brechen. Wenn 
es schlecht läuft, bekommen Populis-
ten wie die 5-Sterne-Bewegung Zu-
lauf, die mit verlockend einfachen Lö-
sungen werben; etwa, indem sie ver-
sprechen, dass die Wirtschaft in Itali-
en nach einem Austritt aus dem Euro 
wieder wachsen werde und dadurch 
neue Arbeitsplätze entstünden. Die 
Krise von Italiens Jugend, sie könnte 
schon bald zur nächsten großen Krise 
Europas werden. Malte Buhse
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Universitäten, Infrastruktur, Müll-
entsorgung, Lebensmittelreinheit: Be-
trachtet man die Bandbreite der The-
men, mit denen sich Italiens oberster 
Korruptionsbekämpfer Raffaele Can-
tone täglich auseinandersetzen muss, 
scheint es fast, als fiele kaum ein Teil 
der italienischen Gesellschaft nicht 
in seinen Beritt. Seit März 2014 leitet 
Cantone die Nationale Antikorrupti-
onsbehörde (ANAC). Seine Fahnder 
ermitteln, ob in Flüchtlingscamps das 
Taschengeld der dort Lebenden ver-
untreut wurde oder ob in einer vom 
Erdbeben im August 2016 zerstörten 
Grundschule Baustandards nicht ein-
gehalten wurden, weil bei Ausschrei-
bungen gepfuscht wurde.

Wie gravierend das Problem aus 
Sicht der italienischen Wirtschaft 
ist, zeigt eine Eurobarometer-Umfra-
ge vom September 2015: Dabei gaben 
98 Prozent der befragten Unternehmen 
an, Korruption spiele in ihrem Land 
eine Rolle. Und ein Blick in das aktu-
elle World Competitiveness Ranking 
des Weltwirtschaftsforums (WEF) für 

die Jahre 2015 und 2016 zeigt, dass die 
wuchernde Korruption Symp tom eines 
tieferliegenden Problems ist: Die Insti-
tutionen sind schwach.

In der weltweiten Rangliste der 
Wettbewerbsfähigkeit landete Italien 
insgesamt auf einem mittelmäßigen 
43. Platz von 140 Ländern. In der Ka-
tegorie Institutionen wird es sogar im 
unteren Drittel gelistet, auf Platz 106, 
hinter Ländern wie Mali, Nepal oder 
der Mongolei. Besonders beklagens-
wert ist demnach die Vergabepraxis 
für öffentliche Aufträge und Konzes-
sionen, weil dabei bestimmte Grup-
pen bevorzugt würden.

Korrupte Strukturen haben einen 
direkten Effekt auf die Wirtschaft. In-
ländische Unternehmen müssen sich 
nicht nur durch innovative Produk-
te und effiziente Herstellung hervor-
tun, sondern sie sind auch gezwungen, 
wichtige Ressourcen auf das Strippen-
ziehen hinter den Kulissen zu vergeu-
den. Ausländischen Firmen fällt es 
schwerer, Geld in einem Land zu in-
vestieren, wenn die Auftragsvergabe 

KORRUPTION

➞ Die gute Nachricht: 2 Prozent der italienischen Unternehmen glauben, dass Kor-
ruption in ihrem Land keine große Rolle spielt. Die schlechte Nachricht: Der Rest sieht 

das anders. Was kann die neue Antikorruptionsbehörde ANAC bewirken?
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intransparent und unsicher ist. Auch 
Reformen lassen sich in einem korrup-
ten System schwieriger durchsetzen.

Helfen könnten hier Präventions-
programme. Erste Stichproben der 
ANAC bei öffentlichen Institutionen 
und staatlichen Unternehmen liefer-
ten allerdings ernüchternde Ergebnis-
se: Die vorhandenen Pläne zur Kor-
ruptionsbekämpfung seien „allge-
mein unbefriedigend“. Eine andere 
Strategie schlägt Transparency Inter-
national vor: Die kurze Verjährungs-
frist von korrupten Handlungen füh-
re häufig dazu, dass Verbrechen nicht 
bestraft werden können. Eine Geset-
zesreform könnte das ändern.

Ein indirekter, aber nicht zu un-
terschätzender Effekt der Korruption 
liegt auf der gesellschaftlichen Ebe-
ne. Denn wie das WEF-Ranking of-

fenbart, haben die Italiener praktisch 
kein Vertrauen mehr in die Politiker 
ihres Landes – Italien belegt Platz 129 
von 140. Laut Eurobarometer waren 
2014 nicht weniger als 97 Prozent der 
Italiener der Meinung, dass Korrupti-
on in ihrem Land weit verbreitet sei.

Das mag auch mit der wachsenden 
Berichterstattung in den Medien zu 
tun haben, wie die Ökonomen Lucia 
Rizzica und Marco Tonello in einer 
Studie ermittelt haben. Doch gerade 
gefühlte Probleme lassen sich beson-
ders gut von Populisten nutzen. Und 
so ist es kein Wunder, dass etwa Bep-
pe Grillos 5-Sterne-Bewegung seit 
2010 Wahlerfolge auch deshalb ein-
fährt, weil ihre Vertreter regelmäßig 
über korrupte Politiker schimpfen. 
Heute ist diese Bewegung so stark wie 
nie zuvor.  Jan Guldner

Manchmal sagt ein Espresso mehr als 
jede Statistik: Wer in Norditalien ei-
nen „kurzen Starken“ trinkt, zahlt da-

für gut 16 Prozent mehr als im Süden 
des Landes. So steht es in einem Be-
richt der italienischen Zentralbank 

NORD -SÜD - GEFÄLLE

➞ Regionen, die mehr als ein Fünftel des nationalen BIP erwirtschaften, Pro-Kopf-
Einkommen weit über der 30 000-Euro-Marke, dazu Arbeitslosenquoten nahe an der 

Vollbeschäftigung: Der Norden Italiens boomt. Und der Süden? 
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von 2009. Das ist schon eine ganze 
Weile her – geändert hat sich am star-
ken Preisgefälle kaum etwas.

Seit mehr als einem Jahrhundert ist 
Italien ein Land mit zwei Gesichtern: 
Der Süden arm und kaum industriali-
siert, der Norden reich und strotzend 
vor Kraft. Das Pro-Kopf-Einkommen 
war laut der italienischen Statistikbe-
hörde Istat 2014 im Süden mit 17 200 
Euro nur etwa halb so hoch wie im 
Nordwesten (33 500 Euro).

Das Herz der italienischen Volks-
wirtschaft ist die Lombardei, die Regi-
on rund um Mailand. 22 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts werden dort 
erwirtschaftet. In Deutschland haben 
nur Bayern und Baden-Württemberg 
eine noch stärkere Wirtschaftskraft. 
Mailand bildet mit der Börse und der 
Großbank Unicredit das italienische 
Finanzzentrum. Unternehmen wie 
Moncler, Moleskine und Pirelli ha-
ben hier ihren Sitz. Auch internati-
onale Firmen wie BASF, Bayer oder 
Henkel sind vor Ort. Die umliegenden 
Provinzen schneiden ähnlich gut ab.

Der Süden des Landes dagegen, 
insbesondere Sizilien und Kalabrien, 
wird meist mit Misswirtschaft, ma-
fiösen Strukturen und Korruption 
gleichgesetzt. Die Arbeitslosenquote 
in Kalabrien betrug 2014 über 23 Pro-
zent – die niedrigste Quote in Itali-
en lag bei 4,4 Prozent. Nur ein Drittel 
der heimischen Unternehmen sitzen 
in Süditalien – und auch die auslän-
dischen Firmen ziehen sich zurück: 
Der italienisch-amerikanische Auto-
konzern Fiat Chrysler hat sich 2014 
aus Termini Imerese bei Palermo ver-
abschiedet, der US-Aluminiumriese 
Alcoa baut seine Produktionsstätten 
in Portovesme auf Sardinien zurück. 

Der Grund für dieses Gefälle lässt 
sich bis ins 19. Jahrhundert zurück-

verfolgen. 1861 gründeten die Italie-
ner ihren Nationalstaat, in dem sie so 
gegensätzliche Regionen wie das libe-
rale Piemont und das feudalistisch ge-
prägte Königreich beider Sizilien ver-
einten. Zu diesem Zeitpunkt war der 
Norden kaum industrialisiert, wäh-
rend das südliche Neapel noch von 
seinem Ruhm des 18. Jahrhunderts 
zehrte. Gleichzeitig aber gab es im 
agrarisch geprägten Süden schon da-
mals eine große soziale Ungleichheit. 
Die Gesellschaft teilte sich in eine 
relativ kleine Anzahl reicher Groß-
grundbesitzer und eine große mittel-
lose Landbevölkerung.

Die Eliten des Nordens hielten 
eine gezielte Unterstützung des Sü-
dens dennoch für überflüssig. Statt-
dessen übten sie sich im Laisser-faire: 
Den sozialen Status der Großagrarier 
im Süden ließen sie unangetastet – 
und sicherten sich so deren Unterstüt-
zung für ihre Industrialisierungspoli-
tik im Norden. Gleichzeitig belegten 
sie die Landbevölkerung in Süditali-
en mit hohen Steuern. Nach Berech-
nungen des Ökonomen Maffeo Pan-
taleoni trug der Süden um 1900 rund 
32 Prozent der Steuerlast, obwohl er 
nur 27 Prozent der Wirtschaftsleis-
tung erbrachte. Strenge Importzölle 
für Agrar- und Industrieprodukte ver-
halfen besonders der Stahlbranche im 
Norden zu guten  Geschäften.

Nach dem Zweiten Weltkrieg war 
die Spaltung des Landes tiefer denn 
je. Die Regierung begann damit, den 
Süden durch den Ausbau von Inf-
rastruktur und die Ansiedlung von 
Großbetrieben zu unterstützen. Das 
Wohlstandsgefälle zwischen Nord 
und Süd schrumpfte – bis zur Ölkri-
se in den siebziger Jahren. Dann fielen 
die künstlich aufgebauten Industrie-
komplexe wieder in sich zusammen, 
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die Gelder aus dem Norden flossen 
immer öfter in die Taschen alteinge-
sessener Eliten. 

In der Finanzkrise ab 2008 ver-
stärkte sich die Spaltung nochmals. 
Die Wirtschaft im Süden des Landes 
schrumpfte bis 2013 um etwa 13 Pro-
zent und damit doppelt so stark wie 
die im Norden. Von den 943 000 Ita-
lienern, die zwischen 2007 und 2014 
ihren Job verloren, stammten 70 Pro-
zent aus den südlichen Landesteilen. 
2013 lebte mehr als jede zehnte Fami-
lie in Süditalien in Armut. 

