
A rbeitsplätze fehlen, die Ju-
gendlichen ziehen weg, und
es ist keine Besserung in
Sicht. Die Zukunft des ita-
lienischen Südens sieht

düster aus. Unterhält man sich mit Ita-
lienern aus dem Norden oder dem Zen-
trum des Landes, scheint es, als sprä-
chen sie über ein anderes Land. Oder
vielmehr über eine Last, die ihre pro-
duktiven Regionen mittragen müssen –
ein Gewicht, das Italien nach unten
zieht und sich nicht abschütteln lässt.

VON VIRGINIA KIRST
AUS ROM

Das Svimez-Institut, eine private, ge-
meinnützige Organisation, forscht seit
Jahrzehnten zur Wirtschaft des Mezzo-
giorno, zu dem die acht Regionen
Abruzzen, Apulien, Basilikata, Kalab-
rien, Kampanien, Molise, Sizilien und
Sardinien gehören. Jährlich erstellt das
Institut einen Bericht zur Wirtschafts-
lage und weist auf die größten Missstän-
de hin. Der jüngste Report zeichnet ein
verheerendes Bild: Während das gesam-
te Land mit überbordendem Staatsdefi-
zit und lahmender Wirtschaft zu
kämpft, ist es um den Mezzogiorno
noch schlechter bestellt: Die Arbeitslo-
sigkeit ist deutlich höher, Einkommen
und Produktionskraft noch geringer.
Nicht zuletzt ist die Region schlecht an-
gebunden: Die Lage an der Peripherie
des Landes und des Kontinents wirkt
sich gleich doppelt negativ aus.

Sollten nicht drastische Änderungen
erfolgen, steuert der Landstrich in eine
Katastrophe, von der er sich nicht so
schnell erholen wird. Der Svimez-Be-
richt identifiziert dafür eine eindeutige
Ursache: „Italien, dessen Bevölkerung
zu den ältesten der Welt gehört, steht
im Süden vor einer der tiefsten und
dauerhaftesten demografischen Krisen
der westlichen Welt.“ Das Institut malt
ein demografisches Horrorszenario für
Süditalien: Die Region werde in den
kommenden 50 Jahren den Verlust von
5,2 Millionen seiner Einwohner im er-
werbstätigen Alter verkraften müssen,
schreiben die Experten. Damit würde
der Süden 40 Prozent der Arbeitskräfte
verlieren. Es wird sehr schwierig oder
gar unmöglich sein, die Wirtschaft wie-
der in Schwung zu bringen.

Zwar schrumpft die Bevölkerung
auch im Norden und Zentrum in durch-
aus alarmierendem Ausmaß. Schuld ist
die negative Geburtenrate. Dort wird
die Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter
im gleichen Zeitraum der Vorhersage
zufolge aber nur um 15 Prozent zurück-

gehen. Gerade die inneritalienische Mi-
gration vom Süden in den Norden
schwächt den Mezzogiorno. In den ver-
gangenen 18 Jahren sind 900.000 Men-
schen vom Süden gen Norden gezogen.
Hinzu kommt, dass der Süden die al-
ternde Bevölkerung nicht durch die Zu-
wanderung von Ausländern ausgleichen
kann, wie es dem Norden teilweise ge-
lingt. Denn auch die Migranten aus Ost-
europa, den Maghreb-Staaten und Asien
ziehen die Arbeitsplätze im Norden an. 

Über einen Zeitraum von knapp 30
Jahren betrachtet, zeigt sich, dass der
Süden zusehends weniger auf Ausländer
zählen kann, um den negativen demo-
grafischen Trend auszugleichen. Lebte
1981 noch knapp ein Viertel der Auslän-
der in Italien im Süden des Landes, wa-
ren es 2018 nur noch elf Prozent. Svi-
mez zufolge müssten im Mezzogiorno
drei Millionen neue Arbeitsplätze ent-
stehen, um ihn in diesem Bereich auf ei-
ne Ebene mit dem Rest des Landes zu
bringen. Salvio Capasso vom Studi e Ri-
cerche per il Mezzogirono (SRM), dem
zweiten großen Institut, das die wirt-
schaftliche Entwicklung der Region er-
forscht, unterstützt die Aussagen des
Svimez, plädiert jedoch zugleich dafür,
nicht nur die quantitative Entwicklung
zu beachten: „Das große Problem des

Mezzogirono ist, dass es keinen Aus-
tausch qualifizierter Arbeitskräfte mit
anderen Regionen gibt.“ Zwar würden
die Studenten an den Universitäten
vielmals eine sehr gute Ausbildung er-
halten. Doch anschließend verließen sie
die Region, um neue Erfahrungen in an-
deren Landesteilen oder im Ausland zu
machen – und kehrten nicht zurück.

