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 ROM, 16. Februar

M
ittlerweile hat sogar der sonst so
gutmütige und geduldige Vorsit-
zende des italienischen Unter-

nehmerverbandes, Giorgio Squinzi, die
Geduld verloren: „Der Regierung und
dem Land zeigen wir die Gelbe Karte“,
sagte Squinzi. „Wir müssen befürchten,
dass aus unserem Land eine industrielle
Wüste wird“, lautet der Alarmruf. „Die
Distanz zwischen der konkreten Politik
und der realen Situation des Landes war
noch nie so groß wie in diesem Moment.
Entweder es geht mit dieser Regierung
jetzt schneller voran, oder wir gehen wäh-
len“, lautet die Schlussfolgerung des italie-
nischen Erfolgsunternehmers, der in aller
Welt mit Fliesenklebern und Baustoffen
seiner Marke Mapei vertreten ist. Squinzi
hat mit seinem lauten Protest zum Sturz
von Ministerpräsident Letta und seiner
64. Nachkriegsregierung beigetragen.
Nun verspricht der Parteichef der Demo-
kraten, Matteo Renzi, eine umfassende
Erneuerung Italiens.

An Ankündigungen herrschte aller-
dings schon bisher kein Mangel. Seit 2011
gab es diverse Gesetzespakete mit vielver-
sprechenden Namen: Nach „Rettung für
Italien“ und „Wachse, Italien“ von Minis-
terpräsident Mario Monti lancierte sein
Nachfolger Letta ein Paket mit einem Na-
men im Sinne von „Wir tun was“, das Ge-
setzespaket „Investoren Richtung Ita-
lien“, und lancierte noch am Tag vor sei-
nem Rücktritt ein neues Regierungspro-
gramm unter dem Titel „Einsatz für Ita-
lien“. Doch Pakete aus vielen kleinen
Schritten erzielten nicht den angestreb-
ten Effekt, Italien neue Wachstumskräfte
zu verleihen.

In den Niederungen des wirtschaftli-
chen Alltags in Italien hatte der Zweckop-
timismus von Mario Monti und Enrico
Letta keine Effekte. Die Zahl der Beschäf-
tigten ist innerhalb eines Jahres weiter ge-
fallen, um 400 000 auf nunmehr 22,3 Mil-
lionen im Dezember 2013. In sechs Jah-
ren hat Italien damit 1,1 Millionen Ar-
beitsplätze verloren. Die Arbeitslosenquo-
te unter Jugendlichen im Alter von 15 bis
24 Jahren hat sich von Ende 2007 bis
2013 beinahe verdoppelt, von 21,6 auf
41,6 Prozent. Insgesamt sind 3,2 Millio-
nen Italiener arbeitslos gemeldet, dar-
unter fast 700 000 Jugendliche. Zwar be-
kommen einige privilegierte Mitarbeiter
von Großbetrieben außerordentliche Zu-
wendungen für „Kurzarbeit null“ auch jah-
relang, für andere ist dagegen das Arbeits-
losengeld nur kurz und dürftig, und es
gibt keine allgemeinen Programme für So-
zialhilfe oder Wohngeld. Betriebsschlie-
ßungen, Entlassungen oder das Auslau-

fen von Zeitverträgen werden damit zu ei-
nem besonderen Drama. Zum Ritus gehö-
ren dabei Demonstrationen oder ein „run-
der Tisch“ im Industrieministerium. Von
denen gibt es derzeit rund 150, manche
schon seit Jahren ohne konkrete Ergebnis-
se.

Südlich von Rom wird das Bild von der
„industriellen Wüste“ immer mehr zur
Realität. Denn Provinzstädte des Latium,
wie Rieti, Frosinone oder Latina, dienten
bis in die siebziger Jahre als verlängerte
Werkbank Nordeuropas. Als noch der Ei-
serne Vorhang bestand, niemand etwas
von Konkurrenz aus China ahnte, siedel-
ten viele ausländische Unternehmen ihre
Fabriken südlich von Rom an, um einer-
seits Fördermittel für den Mezzogiorno
zu erhalten, andererseits nichts mit der
süditalienischen Mafia zu tun zu haben.
Doch nun finden sich in diesen Städten
noch immer einfache Fertigungsstätten,
etwa für elektronische Bauteile. In Rieti,
in den Bergen des Apennin, ist nach diver-
sen Passagen noch eine Fabrik des franzö-
sischen Konzerns Schneider-Electric üb-
riggeblieben, die nun die letzten 180 Mit-
arbeiter entlässt. Die Gewerkschaften rea-
gieren mit Fabrikbesetzungen, Demons-
trationen und dem Besuch einer Papst-Au-
dienz.