Das hat auch demografische Fol-
gen. Frauen im Süden bekommen 
durchschnittlich nur noch 1,4 Kin-
der im Vergleich zu 2,2 im Jahr 1980. 
Im Norden ist die Geburtenrate im 
gleichen Zeitraum von 1,4 auf 1,5 ge-

stiegen. Investitionen vor Ort bleiben 
aus, Infrastruktur zerfällt. Gleichzei-
tig wächst der politische Widerstand 
gegen die wirtschaftliche Abhängig-
keit des Südens. Die Rechtspopulisten 
von der Lega Nord forderten zeitweise 
sogar eine Spaltung des Landes.

Eine gezielte Förderpolitik für den 
Süden wird dadurch schwer durch-
setzbar. Das Subventionsprogramm 
„Cassa per il Mezzogiorno“ wurde 
Anfang der neunziger Jahre durch 
eine gleichberechtigte Förderung al-
ler Landesteile ersetzt. Seitdem fehlt 
es an Konzepten, um der Spaltung des 
Landes beizukommen. Matteo Renzi 
hatte zwar wiederholt versprochen, 
den Süden stärker zu unterstützen – 
zu sehen war davon aber wenig.   
 Katja Scherer

STEUERHINTERZIEHUNG

➞ Überdurchschnittlich hohe Steuern treffen auf unterdurchschnittliches Geschick,  
sie einzutreiben: eine verhängnisvolle Mischung, die dafür sorgt, dass dem italienischen 

Fiskus jährlich Einnahmen im dreistelligen Bereich entgehen.

Es sind Zahlen, bei denen selbst erfah-
rene Finanzjongleure kurz durchat-
men müssen: Mehr als 100 Milliar-
den Euro sollen die Italiener im Jahr 

dem Staat an Steuern vorenthalten, 
meldete im Jahr 2012 die italienische 
Zeitung La Repubblica. Das sei rund 
ein Drittel der gesamten Staatsein-
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nahmen. Eine Untersuchung der bri-
tischen Marktforschungsfirma Tax 
Research UK ermittelte im Jahr 2009 
sogar eine Summe von 180 Milliar-
den Euro, die dem italienischen Fis-
kus jährlich entgangen sei. Der bri-
tische Economist sieht eine für Süd-
europa spezielle Mischung als Grund 
für diese rekordverdächtigen Zahlen: 
„Die Region vereint hohe Steuern mit 
laxer Eintreibung und schlechten öf-
fentlichen Dienstleistungen.“ 

Vereinzelte Bemühungen, die-
se Steuerkriminalität zu bekämpfen, 
gab es sogar schon unter Silvio Ber-
lusconi. Mario Monti unternahm im 
Jahr 2012 den Versuch, die Steuerein-
nahmen zu steigern, indem er einer-
seits die Sätze erhöhte und anderer-
seits Druck auf diejenigen machte, die 
bislang nicht zahlten. Die italienische 
Finanzpolizei „Guardia di Finanza“ 
in ihren grauen Uniformen setzte da-
bei gerne auf öffentlichkeitswirksame 
Methoden. Im Wintersportort Corti-
na d’Ampezzo hielten sich ihre Er-
mittler nicht mit kleinen Betrügern 
auf, sondern schauten ausschließlich 
den Besitzern von Luxussportwagen 
in die Bücher. 

Ein anderes Beispiel: An einem 
Abend im Februar 2012 machten 
sich rund 400 Steuerfahnder auf 
nach Mailand, um Restaurants und 
Bars ihre Besuche abzustatten. Die 
von ihnen kontrollierten Betriebe 
waren plötzlich gezwungen, durch-
gängig Quittungen zu drucken, die 
ihre Einnahmen schwarz auf weiß 
sichtbar machen. Allein dadurch stie-
gen die Umsätze der Betriebe an die-
sem Abend um mehr als 40 Prozent 
– und damit auch die darauf erhobe-
nen Steuern.

Unter Matteo Renzi hat sich die 
Herangehensweise der grauen Polizis-

ten geändert. Sie verlassen sich mitt-
lerweile weniger auf den Showeffekt 
von Razzien und Luxusautos, son-
dern versuchen, den Hinterziehern 
mit der neuesten Technik auf die 
Spur zu kommen. So soll ein beson-
ders leistungsfähiger Computer die in 
Steuererklärungen gemeldeten Ein-
kommensdaten mit großen Anschaf-
fungen abgleichen, um festzustellen, 
wer mit einem offiziell bescheidenen 
Einkommen ständig Luxusshopping 
betreibt. Wer verdächtig wirkt, wird 
dann gezielt kontrolliert.

Doch eine solche Art der Kontrol-
le ist gerade bei den Kleinunterneh-
mern schwierig, die einen Großteil 
der italienischen Wirtschaft ausma-
chen. Wer etwa Kaffee ohne Kassen-
bon verkauft, kann sich bei wieder-
holtem Vergehen strafbar machen 
und muss fürchten, sein Geschäft vo-
rübergehend schließen zu müssen. 
Ab diesem Jahr soll das System ver-
einfacht werden. Dann nämlich wer-
den alle Registrierkassen digitalisiert. 
Eine weitere Hoffnung der Ermittler: 
Je mehr Kartenzahlungen stattfinden, 
desto leichter lassen sich die wirkli-
chen Umsätze und damit auch die zu 
zahlenden Steuern ermitteln.

Eine Maßnahme von Matteo Ren-
zi steht dem aber derzeit entgegen. 
Der frühere Ministerpräsident hat-
te erst die von seinem Vorgänger auf 
1000 Euro festgelegte Obergrenze für 
Bargeldzahlungen wieder verdrei-
facht. Eine mögliche Hoffnung: Wer 
bar – und ohne Spuren zu hinterlas-
sen – zahlen kann, gibt mehr Geld 
aus und kurbelt damit den Binnen-
konsum an. Die Maßnahme könnte 
sich aber als zu kurz gedacht heraus-
stellen, da sie die Bemühungen, die 
Steuerhinterziehung einzudämmen, 
 konterkariert. Jan Guldner
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TOURISMUS

➞ Tag für Tag machen gigantische Kreuzfahrtschiffe Station vor Venedig. Ihre Fracht: 
Lärmende Tagestouristen und umweltschädliche Emissionen. Und das ist nur eine der 

Schattenseiten der italienischen Tourismus-Erfolgsgeschichte.

Rom, Venedig und Florenz, die ma-
lerischen Landschaften der Toskana 
und Siziliens – Italien, da gibt es keine 
zwei Meinungen, ist eine echte Schön-
heit und seit Jahrhunderten eines der 
großen Sehnsuchtsländer der Welt. 
 Jedes Jahr besuchen knapp 50 Millio-
nen Touristen das Land; Venedig, die 
Weinberge des Piemont und das his-
torische Zentrum von Florenz stehen 
neben vielen anderen Regionen und 
Sehenswürdigkeiten auf der Liste des 
 UNESCO-Weltkulturerbes. 

Kein Wunder, dass der Tourismus 
einer der wichtigsten Wirtschafts-
zweige in Italien ist. Mindestens je-
der zehnte Italiener arbeitet im Tou-
rismus, der rund 4 Prozent des Brutto-
inlandsprodukts erwirtschaftet. Und 
die Branche ist eine der wenigen, die 
derzeit wächst: Der World Travel & 
Tourism Council (WTTC), ein Bran-
chenverband der Tourismus industrie, 
sagt Italiens Tourismussektor bis 2025 
ein jährliches Wachstum von 1,7 Pro-
zent voraus. Für viele Italiener ist der 
Tourismus allerdings inzwischen zu 

erfolgreich. Die Zahl der Besucher ist 
in den vergangenen zehn Jahren nach 
WTTC-Angaben um 25 Prozent ge-
stiegen. Ein enormes Wachstum, das 
für einige Städte und Regionen zu 
schnell geht. Die Region Cinque Terre 
mit ihren bunten Dörfern an der Ri-
viera etwa wird in jedem Sommer von 
Touristen nahezu überrannt, seit in 
der Nähe in La Spezia ein neuer Hafen 
für Kreuzfahrtschiffe eröffnet wurde. 
2,5 Millionen Besucher kamen allein 
2015 in die kleinen Städtchen.

Auch die rund 25 Millionen Tou-
risten, die jedes Jahr Venedig besu-
chen, sind vorwiegend Kreuzfahrt-
gäste. Wirtschaftlich bringt der Tou-
ristenansturm der Stadt nicht viel. 
Gerade die Kreuzfahrttouristen kom-
men oft nur für einen Tag und gehen 
abends wieder an Bord. Die Hotel-
übernachtungen sind daher nicht so 
deutlich gestiegen, wie es der Besu-
cheransturm vermuten lassen wür-
de. Dafür aber die Preise für Wohn-
raum und Restaurantbesuche: Vene-
dig ist inzwischen so teuer gewor-
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den, dass sich viele Venezianer ihre 
Heimatstadt nicht mehr leisten kön-
nen und in benachbarte Dörfer um-
ziehen. Mittlerweile formiert sich 
der Widerstand. Im September pro-
testierten als Piraten verkleidete Ein-
wohner auf Booten gegen die Kreuz-
fahrtschiffe.

Die Politik hat inzwischen ein-
gesehen, dass die Wachstumsbran-
che Tourismus ihre Schattenseiten 
hat, und diskutiert Lösungen für das 
Problem. Ideen gibt es viele, von spe-
ziellen Gebühren für die Besichti-
gung von Stadtzentren bis hin zur Be-
schränkung der Besucher pro Sehens-
würdigkeit und Tag. Entschieden ist 
bisher allerdings noch nichts.

Das liegt auch daran, dass jede Lö-
sung des Problems Investitionen er-

fordert, und dazu waren in den ver-
gangenen Jahren nur wenige Regie-
rungen bereit. Da die Tourismus-
branche wuchs, konzentrierte sich 
die Politik auf andere, drängendere 
Probleme. 

Dies hat auch dazu geführt, dass 
einige von Italiens teilweise jahrtau-
sendealten Sehenswürdigkeiten mitt-
lerweile zu verfallen drohen. Im ver-
gangenen Mai kündigte der damalige 
Ministerpräsident Matteo Renzi end-
lich ein großes Investitionsprogramm 
an, in dessen Rahmen rund eine Mil-
liarde Euro in die Restaurierung von 
Museen und berühmten Stätten wie 
Pompeji fließen soll. Was aus diesem 
Programm unter einer neuen Regie-
rung wird, ist aber noch unklar.

