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Wahlkampfhilfe durch
den Weltranglistenersten
Novak Djokovic entdeckt sein serbisches Herz

VO N T H O M A S RO S E R

D
as Blitzlichtgewitter wollte
bei der Visite von Tennis-Ass

Novak Djokovic in Serbiens Prä-
sidentenpalast kein Ende neh-
men. Wen auch immer er von
„den größten Staatsmännern der
Welt“ empfangen habe, ob Wladi-
mir Putin, Xi Jinping oder Angela
Merkel, „so etwas haben wir
noch nie erlebt“, versicherte
Staatschef Aleksandar Vučić am
Donnerstag freudestrahlend sei-
nem Gast: „Es ist jemand gekom-
men, der größer als wir alle ist.
Alle wollen Novak sehen: Ein
großes Danke, dass du hier bist!“

Zur Zufriedenheit hat Ser-
biens Landesvater wenige Wo-
chen vor den Präsidentschafts-
wahlen am 3. April allen Grund.
Denn gemeinsame Auftritte mit
dem autoritär gestrickten Vučić
hatte der sich stets als „apoli-
tisch“ bezeichnende Djokovic in
den vergangenen Jahren auffällig
vermieden.

Als der esoterisch angehauch-
te Djokovic im Dezember per
Twitter seine Unterstützung für
die Proteste gegen ein umstritte-
nes Lithium-Bergwerk signali-
sierte, schien er sich gar als ein
Kritiker der Machthaber zu er-
kennen zu geben. Doch das Tau-
ziehen um die Einreise des un-
geimpften Weltranglistenersten
in Australien hat die bisher sehr
losen Bande zwischen dem
mächtigsten und dem populärs-
ten Serben merklich gestärkt. Ge-
konnt spielte sich das neue Duo
bei dem medial inszenierten
Dankbarkeitstreffen die Kompli-

mentenbälle zu. Es sei ihm ein
Bedürfnis, dem Präsidenten zu
danken, versicherte Djokovic
dem Gastgeber. Er sei während
seiner Zeit „im Gefängnis“ (ge-
meint ist die Corona-Quarantä-
ne) mit vielen Problemen kon-
frontiert gewesen, doch habe er
sich dank der Unterstützung sei-
ner Familie und Nation „nie ver-
einsamt“ gefühlt: „Als Mensch
und Sportler empfinde ich eine
persönliche Dankbarkeit, dass Sie
als Präsident hinter mir standen.
Meine Verbindungen zu Serbien
stärken sich von Tag zu Tag.“

Gestärkt kann sich auch Vu-
čić fühlen dank der Lobeshym-
nen seines neuen Wahlhelfers.
Denn zuletzt hatten die Korrupti-
ons-Skandale in den Reihen sei-
ner nationalistischen SNS sowie
Gegenwind in der internationa-
len Arena den Glanz des Mächti-
gen etwas getrübt. Selbst die wie-
derholten Enthüllungen über an-
gebliche Attentatspläne auf den
Präsidenten zeigten bei seinen er-
matteten Landsleuten kaum
mehr den wohl erhofften Mit-
leidseffekt. Zuletzt versuchte Vu-
čić, mit einer „Einmalhilfe“ von
100 Euro für alle 18- bis 30-Jähri-
gen die Herzen und Stimmen der
Jungwähler:innen zu gewinnen.

Die Kinderherzen im Land
würden aber nun „noch stärker
für Novak und Serbien“ schlagen,
versicherte der launig zwischen
„du“ und „Sie“ wechselnde Vučić
zum Abschied seinem Gast: „Wir
freuen uns, dass Sie der Erste auf
der Weltrangliste sind: Danke für
alles und danke, dass Sie Serbien
lieben.“

Donnernd in die Krise
Italien hat einen Präsidenten – und einen Haufen neuer Probleme

VON D O M I N I K ST R A U B

D
er alte und neue Staatspräsi-
dent Sergio Mattarella wur-

de am Donnerstag in Rom mit
donnernd feierlichen 21 Salut-
Schüssen zum zweiten Mal als
Staatsoberhaupt Italiens verei-
digt. Doch die Wiederwahl des
80-Jährigen, die von der großen
Mehrheit der Italienerinnen und
Italiener und von den Staats-
kanzleien ganz Europas freudig
begrüßt wurde, droht die Regie-
rungsarbeit nun paradoxerweise
zu belasten statt zu erleichtern.
Der Grund: Lega-Chef Matteo
Salvini, der bei der Präsidenten-
wahl „Königsmacher“ sein woll-
te, endete als großer Verlierer –
und versucht, das nun mit for-
schem Auftreten in der Regie-
rung vergessen zu machen.