Weiter gehende Überlegungen zu Ita-
liens Wettbewerbsfähigkeit gibt es nicht.
An einem anderen Brennpunkt, in der
nordöstlichen Region Friaul, drohte der
schwedische Konzern Electrolux mit der
Schließung einer Fabrik, dennoch gibt es
keine Bereitschaft auf Gewerkschaftssei-
te, über die Rücknahme von einheitlichen
Lohnerhöhungen auf nationaler Ebene
zu verhandeln. Auf diese Wirtschafts-
strukturen und Verhaltensweisen bezog
sich EZB-Präsident Mario Draghi vor eini-
gen Monaten in Rom, als er sagte, der Er-
folg der Währungsunion habe jahrelang
die wachsenden Risiken für viele Länder
verdeckt. „Die Mitgliedsländer, mit Aus-
nahme Deutschlands und weniger ande-
rer, verzögerten strukturelle Reformen,
mit denen die Wettbewerbsfähigkeit von
obsoleten Wirtschaftsstrukturen wieder
hergestellt hätte werden können“.

Doch von Verbesserung der Wettbe-
werbsfähigkeit, von Unternehmensgrün-
dungen wie in den siebziger Jahren oder
von neuen Arbeitsplätzen gibt es im Mo-
ment keine Spur. Die einzige spürbare
Veränderung für die Italiener war die kräf-
tige Steigerung der Abgabenquote, von
42,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts
im Jahr 2011 auf mindestens 44,3 Prozent
im Jahr 2013. Italiens Medien heben her-
vor, dass Italien damit nur noch knapp un-
terhalb von Schweden liegt, ohne jedoch
in den Genuss von vergleichbaren Sozial-
leistungen oder einer funktionierenden
Staatsorganisation zu kommen. Umge-
kehrt verstärkten die Unwetter der vergan-
genen Tage bei den Italienern das Gefühl,
in einem schlecht organisierten Staat und
auf fragilem Territorium alleingelassen
zu sein. Von Nord bis Süd gab es Über-
schwemmungen, Erdrutsche, Straßen-
sperrungen. Symbole sind eingestürzte
Stadtmauern in Rom oder in der toskani-
schen Stadt Volterra oder ein entgleister
Zug, der an der Riviera seit mittlerweile

vier Wochen zwischen Meer und Berg
hängt.

Für die jungen Italiener ergibt sich dar-
aus eine Perspektive der Hoffnungslosig-
keit. Für 2014 ist keine Besserung am Ar-
beitsmarkt in Sicht. Wer arbeiten will,
muss schon für schlecht bezahlte Zeitver-
träge dankbar sein und hat wenig Hoff-
nung auf Festanstellung. 2 Millionen jun-
ge Italiener im Alter von 15 bis 29 Jahren
sind nach Angaben des Statistikamtes we-
der in Arbeit noch in einer Ausbildung.
Ins Bild passt auch, dass 3,5 Millionen jun-
ge Italiener im Alter bis 35 noch bei den
Eltern leben. Eine seriöse Meinungsum-
frage ergab zudem, dass 28 Prozent der
Italiener im Alter von 35 bis 40 Jahren ist
noch immer auf „Taschengeld“ von den
Eltern angewiesen seien, das Gleiche gel-
te für 43 Prozent der Italiener im Alter
zwischen 25 und 34 Jahren.