Malte Buhse

UNTERNEHMEN FAMILIE

➞ Über 80 Prozent der italienischen Firmen sind Familienunternehmen. Das macht 
sie unabhängiger von den Turbulenzen des Finanzmarkts und den Wünschen externer 

Finanziers als andere – allerdings auch weniger expansionsfähig und innovativ.

Ein Haufen spielender Bambini und 
mittendrin „La Mamma“, die ver-
sucht, das Chaos zu beherrschen: 
Das Bild der italienischen Großfa-

milie ist legendär. Faktisch stimmt 
es nicht mehr ganz mit der Realität 
überein, denn die Geburtenrate in 
Italien ist vor allem im Süden in den 
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vergangenen Jahren stark zurückge-
gangen. Der familiäre Zusammenhalt 
ist dennoch ungebrochen: „La Famig-
lia“ steht für viele Italiener nach wie 
vor an erster Stelle. 

Das macht sich nicht nur im All-
tag bemerkbar, sondern auch in den 
wirtschaftlichen Strukturen. Nach 
Angaben der Associazione Italia-
na delle Aziende Familiari (AidAF) 
sind in Italien knapp 800 000 Famili-
enunternehmen aktiv, das entspricht 
rund 85 Prozent aller Unternehmen 
des Landes. Andere Länder Europas 
wie Deutschland, Spanien, Frank-
reich oder Großbritannien kommen 
zwar auf vergleichbare Werte. Wäh-
rend aber in Frankreich oder Groß-
britannien nur 26 bzw. 10 Prozent 
der Unternehmen ganz ohne famili-
enfremden Manager auskommen, gilt 
das in Italien für stolze 66 Prozent der 
Firmen. Wirtschaft und Familie, das 
ist hier kaum zu trennen. 

Von den zehn ältesten noch akti-
ven Familienunternehmen der Welt 
kommt die Hälfte aus Italien. Die Glo-
ckengießerei Fonderie Pontificie Ma-
rinelli aus Agnone, einer Kleinstadt 
220 Kilometer südöstlich von Rom, 
wurde bereits im Jahr 1000 gegrün-
det und ist immer noch in Familien-
besitz. Weltweit ist nur das japanische 
Hotel Hoshi Ryokan noch älter. Glo-
cken des Unternehmens hängen im 
Gebäude der Vereinten Nationen in 
New York, im Vatikan und im Schie-
fen Turm von Pisa.

Familienunternehmen zeichnen 
sich oft dadurch aus, dass sie ausge-
sprochen verantwortungsbewusst ge-
führt werden und langfristige Ziele 
verfolgen. Zu groß ist sonst der Scha-
den für Privatvermögen und Reputa-
tion der Familie. Nicht umsonst sind 
zahlreiche dieser Familienbetriebe 

weltweit erfolgreich. Barilla-Nudeln 
werden in ganz Europa gekocht, La-
vazza-Kaffee gilt als Aushängeschild 
für guten Kaffee und Ferrero steht 
mit Nutella auf unzähligen Früh-
stückstischen.

Viele der Familienunternehmen 
sind hochspezialisiert und trotzen 
seit Jahren allen Widrigkeiten – auch, 
weil sie sich in erster Linie auf sich 
selbst verlassen. Das macht sie unab-
hängig von den Turbulenzen des Fi-
nanzmarkts und den Wünschen ex-
terner Geldgeber.

Die finanzielle Unabhängigkeit 
hat allerdings auch ihre Schattenseite: 
Große Investitionen, ob in Immobilien 
oder zur Erschließung neuer Märkte, 
sind so selten möglich. Das macht sich 
im internationalen Vergleich bemerk-
bar. Guido Corbetta, Professor für Fa-
milienunternehmen an der Università 
Bocconi in Mailand, wies 2015 in ei-
ner Rede darauf hin, dass nur jedes 
fünfte der 300 größten italienischen 
Familienunternehmen einen Umsatz 
von fünf Milliarden Euro erreicht. In 
Deutschland gilt das für immerhin 
60 Prozent der Familienfirmen.

Das schafft weitere Wettbewerbs-
nachteile. Kleine Unternehmen müs-
sen höhere Produktionskosten in ihr 
Kalkül einbeziehen; auch tun sie sich 
schwerer damit, global zu expandie-
ren. Und Familienunternehmen-Ex-
perte Guido Corbetta sieht noch ein 
weiteres Problem: Bei mehr als 20 Pro-
zent der größten Familienfirmen sei 
der Geschäftsführer älter als 70 Jahre. 

Damit sich das Wirtschaftspoten-
zial der italienischen Firmen voll ent-
falten kann, darf also nicht der Mut 
verloren gehen, neue Dinge auszupro-
bieren – und die Firma im richtigen 
Moment in jüngere Hände zu über-
geben. Katja Scherer
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VATIK AN-WIRTSCHAF T

➞ Verdacht auf Korruption und Geldwäsche, Zweckentfremdung von Geldern, 
Vetternwirtschaft – all das gehörte im Kirchenstaat über Jahre hinweg scheinbar zum 

Alltag. Papst Franziskus hat dem Schlendrian nun den Kampf angesagt. 

„Die weltlichen Güter, die die Kir-
che besitzt, sind dazu bestimmt, ih-
ren Zwecken zu dienen.“ Eine Bin-
senweisheit? Nur scheinbar. Denn 
in einem Erlass vom Juli 2016 befand 
es Papst Franziskus für nötig, aus-
drücklich klarzustellen: Das Vermö-
gen des Vatikans müsse dazu dienen, 
Arme zu unterstützen und karitative 
Werke sowie den Klerus zu unterhal-
ten. Was eigentlich schon seit 1983 im 
Kirchenrecht festgeschrieben ist, das 
galt in den vergangenen Jahrzehnten 
meist nur auf dem Papier.

Verdacht auf Geldwäsche und Kor-
ruption, Zweckentfremdung von Gel-
dern und Sippenwirtschaft – all das 
gehörte im Kirchenstaat über Jahre 
hinweg scheinbar zum Alltag. Nie-
mand hielt es für nötig, Bilanzen oder 
andere Geschäftszahlen offenzulegen. 
Erst der amtierende Papst hat diesen 
fragwürdigen Zuständen den Kampf 
angesagt: Er will für Klarheit sorgen, 
wo bisher Schweigen herrschte, und 
verkrustete Strukturen zerschlagen. 

Zum Gesamtvermögen des Vati-

kans gibt es viele Spekulationen, aber 
kaum konkrete Zahlen. Schätzungen 
belaufen sich auf zwischen 1,2 und 12 
Milliarden Euro. Dazu kommen wei-
tere Geldströme: Rund 60 Millionen 
Euro nahm man 2013 allein durch den 
so genannten Peterspfennig ein, eine 
traditionelle Spende für Bedürftige. 

Und auch die Verwaltungsstruk-
tur der Vatikan-Finanzen ist reich-
lich verworren. Die Aufgaben teilen 
sich: die Güterverwaltung des Apo-
stolischen Stuhls (APSA), die unter 
anderem das gewaltige Immobilien-
vermögen betreut; das Governatorat, 
das u.a. die Aufsicht über die Vatika-
nischen Museen innehat; die Präfek-
tur für die wirtschaftlichen Ange-
legenheiten des Heiligen Stuhls, die 
die Haushaltsbudgets und Jahresab-
schlüsse prüft; und schließlich die 
Vatikan-Bank Istituto per le Opere di 
Religione (IOR), die die Mittel für die 
religiösen und karitativen Werke ver-
waltet, darunter den Peterspfennig.

Lange Zeit gab es gerade für die 
APSA so gut wie keine externe Kon-
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trollinstanz. Dass die Vatikan-Be-
wohner auch in anderen Bereichen 
eher auf Glauben denn auf Rechen-
schaft und Bilanzen vertrauten, zeigt 
das Buch „Alles muss ans Licht“ des 
Enthüllungsjournalisten Gianlui-
gi Nuzzi. Nuzzi erzählt darin von 
100-Quadratmeter-Wohnungen in 
Roms Altstadt, die für gerade einmal  
100 Euro im Jahr vermietet wurden. 
Er weist nach, dass mehr als die Hälf-
te der Einnahmen durch den Peter-
spfennig nicht für Bedürftige, son-
dern für den Verwaltungsapparat 
ausgegeben wurden.

Gleich nach seinem Amtsantritt 
2013 machte Papst Franziskus die 
Klärung der Staatsfinanzen zum 
obersten Gebot. Legendär geworden 
ist eine Rede, in der Franziskus den 
Finanzobersten des Vatikans scho-
nungslos klarmachte, dass sich et-
was ändern müsse. Dem Journalis-
ten Nuzzi ist es gelungen, diese gehei-
me Rede aufzuzeichnen. Darin wird 
deutlich, dass der Vatikan im Jahr 
2012 bei den Kurienfinanzen mit ei-
nem Minus von knapp 29 Millionen 
Euro abgeschlossen hat – trotz Ein-
nahmen in Höhe von 92,8 Millionen.

Vor allem die Personalausgaben 
seien undurchschaubar, wird der 
Papst zitiert. Die Zahl der Beschäftig-
ten im Vatikan sei viel zu groß gewor-
den, und die Personalkosten seien in 
den vergangenen fünf Jahren offen-
bar um 30 Prozent gestiegen. Zudem 
mangele es an Transparenz. Es müss-
ten daher künftig „sowohl über die 
Voranschläge als auch für den letz-
ten Schritt, die Zahlung, genaue Auf-
zeichnungen geführt werden“. Und: 
„Vor jeder Anschaffung und vor jeg-
lichen Bauarbeiten müssen mindes-
tens drei Angebote eingeholt werden, 

um das günstigste auswählen zu kön-
nen. […] Disziplin, bitte!“

Auf die Worte folgten Taten. 2014 
berief Franziskus ein eigenes Sekreta-
riat für Wirtschaftsfragen im Vatikan 
ein, das für Klarheit bei den Finanzen 
sorgen sollte. Die APSA wurde einer 
externen Aufsicht unterstellt. Flan-
kiert wurde das neue Sekretariat von 
einem Wirtschaftsrat, dessen Führung 
der deutsche Erzbischof Reinhard Kar-
dinal Marx übernahm. Die Finanzauf-
sicht AIF hatte Papst Benedikt XVI. 
schon 2010 ins Leben gerufen.