Am Mittwoch boykottierten
die drei Lega-Minister:innen in
der Regierung schon mal die ers-
te Kabinettssitzung nach der
Mattarella-Wahl. Auf der Tages-
ordnung standen weitere Öff-
nungsschritte in Sachen Corona:
Unter anderem beschloss die Re-
gierung, dass der „Green Pass“
(das Impfzertifikat) für Geboos-
terte und Genesene nun zeitlich
unbeschränkt gilt; außerdem
wurde der Fernunterricht an Pri-
mar- und Sekundarschulen stark
eingeschränkt. Das alles hatte die
Lega selber gefordert; lediglich
beim Fernunterricht verlangte
Salvini eine noch etwas strengere
Regelung. Es war aber offensicht-
lich, dass die kleine Differenz le-
diglich ein Vorwand war, um die
Sitzung zu schwänzen.

Salvinis Order an seine Mi-
nister:innen lautete: „Keine
Kompromisse mehr“. Das ver-
heißt für die kommenden Re-
formrunden nichts Gutes. Denn
in den nächsten Monaten werden
noch ganz andere, weit umstrit-
tenere Themen von der Regie-
rung verhandelt. Um die zweite
und die dritte Tranche aus dem
EU-Wiederaufbaufonds zu kas-

sieren, muss die Regierung bei
den Reformen noch einen Zahn
zulegen. Unter anderem verlangt
Brüssel eine deutlich härtere
Gangart im Kampf gegen Steuer-
hinterziehung, auch sollen die
amtlichen Werte von Immobilien
an die effektiven Marktwerte an-
gepasst werden und es soll mehr
gespart und mehr liberalisiert
werden, namentlich bei den
Konzessionen für private Bezahl-
strände. Das sind alles Reformen,
die größtenteils für die Lega-Ge-
folgschaft unverdaulich sind.

In Italien müssen mitten in ei-
nem Wahljahr – im Frühling
2023 wird das Parlament neu be-
stimmt – gleich herdenweise hei-
lige Kühe geschlachtet werden.
Die Regierung Draghi hat sich
gegenüber der EU verpflichtet,
im laufenden Jahr 100 „mile-
stones“ und „targets“ zu verwirk-
lichen, mit denen das Land mo-
dernisiert und die Wirtschaft
nachhaltig in Schwung gebracht
wird. Darunter sind unzählige
Vorhaben, die auch für andere
Parteien Tabuzonen darstellen.
Zum Beispiel soll in der öffentli-
chen Verwaltung und bei den
Lehrerinnen und Lehrern das

Leistungsprinzip eingeführt wer-
den. Sollten mit Blick auf die
Wahlen auch die übrigen Koaliti-
onsparteien plötzlich zum Lega-
Motto „keine Kompromisse
mehr“ übergehen, wird Draghis
Reformzug entgleisen.

Das Erreichen der vereinbar-
ten Ziele ist auch ohne politi-
schen Widerstand schon schwie-
rig genug, nicht zuletzt aus per-
sonellen Gründen. Für die Reali-
sierung der zahlreichen Projekte
sind unzählige Fachkräfte erfor-
derlich, über die die öffentliche
Verwaltung nach jahrelangem
Stellenstopp nicht verfügt. Ein
einfaches Beispiel: Italien müsste
228000 neue Krippenplätze be-
reitstellen, um mehr Frauen an
Jobs zu lassen – aber es fehlt an
ausgebildeten Betreuerinnen und
Betreuern. Ganz zu schweigen
von den Heerscharen technischer
Fachleute, die für die großen In-
frastrukturprojekte – Big Data,
Energiewende, flächendeckendes
5G, Hochgeschwindigkeitstrassen
– benötigt würden.