Gleichzeitig gäbe es praktisch keinen
Zufluss neuer Talente, wie es in anderen
Regionen der Fall sei. „Ohne Talente,
die für den Arbeitsmarkt zur Verfügung
stehen, kann sich die Wirtschaft nicht
erholen“, sagt Capasso. Um diesen
Trend aufzuhalten, müsse die Region
durch öffentliche und private Investi-
tionen attraktiver gemacht werden. Nur
so könne verhindert werden, dass der
Abstand zum Rest des Landes sich wei-
ter vergrößere. Die Hauptursache für
die große Ungleichheit zwischen dem
Süden und dem restlichen Italien ist für
Luca Bianchi, Direktor des Svimez, klar:
„Es war ein Fehler, so stark auf die
Selbstverwaltung der Regionen zu setz-
ten.“ Die Regierenden in Süditalien hält
er für unfähig, nur am eigenen Vorteil
orientiert und daher für die Misere zen-
tral verantwortlich. Auch heute spiegelt
sich dieses Missmanagement überdeut-
lich in den Svimez-Zahlen wider. Ihnen

zufolge sind die regionalen Verwaltun-
gen nicht in der Lage, Zugang zu den
EU-Gelder zu bekommen, die den Re-
gionen bereits zugeteilt worden sind. So
wurden über zwei Milliarden Euro der
EU-Strukturfonds für den Zeitraum
2014-2020, die für die Regionen vorge-
sehen sind, noch nicht ausgeschüttet.
Das größte Problem: Die öffentlichen
Arbeiten dauern so lange, dass sie nicht
den EU-Normen entsprechen.

Um den Effekten der demografischen
Entwicklung entgegenzuwirken und die
Regionen aus der Negativspirale zu be-
freien, schlägt Bianchi zwei Dinge vor:
Das Rentenalter soll bis Ende des Vor-
hersagezeitraums 2065 auf 70 Jahre an-
gehoben werden. Außerdem müssten
weibliche Arbeitskräfte stärker mobili-
siert werden. Denn die Beschäftigungs-
quote von Frauen im Mezzogiorno ist
im europäischen Vergleich sehr niedrig:
Unter den 20 schlechtplatziertesten Re-
gionen der EU befinden sich sieben Re-
gionen des Mezzogiorno. Nur die
Abruzzen fehlen. Dafür belegt Sizilien
mit einer Frauen-Beschäftigungsquote
von 29,1 Prozent einen traurigen vor-
letzten Platz vor der französischen Re-
gion Mayotte – einem Archipel im indi-
schen Ozean, auf dem nur ein Viertel
der Frauen einen Arbeitsplatz hat.

Eine weitere vielversprechende Lö-
sung, um den Verfall Süditaliens aufzu-
halten, sieht der Svimez-Report darin,
die Region zur „grünen Plattform“ des
Landes zu machen. Passend zum New
Green Deal der EU-Kommission befin-
det sich die Branche der umweltfreund-
lichen Technologien im Mezzogiorno
auf dem Vormarsch. Demnach konzen-
trieren sich 53 Prozent der erneuerba-
ren Energien des Landes in den Regio-
nen, und außerdem sind dort in den ver-
gangenen zehn Jahren mit einem Zu-
wachs von 61 Prozent verhältnismäßig
mehr Biotech-Unternehmen entstan-
den als im Rest des Landes, wo der Sek-
tor um 35 Prozent gewachsen ist.

Eine interessante Erkenntnis ist
auch, dass die Interpretation, der Nor-
den müsse den Süden mitschleppen und
sei dadurch geschwächt, zu kurz greift.
Bianchi ist vielmehr der Ansicht, dass
die Probleme des Nordens und Südens
sehr ähnlich seien und es der starke Ge-
gensatz zwischen den beiden Regionen
des Landes sei, von dem der Niedergang
ausgehe. Würde sich der Süden erholen,
wäre der Norden der erste Profiteur. Bi-
anchi erklärt: „18 Prozent der Gesamt-
nachfrage norditalienischer Unterneh-
men kommt aus Süditalien – damit ist
der Handel mit dem Süden fast so wich-
tig wie jener mit dem Ausland.“

Der Mezzogiorno:
malerisch, aber

abgehängt
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Italien blutet aus
Die Wirtschaft schwächelt ohnehin. Nun
warnen Forscher vor einem beispiellosen
Bevölkerungsschwund – vor allem im Süden 

10 08.02.20 Samstag, 8. Februar 2020 DWBE-HP
Belichterfreigabe: --Zeit:::
Belichter: Farbe:

DW_Dir/DW/DWBE-HP
08.02.20/1/Wir2 EKOCHNEV 5% 25% 50% 75% 95%

DIE WELT SAMSTAG, 8. FEBRUAR 202010 WIRTSCHAFT

ANZEIGE

D ie deutsche Wirtschaft weckt
mit einem überraschend star-
ken Produktionseinbruch Erin-

nerungen an die Zeiten der Rezession
vor mehr als einem Jahrzehnt. Indus-
trie, Bau und Energieversorger stellten
im Dezember zusammen 3,5 Prozent
weniger her als im Vormonat, wie das
Bundeswirtschaftsministerium mitteil-
te. Das war das dickste Minus seit An-
fang 2009, als die globale Krise
Deutschland mit voller Wucht erfasste. 