Kein Wunder, dass immer mehr die
Rede ist von der „Flucht der hellen Köp-
fe“. Die letzten Daten aus dem Jahr 2013
berichten von 140 000 Auswanderern,
darunter Zehntausende junge, gut ausge-
bildete Italiener im Alter von bis zu 40
Jahren. Der Sender „Radio24“ aus dem
Wirtschaftsverlag Il Sole 24 Ore stellt seit
vier Jahren die Lebensläufe der jungen
Auswanderer vor. Zum Beispiel Ingenieur
Marco Vismara, 28 Jahre alt, der in Berlin
ein eigenes Unternehmen eröffnete und
sagt: „Italiens Führungspersönlichkeiten
sind in den achtziger Jahren stehengeblie-
ben und reden nur, statt etwas zu tun.“
Oder Luana Ricca, eine 36 Jahre alte Chi-
rurgin, die in Paris selbständig Leber-
transplantationen ausführt, in Italien
aber mangels Beziehungen nirgends ein-
gestellt wird. Die jungen Italiener im Aus-
land wünschen sich für Italiens all das,

was sie bisher in ihrer Heimat nicht gefun-
den hatten: Meritokratie statt Klientel-
wirtschaft bei der Einstellung, Verantwor-
tung und selbständiges Arbeiten auch für
junge Mitarbeiter, schließlich auch attrak-
tive Gehälter.

Scheinbar abgehoben, mit wenig kon-
kreten Lösungen, lebt andererseits die ita-
lienische Politik im Klein-Klein ihrer Ta-
gesgeschäfte, mit 950 Parlamentariern in
zwei Kammern, die 2013 insgesamt 1,6
Milliarden Euro kosteten. Die vollmundig
angekündigten Reformpakete zeigen in-
dessen so gut wie keine Wirkung, denn
für die konkrete Anwendung fehlen noch
fast 500 Ausführungsbestimmungen. In
dieser Situation protestieren die Unter-
nehmer nun auch vor dem Parlament:
„Gebt uns ein normales Land“, sagt Un-
ternehmerpräsident Squinzi, „und wir zei-
gen, was wir können.“

Italien

Quellen: Eurostat; EU-Kommission; Italienisches Statistikamt Istat/F.A.Z.-Grafik Walter1) Stand jeweils im Dezember.
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rike. BERLIN, 16. Februar. Er ist ohne-
hin schon einer der kleineren Wirtschafts-
verbände in Berlin und wurde zuletzt
auch noch durch Querelen, Austritte und
Austrittsdrohungen geschwächt. Doch
nun will der neue Präsident Horst Vinken
den Bundesverband der Freien Berufe
(BFB) aus der Krise zu führen. „Wir arbei-
ten mit Hochdruck daran, den BFB neu
auszurichten, so dass wir die ausgetrete-
nen Verbände wie etwa die Architekten
oder die beiden größten Organisationen
der Ärzte so schnell wie möglich zurück-
gewinnen“, sagte Vinken, der auch Präsi-
dent der Bundessteuerberaterkammer ist,
im Gespräch mit dieser Zeitung. Beide Be-
rufsgruppen hatten den BFB unter Pro-
test verlassen, die Ärzte sogar schon zwei
Mal. In den laufenden Reformprozess eng
eingebunden sei auch die Bundesrechtsan-
waltskammer, sagte Vinken; sie hat ihre
Mitgliedschaft gekündigt, bis zum Jahres-
ende läuft die Kündigungsfrist.

Der 1949 gegründete BFB ist ein Dach-
verband; Mitglieder sind die Spitzenver-
bände der jeweiligen Berufsgruppe. Dar-
unter sind einflussreiche Gruppen wie
die Rechtsanwälte, Apotheker oder Zahn-
ärzte, aber auch exotischere Organisatio-
nen wie der „Internationale Verband der
Konferenzdolmetscher“ oder der „Berufs-
verband der Yogalehrenden“. Der BFB
will die Interessen der Freiberufler gegen-
über der Politik in Berlin und Brüssel ver-
treten. Das Kernproblem war bislang:
Der BFB braucht die Großen, schon al-
lein aus finanziellen Gründen, die aber
brauchen den BFB nicht. Denn sie haben
eigene Strukturen, sowohl für Leistungen
gegenüber ihren Mitgliedern als auch für
das politische Lobbying. Die Kleinen wie-
derum haben all das nicht und brauchen
deshalb den BFB – mit deren Beiträgen al-

lein aber kann der Dachverband sein Pro-
gramm nicht bestreiten.