Gianni Dominici, Direktor ei-
ner Beratungsfirma, die die
Staatsverwaltung in Personalfra-
gen unterstützt, veranschaulicht
das Problem: Italien habe in den
vergangenen Jahren wegen büro-
kratischer Hürden und Mangel
an Fachpersonal jeweils nur ge-
rade 45 Prozent der zur Verfü-
gung stehenden Mittel aus den
EU-Strukturfonds ausgeschöpft,
etwa sechs Milliarden pro Jahr.
Dank des Wiederaufbaufonds
stehe nun fast das Zehnfache zur
Verfügung – 50 Milliarden. „Aber
so, wie die öffentliche Verwal-
tung derzeit aufgestellt ist – his-
torisch geringer Personalbestand,
hohes Durchschnittsalter, be-
scheidene digitale Kenntnisse
und mangelnde Führungskom-
petenzen –, besteht die Gefahr,
dass die riesigen finanziellen
Ressourcen nicht auf effiziente
Art und innerhalb der geforder-
ten Fristen ausgegeben werden
können“, betont Dominici.

... Mattarella bleibt Italiens offi-

zielles Gesicht. A. HARNIK/DPA

In Brüssel liegt Geld bereit

und Rom kann nicht ran

Der Palazzo del Quirinale bleibt weiterhin Sergio Mattarellas Arbeitsplatz und ... FILIPPO MONTEFORTE/AFP

NACHRICHTEN

Freie Wähler mit eigener
Präsidentschafts-Kandidatin

Die Freien Wähler haben die Phy-
sikerin Stefanie Gebauer als Kan-
didatin für die Bundespräsiden-
tenwahl aufgestellt. Mit der
41-jährigen Brandenburgerin setze
man ein „Zeichen für mehr Viel-
falt“ bei der Wahl des Staatsober-
hauptes, erklärte die Partei am
Donnerstag. Gebauer sei im Kan-
didatenfeld die einzige Frau und
die jüngste Person, die je für das
Amt vorgeschlagen worden sei. afp

Brexit: Nordirlands
Regierung vor dem Aus

Der nordirische Regierungschef
Paul Givan hat im Streit um die
Brexit-Regeln für Nordirland sei-
nen Rücktritt angekündigt. Zuvor
hatte sein Landwirtschaftsminis-
ter den Stopp der Zollkontrollen
britischer Importe angeordnet
und damit den Konflikt mit Ir-
land und der EU verschärft.
Wenn Givan, Angehöriger der
pro-britischen Democratic Unio-
nist Party (DUP), abtritt, muss
auch die stellvertretende Regie-
rungschefin Michelle O’Neill von
der pro-irischen Partei Sinn Féin
gehen. Die Vorsitzende von Sinn
Féin, Mary Lou McDonald, for-
derte vorgezogene Neuwahlen. afp

Erfrorene Flüchtlinge –
Athen widerspricht Ankara

Im türkisch-griechischen Grenz-
gebiet wurden nach Angaben des
Gouverneurs der Region Edirne
am Donnerstag weitere sieben Ge-
flüchtete erfroren aufgefunden.
Damit stieg der Zahl der Toten auf
19. Ankara machte Griechenland
dafür verantwortlich: Griechische
Grenzer hätten den Flüchtlingen
Schuhe und Kleidung abgenom-
men und sie dann zurück in die
Türkei geschickt. Der griechische
Migrationsminister Notis Mitara-
kis wies die Anschuldigungen zu-
rück. Nach seiner Darstellung hat-
ten es die Menschen gar nicht bis
zur Grenze geschafft. öhl

Warschau sucht offenbar
eine Einigung mit der EU

Im Streit mit der EU um die Jus-
tizreform hat der polnische Präsi-
dent Andrzej Duda einen Gesetz-
entwurf zur Abschaffung der um-
strittenen Disziplinarkammer am
Obersten Gericht am Donnerstag
vorgelegt. „Ich möchte der polni-
schen Regierung einen Weg zur
Beendigung des Streits mit der
Europäischen Kommission aufzei-
gen“, sagte Duda. Die Kammer
soll laut Entwurf durch ein ande-
res Gremiummit der Bezeichnung
„Kammer für berufliche Verant-
wortung“ mit elf neuen Rich-
ter:innen ersetzt werden. afp
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Nuovamente in crisi
L’Italia ha un nuovo Presidente, ma anche un sacco di nuovi problemi.