„Mit der schwachen Dezemberpro-
duktion steigt das Risiko, dass die Wirt-
schaft zum Jahresende trotz anders lau-
tender Hinweise des Statistischen Bun-
desamtes nur stagniert hat oder gar
leicht gefallen ist“, befürchtet Volkswirt
Ralph Solveen von der Commerzbank.
Als kleiner Hoffnungsschimmer gilt je-
doch, dass zumindest die Exporte im
Dezember etwas zugelegt haben.

Der Industrieverband BDI rechnet al-
lerdings auch 2020 mit viel Gegenwind.
„Wir erwarten ein schwaches Wachs-
tum der Weltwirtschaft von erneut nur
drei Prozent“, sagte BDI-Hauptge-
schäftsführer Joachim Lang. „Eine
deutliche Erholung bleibt aus.“ Immer-
hin ist ein dünner Silberstreif am Hori-
zont aufgetaucht. Laut dem Münchner
Ifo-Institut erwarten die deutschen Be-
triebe in den kommenden drei Monaten
eine leichte Steigerung ihrer Produkti-
on. Das Statistische Bundesamt in
Wiesbaden hatte mit Blick auf die deut-
sche Konjunktur „Anzeichen einer
leichten Erholung“ ausgemacht, nach-
dem es im dritten Quartal nur zu einem
mageren Plus von 0,1 Prozent gereicht
hatte. Die offiziellen Daten für das Brut-
toinlandsprodukt (BIP) im vierten
Quartal werden Ende nächster Woche
veröffentlicht. Experten rechnen bisher

damit, dass wie im Sommer nur ein Zu-
wachs von 0,1 Prozent herausspringt.

Doch diese Prognose steht nach den
von Fachleuten als „grauenhaft“ und „De-
saster“ beschriebenen Produktionszahlen

vom Dezember auf tönernen Füßen. Öko-
nom Andreas Scheuerle von der Deka-
Bank erwartet, dass die Wirtschaft zum
Jahresende den Rückwärtsgang eingelegt
hat und um 0,1 Prozent geschrumpft ist.

Auch die vorläufige Destatis-Schätzung
für das BIP-Wachstum im Jahr 2019 von
0,6 Prozent wackelt laut Scheuerle inzwi-
schen. Womöglich müsse die Zahl nach-
träglich auf 0,5 Prozent heruntergesetzt
werden, falls die Wirtschaftsentwicklung
im Frühjahr und Sommer nicht doch bes-
ser gelaufen sei als bislang angenommen.

„Unter dem Strich wird der Außen-
handel das Wirtschaftswachstum im
Schlussquartal 2019 wohl nur wenig un-
terstützt haben“, sagt Chefökonom Ale-
xander Krüger vom Bankhaus Lampe
voraus. Der globale Handelsstreit sei
vorerst zwar beigelegt, das Coronavirus
könnte sich aber noch negativ auf die
Exportwirtschaft niederschlagen. „Die
Daten machen nochmals eindrücklich
klar, dass die deutsche Wirtschaft Spiel-
ball der Weltkonjunktur ist“, sagt Chef-
ökonom Thomas Gitzel von der Liech-
tensteiner VP Bank. Die Ausfuhren zo-

gen im Dezember leicht um 0,1 Prozent
zum Vormonat an. Von der Nachrich-
tenagentur Reuters befragte Ökonomen
hatten mit einem Plus von 0,5 Prozent
gerechnet, nachdem es im November ei-
nen Rückgang um 2,2 Prozent gegeben
hatte. Im Gesamtjahr 2019 legten die
Exporte zum Vorjahr um 0,8 Prozent
auf den Rekordwert von 1,327 Billionen
Euro zu. „Allerdings verlor das Wachs-
tum im Vergleich zu den Vorjahren an
Dynamik“, erklärten die Statistiker.