Allerdings muss der Papst auf sei-
nem Weg mit Intrigen und Rückschlä-
gen kämpfen. Viele alteingesessene 
Funktionäre fürchten um ihre Privile-
gien. Immer wieder sträuben sich zen-
trale Institutionen wie die Regierung 
des Vatikans, das so genannte Staats-
sekretariat, den vom Papst gesandten 
Finanzprüfern die nötigen Informati-
onen vollständig herauszugeben. 

Immerhin gibt es mittlerweile ers-
te Fortschritte: Tausende Konten bei 
der Vatikan-Bank IOR wurden ge-
schlossen, korrupte Priester aus ihren 
Ämtern entfernt und geheime Geld-
flüsse bei der APSA aufgedeckt. 

Mehr als 540 Fälle von verdächti-
gen Geldtransaktionen wurden 2015 
laut der neuen Finanzaufsichtsbehör-
de im Vatikan gestoppt, das entsprach 
insgesamt rund neun Millionen Euro. 
Weitere sieben Millionen Euro und 
650 000 Dollar wurden eingefroren. 
Obwohl sich die Zahl der suspekten 
Fälle damit im Vergleich zum Vor-
jahr vervierfacht hat, gab sich die Fi-
nanzaufsicht bei der Bekanntgabe zu-
frieden: Das zeige doch, dass das Mel-
desystem funktioniere. Mehr als ein 
Schritt in die richtige Richtung ist es 
allerdings nicht.  Katja Scherer



 IP Länderporträt • 1 / 201748

Energiepolitik wird in Italien oft auf ganze eigene Art gemacht. Als im April ein 
Volksentscheid anstand, ob vor den italienischen Küsten zukünftig nur noch 
eingeschränkt nach Erdöl und -gas gebohrt werden sollte, nannte Regierungs-
chef Matteo Renzi das Ganze „völligen Quatsch“; 11 000 Arbeitsplätze seien 
gefährdet. Verklausuliert rief er zur Enthaltung auf – und hatte Erfolg. Nur 31 
Prozent der Wahlberechtigten gaben ihre Stimme ab, der Volksentscheid schei-
terte, obwohl Umfragen eine Mehrheit für den Abschied von der Förderung fos-
siler Brennstoffe ergeben hatten. „Man redet nicht so wie in Deutschland über 
eine Energiewende“, erklärt Robert Scheid, Italien-Experte bei Germany Trade 
and Invest (GTAI), der Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland für Au-
ßenwirtschaft und Standortmarketing.  „Trotzdem vollzieht sie sich.“

Peter Vollmer | Kaum ein europäisches Land ist so abhängig von Öl- und 
Gas importen wie Italien. Finanzielle Anreize für Erneuerbare fuhr die 
Regierung Renzi aufgrund knapper Haushalte zurück. Die Hoffnungen, 
dass es mit dem energiepolitischen Wandel weitergeht, ruhen derzeit eher 
auf Innovationen im Kleinen. Und da passiert einiges.

Wende auf Italienisch
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Der Erhalt von 92 

Ölförderanlagen ist 

eher symbolisch

Die Ausgangslage ist nicht einfach: Ohne die Einfuhr ausländischer Brenn-
stoffe käme Italien buchstäblich zum Erliegen. Laut Eurostat rangiert Italien 
innerhalb der EU an siebtletzter Stelle, wenn es um die Abhängigkeit von Ener-
gieimporten geht. 138 Millionen Tonnen so genannter Rohöleinheiten impor-
tiert Italien – Erdgas fast ausschließlich aus den autoritär regierten Staaten 
Russland und Algerien; im Land selbst werden lediglich 37 Millio-
nen Rohöleinheiten produziert – überwiegend in Form erneuerba-
rer Energien. Der von Renzi gewünschte Erhalt der 92 existieren-
den, oft veralteten Ölförderanlagen ist eher symbolischer Natur. Da-
bei war das Land zumindest bei der Stromversorgung lange prak-
tisch autark. Bis in die sechziger Jahre hinein konnte es sich dank 
Wasserkraft selbst versorgen. Doch das Ausbaupotenzial ist heute gering, neue 
künstliche Stauseen kaum durchsetzbar. Mittlerweile liegt der Strombedarf bei 
307 Terawattstunden (zum Vergleich: Deutschland braucht knapp 583 Tera-
wattstunden); die Wasserkraft deckt aber nur noch 47 bis 59 Terawattstunden 
ab, je nachdem, wie trocken der Sommer ist. 

Die Rückkehr der Erneuerbaren

Da Italien nie über nennenswerte Kohlevorkommen verfügte und sich nach 
der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986 vom Atomstrom verabschiedete, 
setzte das Land in den vergangenen Jahrzehnten vor allem auf Gas – eine gute 
Voraussetzung für Erneuerbare. Denn Gaskraftwerke lassen sich schnell hoch 
und flexibel wieder herunterregeln – etwa, wenn sich eine große Wolkendecke 
über einem Solarpark auflöst. Gleiches gilt für Pumpspeicher, die wie große 
Wasserbatterien arbeiten. Kohle und Kernkraft sind wesentlich schwerfälliger. 

Die Regierungen von Silvio Berlusconi und Romano Prodi verfolgten am-
bitioniertere Ausbaupläne für erneuerbare Energien; die Fotovoltaik erlebte 
dank großzügiger staatlicher Förderung einen regelrechten Boom. Zwischen 
2010 und 2013 verzehnfachte sich die installierte Leistung. 2015 produzierten 
Italien mit 23 Terawattstunden und Deutschland mit 36 Terawattstunden zu-
sammen fast 60 Prozent des gesamten europäischen Solarstroms. Unter Renzi 
wurde die Förderung dann zurückgefahren.

Ein Heimvorteil sind die Netzintegrationskosten, die laut einem Bericht der 
internationalen Erneuerbaren-Agentur Irena von 2014 in Italien extrem gering 
sind, da es immer noch Verbrauchsspitzen am Mittag gibt, die Solaranlagen 
ideal abdecken können. Die Durchschnittskosten für Dachanlagen liegen bei 
etwa 20 bis 30 Cent pro Kilowattstunde – was absolut wettbewerbsfähig ist.

Zudem gibt es in Italien das so genannte Net-Metering. Dabei wird der zu 
viel erzeugte Strom ins Netz gespeist und vom Stromzähler abgezogen, was 
einträglich für viele Kleinanlagenbesitzer ist – und in Deutschland nicht mög-
lich. „Ansonsten orientiert sich Italien aber klar an Deutschland“, erklärt Ro-
bert Scheid von GTAI unter Verweis darauf, dass das Land eine recht ähnli-
che Entwicklung einschlage: erst gesicherte Einspeisetarife, später Konzent-
ration auf Kleinanlagen und schließlich Versteigerungen von festgelegten Aus-
baumengen. Letztere gibt es in Italien mittlerweile auch bei der Windenergie, 
die noch 2003 praktisch nicht existierte. Mittlerweile deckt sie rund 6 Prozent 
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Smart Lighting lässt 

die Stromkosten von 

Kommunen sinken

des Stromverbrauchs. Auch hier griffen großzügige Förderungen. Allerdings 
sind Windanlagen bei Italiens einflussreicher Tourismuslobby wenig beliebt 
und das Mittelmeer längst nicht so geeignet wie die Nordsee. 

„Negawatt“ statt Megawatt

Die ambitionierte Förderung der Erneuerbaren führte auch zu Fehlentwick-
lungen. 2013 berichtete Europol, dass die Mafia in große Windparks investie-
re, um EU-Subventionen abzugreifen und eigene Gelder zu waschen. Auch die 
Gemeinden sahen eine Chance, ihre Kassen aufzufüllen, und verlangten Zah-
lungen der Anlagenbetreiber, etwa als Kompensation für die Veränderung des 
Landschaftsbilds oder für die Nutzung öffentlicher Wasserwege – eine mittler-
weile rechtswidrige Praxis. Renzis Subventionsabbau verlangsamte nicht nur 
den Ausbau der Erneuerbaren (und entlastete die Haushalte), er schob auch 
vielen Missbrauchsmöglichkeiten einen Riegel vor. „Der Druck durch die ho-
hen Staatsschulden war der Regierung zu stark“, erklärt Scheid. 

Statt auf grüne Megawatt setzt sie nun auf „Negawatt“, auf das Stromspa-
ren, das die Importe und damit auch die Kosten senken soll; zugleich soll der re-

lative Anteil der Erneuerbaren steigen. Wie „Negawatt“ geht, führte 
die Città Sant’Angelo in der Provinz Pescara vor. Die Ortschaft mit 
15 000 Einwohnern wollte ihre pittoreske historische Altstadt kos-
tengünstiger in Szene setzen. 2015 beauftragte der Bürgermeister 
den Großkonzern Philips, 3600 vernetzte LED-Lampen zu verbau-
en. Das Smart-Lighting-Konzept ließ die Stromrechnung im vergan-

genen Jahr um 76 Prozent schrumpfen. Positive Nebeneffekte: weniger Licht-
verschmutzung und weniger Instandhaltungskosten durch eine zentrale Über-
wachung der Lichtsysteme. 

Generell sinkt der Stromverbrauch bereits – bis 2020 rechnet der Staat aber 
noch insgesamt mit einem steigenden Energiebedarf. Ab dann sollen auch bei 
Wärme und Verkehr die Einsparpläne greifen. Kritikern geht der Umbau zu lang-
sam voran. Die Umweltstiftung Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile warnt, 
dass der Anteil der Erneuerbaren nur noch mit 0,2 Prozent im Jahr wachse; des-
halb habe 2015 erstmals seit Langem der Ausstoß von Treibhausgasen wieder zu-
genommen (Italien ist für rund ein Zehntel der EU-Emissionen verantwortlich).

Hoffen auf das „Drachenwasser“

Vielversprechend sind vor allem die Entwicklungen im Wärmesektor. Fast 
20 Prozent der Energie kommen aus Erneuerbaren: Beim Biogas holt Italien 
auf, Biomasse ist für Italiens Landwirtschaft ohnehin wichtig, hinzu kommen 
weitere 5,2 Millionen Tonnen Rohöleinheiten aus der Geothermie. In Deutsch-
land ist das keine bedeutsame Energiequelle, die Toskana hingegen kann ein 
Viertel ihres Stroms mit Erdwärme erzeugen. 

