Ressort: Politik

Mario Draghi im Senat, um Krise abzuwenden
Rom, 20.07.2022 [ENA]
Heute, am 20. Juli 2022, kam Mario Draghi zum Senat, um das Vertrauen seiner Regierung zu bitten. Er
sprach etwa eine halbe Stunde lang und erhob seine Stimme sogar in den Schlüsselpassagen einer Rede, die
einerseits die Ergebnisse beanspruchte, die erzielt wurden, wenn die politischen Parteien "im Interesse des
Landes" arbeiteten. Andererseits hat sie dem Vorgehen mit der Regierung der "nationalen Einheit",
die der Exekutive bisher die "demokratische Legitimität" und ihre "Wirksamkeit" gesichert hat, klare
Grenzen gesetzt.
Ein möglichst breiter Konsens des Parlaments, so der Ministerpräsident, sei umso notwendiger für einen
"Ministerpräsidenten, der noch nie vor den Wählern gestanden hat". Und der einzige Weg nach vorne, so
betonte er nachdrücklich, "besteht darin, diesen Pakt von Grund auf neu zu gestalten, mit Mut,
Selbstlosigkeit und Glaubwürdigkeit". Sein Rücktritt ist also immer noch möglich, wenn die Antworten, auf
die die Parteien in den fünf Tagen der Krise vergeblich gewartet haben und die Sergio Mattarella mit der
Einladung in die Kammern eingefroren hat, nicht kommen: "Heute kann ich Ihnen und allen Italienern
die Gründe für eine ebenso schmerzhafte wie fällige Entscheidung erläutern".
Keine Unklarheiten mehr, lautet die Forderung des Premierministers. Sie richtet sich, ohne sie explizit zu
erwähnen, vor allem an die Lega Nord und die Fünf-Sterne-Bewegung, die sich wenig überraschend nicht
dem Applaus anschließen, der am Ende der Rede im Plenum ertönt. Auf jeden Fall scheint Mario Draghi im
nächsten Regierungsprogramm, sollte er im Amt bleiben, der Autonomie, der Rentenreform, der
Verbesserung des Bürgergeldes, der Verwirklichung der Energiewendeziele und der Lösung der kritischen
Fragen zur Bausparprämie Raum gegeben zu haben. Allerdings sollten diese Posten zusammen mit den
anderen Gebäuderabatten "weniger großzügig" gestaltet werden.
Außerdem kann man nicht Energiesicherheit für die Italiener fordern und gleichzeitig gegen
Regasifizierungsanlagen "protestieren" – sagte Draghi.
Man kann nicht Reformen unterstützen und sich dann gegen den öffentlichen Raum stellen, wie im Fall der
Taxis. Wir müssen die Ukraine weiter aufrüsten, denn nur so können wir den Ukrainern helfen, sich selbst
zu verteidigen". Nun sind die Parteien an der Reihe, die viele Unsicherheiten und Bedenken haben,
insbesondere die Lega und die Fünf-Sterne-Bewegung, die sich nicht dem Applaus anschließen, der am
Ende der Rede im Plenum widerhallt. Derweil weitete sich der Btp-Bund-Spread im Laufe des Vormittags
auf über 210 Basispunkte aus, nachdem die Lega von Ministerpräsident Mario Draghi
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eine "Diskontinuität" gefordert hatte, was bei den Anlegern die Sorge um die Stabilität der Exekutive
schürte. Der Spread stieg gegenüber dem gestrigen Schlusskurs um 6 Basispunkte und gegenüber dem
morgendlichen Tiefstand von 193 Punkten um 17 Punkte, nachdem Draghi die Tür für eine Neuauflage der
Regierungskoalition geöffnet hatte. Die Rendite unserer zehnjährigen Anleihen liegt unverändert bei 3,31
%.
Es gibt viele Ziele, an denen die italienische Regierung unter der Führung von Mario Draghi arbeitet, der
sich vor einigen Tagen in einer Pressekonferenz darüber beklagte, dass die Regierung nicht mit den
Ultimaten der Parteien, die ihre Mehrheit bilden, arbeiten kann.