Der Deutsche Industrie und Handels-
kammertag (DIHK) ist trotz des Rekord-
werts bei den Ausfuhren nicht zufrieden.
„2019 war ein gebrauchtes Jahr für die
deutsche Exportwirtschaft“, sagte DIHK-
Außenhandelsexperte Kevin Heidenreich.
Neue Zölle, Unsicherheiten durch den
Brexit und eine lahme Weltkonjunktur
hätten das Geschäft der Unternehmen
ausgebremst. Reuters

Produktion bricht ein – „Deutsche Wirtschaft Spielball der Weltkonjunktur“
Industrie, Bauwirtschaft und Energieversorger stellen deutlich weniger her. Experten fürchten, dass die Konjunktur sich deutlich schwächer entwickelt als gedacht

könnte. Beinah 50 Jahre
später will das nicht ein-
mal der ADAC mehr aus-
schließen, man sei
„nicht mehr grundsätz-
lich“ gegen ein Tempoli-
mit, erklärte ein Mit-

glied des Präsidiums. Was in den Me-
dien so interpretiert wurde, als würde
der ADAC vom Nein zum Tempolimit
abrücken. Worauf der ADAC umge-
hend präzisierte, man wolle nur die
Debatte „versachlichen“. Erst einmal
sollten „die Auswirkungen eines Tem-
polimits in einer umfassenden Studie
geklärt werden“.

Was immer es war, ein taktisches
Manöver oder Wandel aus Einsicht, in
diesem Fall könnte man tatsächlich
von einem Tabubruch, einem Damm-
bruch, gar einem Zivilisationsbruch
sprechen.

Wenn der ADAC seinen Wider-
stand gegen ein Tempolimit aufgibt,
dann ist auch der Tag nicht fern, an
dem die katholische Kirche das Zöli-
bat abschafft und Frauen zu Priestern
weiht. Eine solche Wende würde
ebenfalls mit der Erklärung anfangen,
man wolle nur eine ergebnisoffene
Debatte anstoßen.

Das wäre in der Tat ein echter Ta-
bubruch. Ich will aber nicht ausschlie-
ßen, dass es für die Einführung eines
Tempolimits tatsächlichen einen ganz
banalen, beinah vernünftigen Grund
geben könnte – das E-Auto. Bei einem
Verbrenner kommt es auf den Ver-
brauch an, bei einem Stromer auf die
Reichweite. Die ist das entscheidende
Argument für oder gegen den Kauf ei-
nes Batterie-Autos. Und dazu hat mir
ein Kollege, der häufig E-Autos testet,
Folgendes geschrieben: „Tatsächlich
ist Tempo 130 für E-Autos die perfek-
te Geschwindigkeit. So erzielen sie ei-
ne akzeptable Reichweite. Sobald vie-
le E-Wagen auch nur etwas schneller
fahren, bricht deren Reichweite ex-
trem ein.“

Das macht Sinn, finde ich. Nur wird
es uns so von der E-Auto-Lobby nicht
gesagt. Ihr geht es vor allem um den
Schutz des Klimas. Und da ist Tempo
130 noch lange nicht das letzte Wort.
Es könnte auch Tempo 110 oder Tem-
po 90 sein. Jetzt kommt es auf ein
Wort der Kanzlerin an. Damit nichts
passiert, das später rückgängig ge-
macht werden muss.

W aren das tur-
bulente Ta-
ge! Ein Mi-

nisterpräsident wurde
gewählt, kaum im Amt,
kündigte er seinen Rück-
tritt an, weil er sich von
einem Teil der Abgeordneten, die ihm
ihre Stimmen gegeben hatten, reinge-
legt fühlte. Die Rede war von einem
Tabubruch, einem Dammbruch, gar
einem Zivilisationsbruch! Die Kanzle-
rin meldete sich aus dem fernen Süd-
afrika, nannte den Vorgang „unver-
zeihlich“ und forderte, dass er „rück-
gängig gemacht“ werde.

Es dauerte eine Weile, bis ich be-
griff, worum es ging. Ich hatte mich
grade in die Debatte um das Tempoli-
mit eingelesen, von den Anfängen im
Jahre 1974, als der ADAC die Kampa-
gne „Freie Fahrt für freie Bürger!“
lostrat, nachdem Tempo 100 auf den
Autobahnen eingeführt wurde, ver-
suchsweise für vier Monate, um Da-
ten zu sammeln, wie sich so eine Re-
gelung auf die Unfallstatistik aus-
wirkt. 

Der ADAC kritisierte den Tem-
po-100-Großversuch auf Autobahnen.

Die „Motorwelt“ kündigte an, dass
der Club alles tun wolle, um das ‚un-
realistische Kriechtempo’ zu verhin-
dern.

Es gab damals kein Internet, keine
CO2-Debatte, und die Deutsche Um-
welthilfe war noch nicht gegründet.
Es gab allerdings etwa 16.000 Ver-
kehrstote jährlich und durchaus
Grund zu der Annahme, dass es einen
Zusammenhang zwischen der Zahl
der Verkehrsopfer und einem nicht
vorhandenen Tempolimit geben

ACHSE DES GUTEN

Ein Tabubruch kommt nie allein
HENRYK M. BRODER

TEMPO 130 IST NOCH
LANGE NICHT DAS
LETZTE WORT. ES
KÖNNTE AUCH 110
ODER 90 SEIN
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