Die Geothermie gilt als eines der Zukunftsfelder für die italienische Strom- 
und Wärmeversorgung. Im toskanischen Pomorance, im grünen „Tal des Teu-
fels“ gelegen, ist im Ortsteil Larderello der Boden an einigen Stellen großflächig 
abgetragen: Hier steht eines der wichtigsten geothermischen Kraftwerke Itali-
ens, seit einem Jahr Schauplatz des Projekts „Descramble“. Unter der Führung 
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6,6 Milliarden Euro  

für ein stärker ökolo-

gisches Stromnetz

von Enel Green Power, der Ökostromsparte des größten italienischen Energie-
unternehmens Enel, wollen Forscher an die Grenzen des derzeit Möglichen ge-
hen. In drei Kilometern Tiefe, wo die Temperaturen bei über 370 Grad liegen 
und der Druck 200 Mal höher ist als an der Erdoberfläche, erreicht Wasser ei-
nen Zustand jenseits seiner üblichen Aggregatzustände. Es ist flüssig und gas-
förmig zugleich.

„Diese ‚überkritischen‘ Flüssigkeiten sind eine der großen Unwägbar-
keiten“, erklärt der Physiker Roar Nybø, der dort für die Norwegische For-
schungsorganisation SINTEF arbeitet. Überkritisches Wasser ist 
so dicht wie eine Flüssigkeit, fließt aber wie Gas. „Gäbe es darüber 
eine reißerische Fernsehdokumentation, würde man das ‚Drachen-
wasser‘ nennen, es kann manche Stoffe praktisch auflösen“, so der 
Teilchenphysiker. Aufgrund des hohen Dampfdrucks lässt sich mit 
überkritischem Wasser deutlich mehr Strom gewinnen als mit her-
kömmlichen Geothermiekraftwerken; deshalb fördert auch die EU das Projekt.

Hinzu kommen muss eine effektive Verteilung. Die Netzagentur Terna, 
eine ehemalige Enel-Tochter, gibt sich ebenfalls grün: Im Entwicklungsplan 
von 2016 sind Investitionen von 6,6 Milliarden Euro über die nächsten zehn 
Jahre vorgesehen, ein Großteil davon für den Transport von Ökostrom. Tat-
sächlich dürfte ein Großteil des Geldes aber zunächst dafür verwendet wer-
den, marode Netzabschnitte wiederherzustellen. 

Die Politik lässt es gemächlich angehen

Der Fahrplan der Politik steht ebenfalls. Im November 2016 stellte die EU-Kom-
mission das so genannte Winterpaket vor; Maßnahmen, die die EU energieeffi-
zienter werden lassen sollen, was dem italienischen Konzept entgegenkommt. 
Manche Ziele – beispielsweise ein Anteil von 27 Prozent an erneuerbaren 
Energien bis 2030 – wirken dabei recht unambitioniert. Italiens aktueller Mi-
nisterpräsident Paolo Gentiloni will die EU-Vorgaben ernst nehmen. In den 
kommenden 20 Jahren stellt der Staat insgesamt neun Milliarden Euro bereit. 
Wichtige Posten sind die Geothermie-Förderung und die Modernisierung vor 
allem von Windanlagen („Revamping“). 

Die große Energiewende ist das nicht. Wachstumschancen gibt es aber im 
Kleinen, zum Beispiel bei intelligenten Netzen („Smart Grids“) und beim Ener-
giemanagement. Enel hat mehrfach angekündigt, in stärkem Maße Stromspei-
cher einzusetzen – auch das erhöht den Anteil Erneuerbarer und senkt die Kos-
ten des Netzbetriebs. In diesen Nischen entstehen kleine, innovative Unterneh-
men. Jedes zehnte Start-up wird mitt-
lerweile im Energiesektor gegründet, 
so die Unternehmensberatung Ber-
noni Grant Thornton. Vor allem jun-
ge Italiener glauben an die Branche. 
Und sollten die Rohstoffpreise anzie-
hen, dürfte der Ausbau der Erneuer-
baren schnell wieder ganz dringlich 
werden für Italiens Politik. 

Peter Vollmer ist für 
die Redaktion von 
WiWo Green  
verantwortlich, dem 
Green-Economy-Portal 
der WirtschaftsWoche.
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Carlo Calenda  
Industrieminister

geboren 1973 in Rom
ausbildung Universität La Sapienza, Rom (Jura, Internationales Recht)
stationen Ferrari, Sky Italia, Industrieverband Confindustria, Vizeminister für Außenhandel,  
ständiger Vertreter Italiens bei der EU

Auf ihn verzichtete keiner der drei Regierungschefs, die sich in Rom seit 2013 
im Palazzo Chigi ablösten: Carlo Calenda, ehemaliger Ferrari-Manager, dann 
Industrie-Lobbyist und Politeinsteiger. Nun sitzt er als Einziger schon seit drei-
einhalb Jahren am Kabinettstisch. Er ist der Mann, der die italienische Ex-
portoffensive vorantreibt und die Unternehmen zur Digitalisierung anspornt. 
Ergebnis orientiert, auslandserfahren und verhandlungsstark verpasste er Ita-
lien eine industriepolitische Strategie, die dem Land über Jahrzehnte gefehlt 
hatte.

„Ich bin der Salesmanager Italiens“, beschrieb Calenda seine Aufgabe als 
Vizeminister für Außenhandel und Chefantreiber für die Internationalisie-
rung der drittstärksten Volkswirtschaft der  Euro-Zone. Nach dem Jura-Exa-
men entdeckte der Spross einer römischen Intellektuellenfamilie beim Sport-
wagenhersteller Ferrari seine Neigung für Vertrieb und Marketing. Danach 
war er am Aufbau des italienischen Ablegers des Fernsehsenders Sky betei-
ligt. Nachdem Ferrari-Chef Luca di Montezemolo Italiens Industriellenchef 
wurde, holte er Calenda in den Lobbyverband Confindustria, in dem er vier 
Jahre blieb. Zur Politik kam Calenda über den von Montezemolo gegründeten 
Think Tank Italia Futura.

Premier Enrico Letta berief ihn 2013 in die Regierung. Unter dessen Nach-
folger Matteo Renzi gab Calenda dem Reformkurs Impulse. Die beiden lagen 
auf einer Wellenlänge. Mit „disruptiven Ideen“ renne er bei Renzi offene Türen 
ein, sagte Calenda einmal. Umgekehrt stärkte der Regierungschef dem Wirt-

Ulrike Sauer | Autobauer, Bankmanager, Feinkost-Visionäre: Italiens Un-
ternehmer werden nicht müde, gegen einen aufgeblähten und lähmenden 
Staatsapparat anzuwirtschaften. Doch auch in der Politik wächst die Zahl 
derer, die entschlossen sind, die Ökonomie des Landes mit Eigeninitiati-
ve und neuen Ideen wieder auf Vordermann zu bringen.

Fünf Hoffnungsträger für eine leidgeprüfte Wirtschaft

Architekten des Aufschwungs
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schaftsmann den Rücken. Als Renzi italienische Interessen in Brüssel offen-
siver vertreten sehen wollte, zog er den damaligen Botschafter ab und schick-
te den kämpferischen Calenda nach Brüssel. Zwei Monate später kehrte er als 
Nachfolger der gestürzten Industrieministerin nach Rom zurück. Dem engen 
Zirkel der Renzianer gehörte er allerdings nie an. Seit Ende 2016 spielt er im 
Kabinett von Premier Paolo Gentiloni eine Hauptrolle.  

Calenda hat für einen Neuanfang in der italienischen Wirtschaftspolitik ge-
sorgt. Sein Ziel ist es, die Exportquote Italiens von 30 auf 50 Prozent zu steigern. 
Mit einem Aktionsprogramm treibt er die Weltmarktoffensive mittelständischer 
Unternehmen voran. Er revidierte die Schließung des Außenhandelsinstituts 
ICE, die Silvio Berlusconi just in der Hochphase der Globalisierung angeordnet 
hatte. Die italienischen Unternehmer halten große Stücke auf Calenda, hatten 
sie sich doch seit jeher im Hintertreffen gegenüber deutschen oder französischen 
Konkurrenten gefühlt, die traditionell von den Regierungen bei der Eroberung 
ferner Märkte unterstützt werden. Inzwischen schiebt der 43-Jährige mit dem 
Programm „Industria 4.0“ die Digitalisierung der Wirtschaft an. Mit mehr als 
20 Milliarden Euro Steueranreizen fördert das Ministerium in den kommen-
den drei Jahren Innovationsinvestitionen, um Italiens Rückstand aufzuholen. 
„Die Maßnahmen der vergangenen drei Jahre zeigen, dass die Unternehmen 
endlich wieder die nötige politische Aufmerksamkeit bekommen“, sagt Calenda. 
 

Carlo Messina  
CEO Banca Intesa Sanpaolo

geboren 1962 in Rom
ausbildung Universität LUISS, Rom (Betriebswirtschaftslehre)
stationen Banca Nazionale del Lavoro

Souverän, stolz, etwas blasiert – Carlo Messina sitzt auf einem hohen Ross. Der 
Chef des größten italienischen Geldkonzerns kann sich eine gewisse Großspu-
rigkeit leisten. Der 54-jährige Manager führt die Mailänder Banca Intesa San-
paolo seit mehr als drei Jahren auf strammem Erfolgskurs. In der schwer ange-
schlagenen Kreditbranche Italiens ragen Messina und seine Bank wie ein Fels 
aus der Brandung. Das Institut ist mit seiner Ertragskraft und seiner Kapital-
ausstattung auch auf europäischer Ebene Spitze. 

Auf 2016, das schwärzeste Jahr der italienischen Bankbranche, blickt der 
Römer als „ein schönes Jahr“ zurück. Er konnte mit der besten Bilanz in der 
Geschichte der Bank auftrumpfen. Die Banca Intesa macht vor, wie das Geld-
geschäft auch in Niedrigzinszeiten florieren kann. 

Die Stärke verdankt der Konzern seiner Anpassungsfähigkeit. 2011, als Ita-
lien an den Rand der Staatspleite geriet, reagierte die Banca Intesa offensiv auf 
die Veränderungen in der Finanzwelt: Sie erfand sich neu. Der Kunde stand 
fortan wieder im Mittelpunkt; ein neues Geschäftsmodell wurde entwickelt. 
Der Umsatzanteil der Provisionen wurde stark angehoben, das Filialnetz aus-
gedünnt, Mitarbeiter wurden nicht entlassen, sondern für neue Wachstums-
aufgaben ausgebildet. 
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Zur Intesa war Messina 1995 gekommen. Sein Aufstieg gipfelte im Septem-
ber 2013 in der Berufung zum Konzernchef. Die Ziele seiner 2014 vorgestell-
ten Geschäftsstrategie sind erreicht. Die Banca Intesa hat ihren Nettogewinn 
verdoppelt und verbucht Rekordeinlagen. Für 2016 schüttet sie drei Milliar-
den Euro Dividenden an die Aktionäre aus. „Wir sind der Beweis dafür, dass 
eine Bank in Italien Geld verdienen kann“, sagt er. 