„Unter unseren gut 40 Mitgliedsverbän-
den sind Organisationen, die von einem
neu ausgerichteten Dachverband profitie-
ren werden, weil wir sie mit unserem An-
gebot besonders unterstützen können“,
sagte Vinken. Insgesamt profitiere die
Mehrheit der 1,2 Millionen Freiberufler
hierzulande in Sachen politischer Interes-
senvertretung durchaus vom BFB. „Ich
bin gewählt worden, um die ausgetrete-
nen Verbände zur Rückkehr in den Dach-
verband zu überzeugen.“ Positiv sei schon
mal, dass neuerdings im BFB-Präsidium
auch Präsidenten der Mitgliedsorganisa-
tionen säßen – denn diese hätten die

Macht, BFB-Beschlüsse in ihren Reihen
auch durchzusetzen. Mit der Bundesarchi-
tektenkammer liefen derzeit Gespräche.
Herausfordernd sei es, die Ärzte zur Rück-
kehr zu überzeugen, sagte Vinken. Aller-
dings ist der BFB gerade auf die Ärzte an-
gewiesen – weil sie eine große Gruppe
sind und auch aus finanziellen Gründen.

Kritisiert wurden in der Vergangenheit
von den BFB-Mitgliedern weniger die In-
teressenvertretung nach außen als viel-
mehr die Leistungen für die Mitglieder.
Vinken will daher drei neue berufsüber-
greifende Schwerpunkte setzen, von de-
nen er glaubt, dass sie den Freiberuflern
besonders am Herzen liegen – und die
sich zuletzt auch in den Gesprächen des

Verbands mit der EU-Kommission als
zentral erwiesen haben. Da wäre erstens
die Nachwuchsgewinnung. „Es ist schwie-
rig geworden, gute Leute zu kriegen“, sag-
te Vinken. Zudem will er sich um mehr
Hilfestellungen bei der Finanzierung von
Praxisübernahmen kümmern. „Heute
muss man sich in vielen freien Berufen in
eine Praxis erst einmal einkaufen“, sagt
Vinken. Der BFB wolle deshalb Angebote
entwickeln für die Suche nach Finanzie-
rungsmöglichkeiten, als Service gerade
für kleine Mitgliedsverbände. Dritter
Schwerpunkt soll das Thema Digitalisie-
rung der Wirtschaft werden, die auch für
Freiberufler von wachsender Bedeutung
sei – von Telemedizin über die Vernet-
zung zwischen Steuerberater und Finanz-
verwaltung bis zum elektronischen Ge-
richtspostfach der Anwälte.

Was die wirtschaftliche Lage der Frei-
berufler angeht, sieht der neue Präsident
zwei Tendenzen. „Es gibt zwar einen Zu-
wachs bei den Freiberuflern, aber in der
Summe ist die Lage nicht ganz so gut.“
Teilweise gebe es nur innerhalb einer Be-
rufsgruppe große Unterschiede, teilweise
hätten auch ganze Branchen Probleme.

Mit Blick auf die neue Bundesregie-
rung ist Vinken erst einmal zufrieden da-
mit, dass die Freien Berufe es in den Ko-
alitionsvertrag geschafft haben. Dort
heißt es: „Selbständige und Freiberufler
stehen als wesentlicher Teil des Mittel-
stands im Fokus unserer Wirtschaftspoli-
tik. Wir werden uns für den Erhalt der
Selbstverwaltung von Kammern und Ver-
bänden in den Freien Berufen auf europäi-
scher Ebene einsetzen.“ Vor allem Letzte-
res ist ein Dauerthema für den BFB.
„Jetzt weiß die Politik schon mal, dass es
uns gibt“, sagt Vinken. „Jetzt müssen wir
nur noch zeigen, was wir können.“