Italiens Finanzministerium arbeitet an einem neuen 10 Milliarden Euro (10,2 Milliarden Dollar) schweren
Konjunkturpaket, das Familien und Unternehmen bei der Bewältigung der steigenden Energiekosten helfen
soll, so Regierungsbeamte. Die Minister für Arbeit und ökologischen Wandel erklärten, die Regierung
plane, das Programm trotz Draghis Rücktritt bis Ende des Monats zu verabschieden. Italien hat bis 2026
Anspruch auf mehr als 200 Milliarden Euro aus den Konjunkturpaketen der Europäischen Union, muss aber
eine Reihe von schrittweisen Reformen durchführen, um sicherzustellen, dass das Geld auch weiterhin
fließt. Die Regierung hat sich bisher fast 67 Milliarden Euro an EU-Mitteln gesichert, aber Rom muss in
der zweiten Hälfte des Jahres 2022
55 neue Ziele erreichen, um eine zusätzliche Tranche von 19 Milliarden Euro zu erhalten. Unter anderem
muss Italien bis Ende dieses Jahres Maßnahmen zur Förderung des Wettbewerbs auf den Produkt- und
Dienstleistungsmärkten beschließen. Dies löst Proteste von Lobbygruppen aus, insbesondere von
Taxifahrern, die letzte Woche in Rom demonstrierten. Die wahrscheinlich umstrittenste Maßnahme in
Draghis 17-monatiger Amtszeit ist die Justizreform, mit der die Dauer der Gerichtsverfahren in Strafsachen
innerhalb von fünf Jahren um 25 % und in Zivilsachen um 40 % verkürzt werden soll, wo die Situation
noch schlechter ist. Kritiker sagen, dass dadurch die Gefahr besteht, dass Tausende von Straftätern der
Justiz entgehen, weil die Verfahren
eingestellt werden, wenn sich die Berufungsverfahren zu lange hinziehen.
Was die Justiz in einem Land betrifft, in dem das organisierte Verbrechen vorherrscht,Justizministerin
Marta Cartabia versprach, dass die Reform des Rechtssystems in der zweiten Hälfte dieses Jahres
abgeschlossen sein würde.
Es ist unklar, wie sich die Regierungskrise auf den Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an der staatlichen
Fluggesellschaft ITA Airways, dem Nachfolger von Alitalia, auswirken könnte. Die Schifffahrtsgruppe
MSC hat zusammen mit der deutschen Lufthansa ein Angebot abgegeben. Sie sahen sich einem
konkurrierenden Angebot des US-Finanzinvestors Certares gegenüber, der mit Air France-KLM und Delta
Air Lines zusammenarbeitete.
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Ein strategisches Ziel des Finanzministeriums unter Draghis Regierung ist es, der staatlich kontrollierten
Bank Monte dei Paschi di Siena (MPS) zu helfen, bis Mitte November durch eine neue Aktienemission 2,5
Milliarden Euro in bar zu beschaffen. Eine Abstimmung im Herbst würde die Märkte wahrscheinlich
verunsichern und es der Bank erschweren, private Investoren für den Teil der Kapitalbeschaffung
anzuzapfen, der nicht durch den Staat gedeckt ist, sagen Banker.
Der staatliche Kreditgeber Cassa Depositi e Prestiti (CDP) befindet sich in Gesprächen mit Telecom Italia
(TIM) über einen Plan zur Schaffung eines einheitlichen Breitbandbetreibers durch Zusammenlegung der
Festnetzinfrastruktur von TIM mit der des staatlich unterstützten Konkurrenten Open Fiber. CDP, das einen
Anteil von 60 % an Open Fiber hält, erklärte am Sonntag, das Projekt sei wirtschaftlich tragfähig und die
Gespräche zwischen den Parteien würden trotz der politischen Krise fortgesetzt.
Bericht online lesen:
http://www.european-news-agency.de/politik/mario_draghi_im_senat_um_krise_abzuwenden-84391/
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