Messina blieb auf Distanz zur Politik. Mit dem italienischen Beziehungs-
kapitalismus kann er nicht viel anfangen. Aber als Systembank, die sich um 
den Standort Italien sorgt, ist die Intesa omnipräsent. Messina setzte sich für 
die Einrichtung des privaten Bankenhilfsfonds Atlas ein, der den Geldhäusern 
die faulen Forderungen abnehmen soll. Er unterstützte den Verleger Urbano 
Cairo gegen rivalisierende Finanzinvestoren bei der Übernahme des Presse-
verlags RCS, der auch die Mailänder Tageszeitung Corriere  della Sera heraus-
gibt. Die Intesa ist ebenfalls an der Lösung der Krise der italienischen Flugli-
nie Alitalia beteiligt. In der Übernahmeschlacht um den Mailänder Fernseh-
konzern Mediaset schlug sich die Bank auf die Seite der Familie Berlusconi, die 
den Angriff des französischen Konzerns Vivendi abzuwehren versucht. „Es ist 
wichtig, dass italienische Unternehmen italienisch bleiben“, beschied Messina. 
Ende Januar wurde bekannt, dass er eine Übernahme der Triester Versiche-
rung Generali, Italiens internationalstem Finanzkonzern, ins Auge gefasst hat.

Giuseppe Sala  
Bürgermeister von Mailand

geboren 1958 in Mailand
ausbildung Universität Bocconi, Mailand (Betriebswirtschaft)
stationen Pirelli, TIM, Telecom Italia, Nomura Bank, Generaldirektor Stadt Mailand,  
Energieversorger A2A, Weltausstellung Expo 2015

So viel Aufbruch war in Mailand noch nie. Nirgends in Europa ist eine so gro-
ße Zahl namhafter Architekten damit beschäftigt, einer Metropole ein neues 
Gesicht zu geben. Ihre Skyline ist kaum wiederzuerkennen. Infrastruktur- und 
Kulturprojekte verändern die Stadt. Ein missmutiges Mailand wird freund-
lich. Wollten in den neunziger Jahren sieben von zehn Einwohnern die Stadt 
verlassen, so zieht sie nun Zigtausende, vor allem junge Leute an. Herrscht im 
Rest des Landes Stagnation, so wandelt sich die italienische Wirtschafts- und 
Finanzmetropole. Was ist passiert?

„Mailand hat den Mut zu handeln“, sagt Giuseppe Sala. „Darum ist unse-
re Stadt nicht nur eine Lokomotive des Wachstums des Landes, sondern auch 
eine der besten Visitenkarten Italiens im Ausland“, so der Konzernmanager, 
der im Juni 2016 mit einem Linksbündnis das Rathaus eroberte. Allenthalben 
schwärmt man vom magischen Moment Mailands, das Talente anzieht, zum be-
liebtesten Reiseziel Italiens wurde und in dem man unablässig Pläne schmiedet.

Dabei markiert die Weltausstellung 2015 den Wendepunkt. Ihr Aufblühen 
verdankt die Stadt nicht allein, aber auch der Expo mit ihren milliardenschwe-
ren Investitionen. Mit der Ausrichtung des sechsmonatigen Großereignisses 
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hat sich Mailand, das nach den Schmiergeldskandalen Anfang der neunziger 
Jahre das Image einer grauen und korrupten Stadt hatte, wiedergefunden und 
neuerfunden. Sala hat an dieser Renaissance fünf Jahre als Expo-Chef mitge-
wirkt. Als die Expo-Vorbereitungen durch eine Mischung aus Unentschlossen-
heit, Betrügereien und Mafia-Infiltrationen in Verzug geraten waren, bestellte 
die Regierung den Ex-Pirelli- und Telecom-Manager zum Sonderkommissar. 
Sala sorgte dafür, dass das Ausstellungsgelände in letzter Minute fertiggestellt 
wurde – und dafür, dass der erwartete Flop eine Erfolgsgeschichte wurde. 

Nun wirbt der Troubleshooter als Bürgermeister im Ausland für Mailand, 
um Investoren und Touristen anzuziehen. Kurz nach dem Brexit-Votum reiste 
er nach London, um Mailand als Standort für bislang in Großbritannien ange-
siedelte Institutionen ins Spiel zu bringen. Zuhause bemüht sich Sala um eine 
Aufwertung der Vorstädte und die Integration in Problemvierteln. Im Septem-
ber 2016 schloss er mit der Regierung den „Pakt für Mailand“: Der Staat finan-
ziert Mailänder Projekte mit 2,5 Milliarden Euro, und im Gegenzug entwickelt 
die Metropole ein Wachstumsmodell für das Land und kurbelt die Wirtschaft 
an. Ausgesprochen ambitioniert ist das Vorhaben, das ehemalige Expo-Gelän-
de zu einem der größten Forschungsstandorte Europas zu machen. Auf 70 000 
Quadratmetern wird das Human Technopole entstehen. 1500 Wissenschaftler 
sollen dort interdisziplinär auf den Gebieten Genetik, Biomedizin, Ernährungs-
wissenschaft und Big Data forschen, um mit Hilfe von mathematischen Model-
len Krankheiten besser erfassen und neue Therapien entwickeln zu können. 

Oscar Farinetti  
Gründer der Feinkostkette Eataly

geboren 1954 in Alba
ausbildung Wirtschaftsstudium (abgebrochen)
stationen Elektronikhandelskette Unieuro

Ohne die pfiffigen Ideen und die Eigeninitiative der Italiener hätte man die 
Wirtschaft des krisengeschüttelten Landes vermutlich schon abgeschrieben. 
Oscar Farinetti verkörpert den italienischen Unternehmergeist auf besonders 
originelle Weise. Mitten in der Rezession sorgte der rundliche, schnauzbärti-
ge Gründer mit einem neuartigen Vertriebskonzept im Nahrungsmittelhandel 
für Furore. Seine Feinkostkette Eataly eröffnete in zehn Jahren 27 Kaufhäu-
ser in zwölf Ländern. Sie sollen den globalen Siegeszug echter Delikatessen aus 
Italien beschleunigen. Denn Farinetti bahnt den handwerklich hergestellten 
Nahrungsmitteln kleiner Nischenunternehmen den Weg in die Supermärkte.

Als Sohn eines ehemaligen Partisanen kam Farinetti vor 62 Jahren in der 
Gourmet-Hochburg Alba im Piemont zur Welt. 1978 stieg der be gnadete Ver-
käufer und unerschütterliche Optimist in die Firma seines Vaters ein, der meh-
rere Supermärkte und eine kleine Nahrungsmittelproduktion besaß. Den Fa-
milienbetrieb baute er zu Italiens größtem Handelskonzern für Haushaltsge-
räte und Elektronik aus. 2003 trennte sich Farinetti von der Kette UniEuro, 
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um zu seinen Wurzeln zurückzukehren, den Lebensmitteln. Der Verkaufserlös 
floss 2004 in die Gründung von Eataly. Farinetti erwarb Beteiligungen an Fir-
men, die Wein, Bier, Grappa, Mineralwasser, Nudeln, Fleisch, Käse und Back-
waren herstellen. 2007 machte er in Turin sein erstes kulinarisches Kaufhaus 
auf. In Rom eröffnete er den größten Genusstempel der Welt. Es folgten Filia-
len in den Metropolen von New York bis Osaka, von São Paulo bis München. 
Der Umsatz von Eataly stieg auf mehr als 400 Millionen Euro. 

Farinettis Erfolgsformel auf dem hart umkämpften Lebensmittelmarkt 
machte aus Eataly das interessanteste Gastronomie- und Handelsunter-
nehmen der Welt. Der Italiener bietet auf großer Fläche eine Mischung aus 
Delikatessenmarkt, Gastro-Ständen, Restaurants, Manufakturen für die 
Vor-Ort-Herstellung, Kochstudios und Kursräumen. Im Oktober 2015 beauf-
tragte er den Starmanager Andrea Guerra, seine Firma durch eine forcierte 
Auslandsexpansion fit für den Börsengang zu machen. 

Mittlerweile ist Farinetti bei Eataly ausgestiegen. Erst gab er seinen Chef-
posten ab, dann reichte er seine Aktien an die drei Söhne weiter. Zur Ruhe 
setzte sich Italiens oberster Hedonist aber nicht. Er brütet gerade seine drit-
te Firmenidee aus. Mit Green Pea will Farinetti zurück in die Konsumgüter-
branche und nach streng ökologischen Prinzipien hergestellte Kleidung, Möbel 
und Fahrzeuge mit dem Logo der grünen Erbse zu begehrten Produkten ma-
chen. „Ich möchte einen Ort für den Verkauf von Dingen schaffen, die nicht 
die Umwelt belasten und dem Besitzer das Gefühl der Coolness geben“, sagt er.

Sergio Marchionne  
Fiat Chrysler-Chef

geboren 1952 in Chieti
ausbildung University of Toronto (Philosophie), York University (Jura), University of Windsor (MBA))
stationen Deloitte Touch, Glenex Industries, Lonza Group Ltd., SGS, Fiat

Dass der ruppige Italiener aus Kanada kein Manager wie viele andere ist, 
merkte man in Turin sehr schnell. Am schwarzen Pulli lag es nicht, er wur-
de erst später zum Markenzeichen von Sergio Marchionne. Angetreten war 
der erfahrene Sanierer 2004 noch mit Krawatte. Innerhalb weniger Monate 
hatte er den verknöcherten Fiat-Apparat demontiert, die Gewerkschaften aus 
dem Konzept gebracht und dem am Rande des Untergangs stehenden Konzern 
einen Kulturschock verpasst. Den unkonventionellen und umstrittenen Fiat 
Chrysler-Chef einzuordnen, fällt Italien bis heute schwer.