Argentinien gibt Inflation zu
Argentinien hat einen neuen Verbrau-
cherpreisindex eingeführt und damit
nach Einschätzung von Beobachtern
zum ersten Mal seit sieben Jahren rea-
listische Inflationsdaten ausgewiesen.
Nach Angaben des Statistikinstituts In-
dec stiegen die Preise im Januar um 3,7
Prozent gegenüber Dezember. Das war
der höchste monatliche Preisanstieg
seit fast zwölf Jahren. Eine Jahresrate
wurde nicht ausgewiesen. Private Insti-
tute haben eine Zunahme um 30,8 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr ermittelt.
Frühere amtliche Daten waren nur im
Großraum Buenos Aires erhoben wor-
den, erklärte Wirtschaftsminister Axel
Kiciloff. Die neue Inflationszahl des In-
dec sei „näher an der Realität“, sagte
Lorenzo Sigaut Gravina von dem Insti-
tut Ecolatina. Im vergangenen Jahr hat-
te der Internationale Währungsfonds
Argentinien wegen seiner unzuverlässi-
gen Statistiken gerügt.  mos.

Mehr faule Kredite in China
Der Umfang fauler Kredite der chinesi-
schen Banken ist auf den höchsten
Stand seit dem Höhepunkt der Weltfi-
nanzkrise 2008 gestiegen. Im vierten
Quartal 2013 legten die ausfallbedroh-
ten Forderungen in den Bankbilanzen
im Vergleich zum Vorquartal um 28,5
Milliarden Yuan auf 592,1 Milliarden
Yuan (71 Milliarden Euro) zu. Das
geht aus Zahlen der chinesischen Ban-
kenaufsicht CBRC hervor. Trotz des
starken Anstiegs zum Jahresende ma-
chen die zweifelhaften Positionen den
veröffentlichten Daten zufolge aller-
dings nur ein Prozent des gesamten
Kreditvolumens aus. Chinas Turbo-
wachstum der vergangenen Jahre war
maßgeblich angetrieben von lockerer
Kreditvergabe.  dpa

Blockade: An der Rivieraküste hängt seit einem Monat ein entgleister Zug fest, die Bahnstrecke ist gesperrt.  Foto dpa

Neuer Präsident will zerstrittene Freiberufler einen
Bundesverband kämpft um eine Rückkehr der verlorenen Ärzte und Architekten

Kurze Meldungen

tp. ROM, 16. Februar. Der von der grie-
chischen Regierung angekündigte üppi-
ge Primärüberschuss im Haushalt ist
von Ministerpräsident Antonis Sama-
ras erstmals beziffert worden. Dieser
Budgetsaldo vor Berücksichtigung von
Zinszahlungen lag nach Angaben von
Samaras im Jahr 2013 erstmals nach
zehn Jahren im Plus und betrug 1,5 Mil-
liarden Euro. Dieser Wert entspricht in
etwa 0,8 Prozent des griechischen Brut-
toinlandsprodukts (BIP). Die Regie-
rung hebt hervor, dass dieser Wert, mit
dem die Geldgeber die Sanierungsan-
strengungen der griechischen Regie-
rung bewerten, deutlich besser ausgefal-
len ist, als zuletzt vorgegeben war. Grie-
chenland sollte nach dem zweiten Sa-
nierungsplan der Troika (mit Europäi-
scher Kommission, Europäischer Zen-
tralbank und Internationalem Wäh-
rungsfonds) im Jahr 2013 einen ausge-
glichenen Primärsaldo und ab 2014 ei-
nen Überschuss erzielen, um von 2016
an zur Finanzierung seiner Schulden
an die Finanzmärkte zurückkehren zu
können. Die günstigeren Haushaltsda-
ten sind nun für Ministerpräsident Sa-
maras ein Anlass, eine Erhöhung der
zuletzt drastisch gekürzten Sozialausga-
ben zu versprechen. Die Kredittranche
von 4,9 Milliarden Euro, die eigentlich
für das letzte Quartal 2013 eingeplant
war, ist noch nicht ausgezahlt worden,
weil die Fachleute der Troika der grie-
chischen Regierung vorhalten, sie
käme nicht wie geplant mit den Struk-
turreformen für die Wirtschaft voran.
Das Bundesfinanzministerium wies ei-
nen Bericht der Zeitschrift „Spiegel“ zu-
rück, nach dem Bundeskanzlerin Mer-
kel der Regierung in Athen verdeutlicht
habe, dass vor der Europawahl im Mai
keine weiteren Hilfen gewährt würden,
um einen Wahlerfolg der Unionspartei-
en nicht zu gefährden.