Als Agnelli-Enkel John Elkann ihm vor 13 Jahren den Chefposten des größ-
ten italienischen Industriekonzerns antrug, wurde der weithin unbekannte 
Italo-Kanadier in der Branche mitleidig belächelt. Doch schon 2006 schaffte 
Marchionne die Wende. Die spektakuläre Fiat-Renaissance machte den Aus-
wanderersohn mit kanadischem Pass zu einer Lichtgestalt, die ganz Italien 
in ihren Bann zog.  

Doch es blieb nicht bei der ungetrübten Anbetung des Managers. Vie-
le sorgten sich um heimische Arbeitsplätze. 2009 leitete Marchionne mit 
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dem Segen der US-Regierung die Übernahme des Detroiter Pleitekandidaten 
Chrysler ein. 2010 blockierte er die zugesagten Investitionen für die italieni-
schen Standorte. Fiat, Lancia, Alfa Romeo und Maserati brachten über Jahre 
keine neuen Modelle auf den Markt, die Produktion stockte. Die Missstim-
mung zwischen dem rauflustigen Manager und den Italienern vertiefte sich, 
als Fiat 2012 aus dem Branchenvertrag der Metallindustrie ausscherte und 
die Konfrontation mit den Gewerkschaften verschärfte. Im Tausch gegen In-
vestitionen verlangte Marchionne Flexibilität von der Belegschaft. „Ohne Ita-
lien ginge es Fiat besser“ – diesen in einer Talkshow gefallenen Satz verzieh 
man ihm nie. Er sah in dem behäbigen System einen Standortnachteil und 
versuchte ihn zu eliminieren. Auf seine Provokationen reagierte die Politik 
kaum. Als Fiat Chrysler nach der Fusion seinen Konzernsitz 2014 ins Aus-
land verlegte, stand der Finanzprofi Marchionne als Verräter da. 

Dafür feierte man den Manager in den USA für die Chrysler-Rettung. Ge-
lobt wurden seine analytischen Fähigkeiten, seine Unvoreingenommenheit 
und das Tempo, mit dem er riskante Entscheidungen traf. Das transatlan-
tische Manöver erwies sich als Glücksgriff. Dass auch Fiat von der Allianz 
profitiert, räumen inzwischen selbst Kritiker in Italien ein. Ohne die Chrys-
ler-Gewinne hätte der Turiner Autohersteller die jüngste Durststrecke kaum 
durchgestanden. Nun läuft es dank der Modell- und Exportoffensive der Fi-
at-Marken auch in der Heimat besser. 2016 wurden in den italienischen Wer-
ken mehr als eine Million Autos produziert, 70 Prozent mehr als 2013. Mar-
chionnes Lieblingsthema bleibt: Größe. Erfolgreich könnten in Zukunft nur 
große Autokonzerne sein, predigt er und buhlt unverdrossen um eine neue 
Partnerschaft. Bei Mary Barra, der Chefin von General Motors (GM), blitzte 
er bisher ab. Auf die Frage nach einem Zusammenschluss mit GM antworte-
te er im Januar: „Unausweichliche Dinge treten am Ende ein.“

Ulrike Sauer arbeitet als Journalistin in Italien, unter anderem als Wirtschaftskorrespondentin für 
die Süddeutsche Zeitung und die Wirtschaftswoche.
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Wer Italiens Wirtschaft wirklich verstehen will, der kommt um den Vierten 
Kapitalismus nicht herum. Dabei handelt es sich um eine Form des Wirt-
schaftens, die seit dem Ende der achtziger Jahre in der verarbeitenden Indus-
trie Italiens entstanden ist, nach Deutschland der zweitwichtigsten in Euro-
pa. Ein ganzes Bündel von Ursachen – die Krise der Massenproduktion, der 
Niedergang der Staatsunternehmen, die Folgen der Globalisierung, eine Dar-
winsche Auslese in der Industrie – hat einen tiefgreifenden Strukturwandel 
bewirkt und dazu beigetragen, eine eigene Kategorie für Unternehmen mitt-
lerer Größe zu schaffen.

Als Vierter Kapitalismus wird dieses Segment in Italien bezeichnet, um 
es von den ersten drei Formen des Kapitalismus zu unterscheiden – den gro-

Goldene Mitte
Franco Locatelli | Unbeirrt von globalen Krisen und Rezessionen schreiben 
Italiens mittelständische Industrieunternehmen an ihrer Erfolgsgeschich-
te. Von Ökonomen als „Vierter Kapitalismus“ gefeiert, zeigt das Beispiel 
der oft familiär geführten „multinationalen Konzerne im Taschenformat“, 
dass die Gleichung „größer, besser, erfolgreicher“ nicht immer aufgeht.

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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ßen Privatunternehmen, die zwischen dem Ende des 19. und dem Beginn 
des 20. Jahrhunderts gegründet wurden, den Staatskonzernen, die sich seit 
Anfang der dreißiger Jahre herausgebildet hatten, sowie den kleinen und 
Kleinst unternehmen.

Gut durch die Krise gekommen

Seit etwa zehn Jahren beschäftigen sich Italiens Wirtschaftswissenschaftler 
intensiv mit der Entstehung und der Produktionsweise der Vertreter dieses 
Vierten Kapitalismus. Kein Wunder, haben sich doch die mittleren Unterneh-
men auch in den Jahren der globalen Krise und der Rezession als Treiber des 
produzierenden Gewerbes im Land erwiesen.

Unter mittleren Unternehmen versteht man in Italiens verarbeitender In-
dustrie Betriebe mit 50 bis 499 Angestellten, einem Umsatz von nicht unter 
16 Millionen und nicht über 355 Millionen Euro und einer Besitzstruktur, 
die entweder unabhängig oder unter Familienkontrolle ist. Bei einem Jah-
resumsatz zwischen 355 Millionen und drei Milliarden Euro sprechen wir 
von mittel großen Unternehmen. 

Aktuellen Statistiken zufolge gibt es in Italien nach Umsätzen gerechnet 
6951 mittlere Unternehmen. Berücksichtigt man dagegen Angestelltenzahl 
und Besitzverhältnisse, so sind es nur 3334 – etwas weniger als die durch-
schnittlich 4000 Mittelständler mit ihren rund 480 000 Angestellten, die es 
noch in den 2000er Jahren gab.

Die mittelständischen Unternehmen stehen heute für rund ein Viertel der 
verarbeitenden Industrie im Land. Dieser Anteil steigt auf bis zu 50 Prozent, 
wenn man auch die Zuliefererbetriebe einrechnet – rund eine halbe Million 
kleine und Kleinstfirmen, die Wertschöpfungsketten mit den Un-
ternehmen des Vierten Kapitalismus bilden. Diese Betriebe sind 
häufig in Familienbesitz und eng verwurzelt mit der Region, in 
der sie beheimatet sind; sie bilden das eigentliche Herz des „Made 
in Italy“. Ihre typischen Produkte sind Maschinen, Lebensmittel, 
Chemie, Pharmazeutik, Möbel, Stoffe und Bekleidung. Oft wer-
den diese mittleren Unternehmen als „multinationale Konzerne im Taschen-
format“ bezeichnet, weil sie ausgesprochen exportorientiert sind. Die erfolg-
reichsten Mittelständler sind inzwischen zu größeren Firmen oder regelrech-
ten Konzernen geworden: Barilla, Luxottica, Tod’s, Lavazza, Ferrero, Brembo, 
Campari, Ferragamo, Prada und Armani.

Die geografische Lage der mittleren Unternehmen spiegelt die Zweiteilung 
Italiens wider. Die Firmen konzentrieren sich vorwiegend im Alpenvorland 
und in der Po-Ebene. 41,5 Prozent der Mittelständler finden wir im Nord-
westen (Piemont, Aosta-Tal, Lombardei, Ligurien), 37,8 Prozent im Nordos-
ten (Veneto, Trentino-Südtirol, Friuli Venezia Giulia und Emilia-Romagna), 
11,4 Prozent in Mittelitalien (Toskana, Marken, Umbrien) und 3,9 Prozent 
im Süden und auf den Inseln (Latium, Abruzzen, Kampanien, Apulien, Sizi-
lien, Sardinien). Die Region mit der größten Dichte mittlerer verarbeitender 
Betriebe ist die Lombardei mit 31,3 Prozent, gefolgt mit großem Abstand vom 
Veneto (17,9 Prozent) und der Emilia-Romagna (14,7 Prozent).

Der Mittelstand bildet 

das eigentliche Herz 

des „Made in Italy“
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Den Finanz- und Wirtschaftsindikatoren zufolge, die jährlich vom Studi-
enzentrum der Investmentbank Mediobanca erhoben werden, verfügen Itali-
ens mittlere verarbeitende Betriebe über eine Reihe von Wettbewerbsvorteilen 
sowohl gegenüber den großen als auch im Vergleich zu den kleinen Unterneh-
men. Sie sind produktiver, wachsen stärker und exportieren mehr; zudem sind 
sie meist finanziell sicher aufgestellt und weniger verschuldet. Und das, obwohl 
sie etwas weniger profitabel sind als die großen Konzerne, weil sie nicht über 
dieselben finanziellen Möglichkeiten verfügen und stärker unter steuerlichen 
Lasten leiden. Zudem investieren sie weniger in Forschung und Entwicklung 
und sind weniger interessiert daran, an die Börse zu gehen – auch weil sie es 
oft nicht nötig haben.

Von Grenzen und Gigantismus

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Zwischen 2005 und 2014 stieg der 
Umsatz der mittleren Unternehmen um 35,2 Prozent (2014 waren es 46,2 Mil-
lionen Euro), während die verarbeitende Industrie insgesamt nur um 14,3 Pro-
zent wuchs. Ihr Exportvolumen stieg um 62,9 Prozent gegenüber 42 Prozent; 

der absolute Wert der Exporte verdoppelte sich, von 31,3 auf 65,4 
Milliarden Euro. Die Eigenkapitalrendite der Mittelständler lag 
2014 bei 8,1 Prozent. Diese Rendite stieg zwischen 2010 und 2014 
im Schnitt um 3,7 Prozent; die großen Unternehmen verloren da-
gegen 8,4 Prozent. Innerhalb von zehn Jahren wuchs die Zahl der 
Angestellten im Mittelstand um 10,6 Prozent, während sie in der 

gesamten Wirtschaft um 6,5 Prozent sank. Die Produktivität pro Angestelltem 
stieg um 27 Prozent (gegenüber 18 Prozent); und schließlich spiegelt sich die 
finanzielle Solidität der mittleren Unternehmen beim Privatbesitz wider: Das 
Anlagevermögen lag 2014 bei 115,3 Prozent.