Nur noch
Hoffnungslosigkeit

svs. FRANKFURT, 16. Februar. Wo
werden in Deutschland die höchsten
Gehälter gezahlt, weil Arbeitskräfte be-
sonders knapp sind? Die Standardant-
wort auf diese Frage lautet: München.
Die bayerische Landeshauptstadt sym-
bolisiert den Aufschwung am deut-
schen Arbeitsmarkt der vergangenen
Jahre wie keine andere Metropole.
Doch laut einer neuen Studie hat die
Stadt an der Isar ihren Spitzenplatz
nun verloren. Bei einem Vergleich der
75 größten deutschen Städte landete
München mit 1,5 Bewerbern je offener
Stelle nur noch auf Rang fünf, nach-
dem es die Liste im vergangenen Jahr
noch angeführt hatte.

Der neue Primus ist demnach auch
eine bayerische Stadt: Regensburg (1,2
Bewerber auf eine offene Stelle), dicht
gefolgt von Ingolstadt und Darmstadt
(jeweils 1,3). Während Regensburg
und Ingolstadt ihr gutes Abschneiden
nicht zuletzt großen Werken deutscher
Automobilhersteller verdanken dürf-
ten, profitiert Darmstadt von der ho-
hen Nachfrage aus Dienstleistungs-
branchen im Rhein-Main-Gebiet. In
Südhessen sind besonders viele freie
Stellen für Berater zu besetzen. Auch
die baden-württembergische Kapitale
Stuttgart (1,4) landet in diesem Jahr
noch vor dem süddeutschen Rivalen,
wie aus der Studie hervorgeht, die die-
ser Zeitung vorliegt.

Für den Städte-Vergleich wertete
der Suchmaschinen-Betreiber Adzuna
mehr als 400 000 offene Stellen aus On-
line-Stellenbörsen aus und stellte die
Daten den jeweils gemeldeten Arbeits-
losen in einer Stadt gegenüber. „Für
ganz Deutschland hat sich die Quote
von Bewerbern je Arbeitsplatz verbes-
sert“, sagt Adzuna-Manager Matthias
Lissner. Allerdings sind die regionalen
Unterschiede groß. Der Blick auf das
untere Ende der Städte-Rangliste
zeigt, wo die Probleme am größten
sind: im Ruhrgebiet. Am düstersten
sind die Aussichten in Oberhausen, wo
auf eine freie Stelle 28 Arbeitssuchen-
de kommen. Es folgen die Nachbar-
kommunen Gelsenkirchen (26,3),
Duisburg (19,3), Bochum (15,8) und
Dortmund (13,5). Nach Bundeslän-
dern betrachtet, schneiden Baden-
Württemberg (3,8 Bewerber je Stelle),

Bayern (4,0) und Hessen (5,4) am bes-
ten ab, dazwischen schiebt sich noch
der Stadtstaat Hamburg (3,9). Am
schwierigsten ist die Lage in Ost-
deutschland: Das Schlusslicht bildet
Brandenburg (27,3), davor liegen Sach-
sen-Anhalt (21,9) und Mecklenburg-
Vorpommern (20,6). Nordrhein-West-
falen liegt auf einem Mittelfeldplatz.

Insgesamt entfielen laut Adzuna die
meisten Stellenangebote auf die Bran-
chen Informationstechnologie und Be-
ratung. Auch in der Gastronomie so-
wie in der Buchhaltung und im Finanz-
wesen wurde reichlich Personal ge-
sucht. Zudem gab es noch zahlreiche
unbesetzte Technikerstellen.

1,5 Milliarden
Euro Überschuss
in Athen

LÄNDERBERICHT: ITALIEN

Die meisten Stellen
in Regensburg

Italiens Regierung hat
viel angekündigt, aber
nichts zustande
gebracht. Die bestens
ausgebildeten Jungen
wandern jetzt aus.

Von Tobias Piller

FAZ-0rrph9Q

Horst Vinken  Foto Caro

München fällt im
Städtevergleich ab. Unter
den Länder liegt Baden-
Württemberg vorn.