Aus den Erfolgsgeschichten der mittleren Unternehmen Italiens lassen 
sich drei Lektionen ableiten, die durchaus geeignet sind, das eine oder an-
dere Tabu im zeitgenössischen ökonomischen Denken infrage zu stellen. 
Erstens mag eine überschaubare Betriebsgröße der Entwicklung eines Un-
ternehmens Grenzen setzen, doch ist Gigantismus ebenso wenig das All-
heilmittel für alle Übel. Zweitens sind im Zeitalter der Globalisierung die 
wirkungsvollsten Waffen auf entwickelten Märkten nicht unbedingt die Kos-
tenvorteile, etwa durch höhere Produktionsmengen, sondern die Qualität 
der Produkte und die Innovationsfähigkeit. Und schließlich ist der Fami-
lienkapitalismus der mittleren Unternehmen neben dem Markt- und dem 
Staatskapitalismus eine dritte erfolg-
versprechende Variante. Eine Vari-
ante, die den Vorzug hat, dem Unter-
nehmen Stabilität zu verleihen, die 
aber gleichzeitig das Risiko in sich 
birgt, dass der Generationswechsel 
misslingt und dass die Ressourcen 
für Wachstum und Internationali-
sierung nicht ausreichen.

Qualität und  

Innovation schlagen 

Kostenvorteile

Franco Locatelli
ist Gründer und Chef-
redakteur des Wirt-
schaftsmagazins First 
Online.



IP Länderporträt • 1 / 2017 61

„Kultur kann man nicht essen“: Dieser Satz machte Giulio Tremonti, Finanz- 
und Wirtschaftsminister unter Silvio Berlusconi, im Jahr 2010 schlagartig be-
kannt. Und auch wenn die katholische Wochenzeitung Famiglia Cristiana dem 
Minister postwendend eine Studie vorhielt, wonach jeder in Kultur investier-
te Euro einen Mehrwert von 2,49 Euro generiere – ganz falsch lag Tremonti 
nicht. Denn gerade Italien, „das Land mit der Kultur in der DNA“, schreiben 
die Kulturwissenschaftler Christian Caliandro und Pier Luigi Sacco, „hat al-
lem Anschein nach die größten Schwierigkeiten, diese effizient zu nutzen“. 
Zwar gehört Italien in Sachen Denkmalschutz und -pflege zu den Vorreitern. 
Doch wenn es um die Kulturvermittlung geht, findet man sich bei den euro-
päischen Schlusslichtern wieder.

Andrea Affaticati | Wenn es in Italien um das nationale Kulturgut geht, dann 
spricht man gerne vom „petrolio italiano“. Doch anders als Erdöl, das man 
nur aus der Erde herauspumpen muss, ist Kultur ein Schatz, der beständi-
ger Pflege bedarf – und staatlicher Investitionen. Eine Erkenntnis, der sich 
auch die nationale Politik nicht länger verschließen mag.

Museen für Millionen

Bild nur in  
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Für Kulturspenden 

winken massive Steu-

ervergünstigungen

Ein Paradebeispiel dafür lieferten bis vor Kurzem die Uffizien in Florenz. 
Die einst von Cosimo I de’ Medici in Auftrag gegebene Gemäldegalerie gehört 
zu den renommiertesten Museen der Welt. Doch was Museumswartung, -an-
gebot und -erlebnis betrifft, so lag sie bis noch vor Kurzem weit hinter der in-
ternationalen Konkurrenz von MoMa bis Louvre.

Der Museumsdirektor als Manager

Als der ehemalige Bürgermeister von Florenz Matteo Renzi im Februar 2014 
Ministerpräsident Italiens wurde, da erklärte er Kultur und Bildung zu den 
Prioritäten seiner Regierung. Und der neue Regierungschef ließ Taten folgen: 
Schon im Januar 2015, keine zwölf Monate nach seiner Amtsübernahme, trat 
eine Museumsreform in Kraft. Die 20 größten staatlichen Museen verloren 
ihre Fördergelder, erhielten dafür aber Budgetautonomie. Sämtliche Direkto-
renposten wurden über eine internationale Ausschreibung neu besetzt. Sie-
ben davon gingen an Ausländer, darunter an den Deutschen Eike Schmidt, 
der mit der Leitung der Uffizien beauftragt wurde. Ziel der Aktion war es, in-
ternationales Know-how nach Italien zu bringen. Auch die meisten der neu 
benannten Italiener waren gerade erst aus dem Ausland zurückgekommen. 
Der Museumsdirektor der Zukunft, er soll nicht mehr nur Kurator, sondern 
auch Manager sein.

Eine weitere Säule der Museumsreform ist der „Kunst-Bonus“: Wer für Kul-
tur spendet, kann mit Steuervergünstigungen von bis zu 65 Prozent rechnen. 
Wie Kulturminister Dario Franceschini Mitte Dezember in Rom verkündete, 
beliefen sich die mit dem „Kunst-Bonus“ bis jetzt erhaltenen Schenkungen zu 

diesem Zeitpunkt auf insgesamt 100 Millionen Euro. Profitierten 
am Anfang nur die Museen von dem Bonus, so werden mittlerwei-
le auch die staatlichen Symphonieorchester, die Theater und, nach 
den Erdbeben in Mittelitalien im vergangenen Jahr, der Wiederauf-
bau von kirchlichem Kulturgut gefördert. In Rom wies Franceschi-
ni darauf hin, „dass wir die einmaligen Meisterwerke der Renais-

sance nicht nur den Mäzenen verdanken, sondern auch der damaligen Weit-
sicht, in junge Talente und in Innovation zu investieren“.

Wie das geht, zeigen zwei Metropolen im Norden. In Mailand hat die Zu-
sammenarbeit zwischen Kreativen und Unternehmern eine lange Tradition. 
Die in der Region ansässigen Textil- und Möbelindustrien sind seit den sech-
ziger Jahren wichtige Partner der Mode- und Möbeldesigner. Und Turin, die 
Hauptstadt des Piemont, hat in den vergangenen Jahren viel in Kultur, Kreati-
vität und Wissenschaft investiert. Mit der Artissima findet hier jährlich eines 
der wichtigsten Avantgarde-Festivals Italiens statt.  

Die italienische Kulturindustrie hat schwierige Jahre hinter sich. Seit 2000 
wurde der Etat sukzessive gekürzt. 2015 flossen nach langer Zeit neue Mittel 
– wenn auch zunächst einmal nur 37 Millionen Euro. Doch schon ein Jahr 
später waren aus den 37 Millionen zwei Milliarden Euro geworden. Das hat-
te Kulturminister Franceschini nach eigener Aussage dadurch bewerkstelligt, 
dass er häufiger mit den Wirtschafts- und Finanzministern gesprochen habe 
als mit den Intendanten – um sie davon zu überzeugen, dass es sich lohne, in 
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Kultur zu investieren. Die Zahlen geben ihm recht: Einer Studie der Stiftung 
Symbolia und des Dachverbands der Handelskammern Unioncamere zufolge 
erwirtschafteten die Produktsparten Kultur und Kreativität im Jahr 2015 nicht 
weniger als 89,7 Milliarden Euro und mobilisierten gleichzeitig, über die Ver-
netzung mit anderen Branchen, einen Mehrwert von 249,8 Milliarden Euro, 
also 17 Prozent des insgesamt erzeugten Mehrwerts.

Die Daten erfassen auch all jene Sektoren, die von einer funktionierenden 
Kultur- und Kreativwirtschaft profitieren: allen voran der Tourismus, aber 
auch die Gastronomie. „Italien gehört zu den Ländern, in denen die Kultur des 
Essens besonders stark entwickelt ist“, erklärt der Kulturwissenschaftler Sac-
co. „Doch leider wurde diese Kultur bislang weder gezielt genutzt noch wei-
terentwickelt.“ Ein Versuch in diese Richtung war die Mailänder 
Expo 2015, deren Motto „Den Planeten ernähren, Energie für das 
Leben“ lautete. Auch der Arbeitsmarkt profitiert von einer boomen-
den Kultur- und Kreativindustrie. Die Zahl der in diesem Sektor 
beschäftigten Arbeitnehmer beläuft sich laut der Studie von Sym-
bolia und Unioncamere auf 1,5 Millionen – 6,1 Prozent aller italie-
nischen Beschäftigten. Und während in den Krisenjahren zwischen 2011 und 
2015 die Zahl der Arbeitsplätze insgesamt um 1,5 Prozent schrumpfte, wuchs 
die Zahl der Arbeitsplätze in der Kultur- und Kreativbranche und den damit 
vernetzten Bereichen im gleichen Zeitraum um zumindest 0,2 Prozent.  

Wie anderswo, so hat auch in Italien lange Zeit ein verengter Kulturbegriff 
dazu beigetragen, den kulturellen Beitrag von Mode und Design kleinzureden 
und zu verdrängen – und das trotz weltweit gefeierter Modemacher wie Ar-
mani oder Prada und Designer wie Mendini oder De Lucchi. Neue Technolo-
gien, kreative Ansätze, aber auch die Wirtschaftskrise haben ein Umdenken 
zum Teil gefördert, zum Teil erzwungen. Laut einer Studie des Dachverbands 
der kleinen Unternehmen CGIA verzeichnete die Handelsbilanz des Made in 
Italy 2015 ein positives Saldo von 122,4 Milliarden Euro. Ganz vorne lag der 
Maschinenbau (plus 49,8 Milliarden Euro), gefolgt von der Textil-, Mode- und 
Schuhbranche (plus 17,7 Milliarden Euro). An vierter Stelle fand sich, mit ei-
nem positiven Saldo von 11,1 Milliarden Euro, die Möbelindustrie.

Wenn es in Italien um das nationale Kulturgut geht, dann spricht man ger-
ne vom „petrolio italiano“, dem italienischen Erdöl. Doch anders als das Erd-
öl, das man nur aus der Erde herauspumpen muss, erfordert Kultur staatli-
che Investitionen. Ohne die passen-
den Rahmenbedingungen erwirt-
schaftet der Kulturbestand, so groß 
und einzigartig er auch sein mag, kei-
nen Reichtum. „Es ist an der Zeit“, 
so der Wissenschaftler Sacco, „nicht 
mehr nur unsere gewesene Grandez-
za zu feiern, sondern auf diesem Kul-
turbestand Neues aufzubauen.“

Andrea Affaticati
arbeitet als freie 
 Journalistin u.a. für  
Il Foglio in Mailand.
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