DOMINIK STRAUB

Nella giornata di giovedì il rieletto Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha giurato
per la seconda volta a Roma, al suon di un solenne saluto con 21 salve di cannone. Ma la
rielezione dell'ottantenne, accolta con gioia dalla stragrande maggioranza degli italiani e da
numerosi Paesi europei, rischia ora paradossalmente di appesantire il lavoro del governo
invece di semplificarlo. Il motivo? Il leader della Lega Matteo Salvini, autoproclamatosi
"kingmaker" durante le elezioni presidenziali, ha fatto la figura del perdente e ora sta
cercando di rimediare assumendo un atteggiamento sfrontato nei confronti del governo.

Mercoledì tre ministri della Lega hanno boicottato la prima seduta del governo dopo
l'elezione di Mattarella. Tra le altre cose, il governo ha stabilito che il "Green Pass" (il
certificato di vaccinazione) per chi ha effettuato la dose booster e per chi è guarito sarà
valido per un periodo di tempo illimitato; inoltre ha deciso di ridurre notevolmente
l'apprendimento a distanza nelle scuole primarie e secondarie. Come richiesto dalla Lega
stessa, tra l’altro. Per quanto riguarda la DAD Salvini aveva richiesto una regolamentazione
un po' più severa, il che è stato ovviamente solamente un pretesto per saltare la seduta.

L'ordine che Salvini ha dato ai suoi ministri è stato: "basta compromessi". Che sicuramente
non è di buon auspicio per le prossime riforme. Nei prossimi mesi, infatti, il governo
negozierà questioni molto delicate. Per incassare la seconda e la terza tranche del fondo di
ricostruzione dell'UE, dovrà procedere con l’attuazione delle riforme previste. All’Italia viene
richiesta inoltre una posizione molto più rigida nella lotta contro l'evasione fiscale,
l’adeguamento dei valori ufficiali degli immobili ai valori effettivi di mercato, un maggiore
risparmio e una maggiore liberalizzazione, in particolare nelle concessioni per le spiagge
private a pagamento. Tutte riforme sgradite alla Lega.

In Italia, in piena campagna elettorale, il nuovo Parlamento verrà eletto nella primavera del
2023 - e i vecchi paradigmi dovranno essere superati. Nel corso di quest’anno il governo
Draghi si è impegnato con l'UE per raggiungere 100 obiettivi che modernizzeranno il Paese e
daranno una spinta sostenibile all'economia. Tra questi ci sono innumerevoli progetti che
alcuni partiti potrebbero non appoggiare. Per esempio l’applicazione dei principi di
performance alla pubblica amministrazione e nell’ambito dell’insegnamento. Se, in vista
delle elezioni, anche gli altri partiti della coalizione dovessero improvvisamente adottare il
motto della Lega "basta compromessi", il lavoro di riforma di Draghi rischia seriamente di
fermarsi.

Raggiungere gli obiettivi concordati è già abbastanza difficile senza resistenza politica,
anche per via della carenza di lavoratori qualificati necessari per la realizzazione dei progetti.
Questa è dovuta, in parte, al mancato ricambio generazionale che ha interessato la pubblica



amministrazione per anni. Un semplice esempio: per permettere a più donne di entrare nel
mondo del lavoro l'Italia dovrebbe garantire 228.000 nuovi posti negli asili nido. Cosa che
non è in grado di fare a causa della mancanza di educatori qualificati. Per non parlare della
carenza di esperti tecnici che sarebbero necessari per la realizzazione di grandi progetti
infrastrutturali in vari ambiti: Big Data, transizione energetica, 5G a livello nazionale, strade ad
alta velocità.

Gianni Dominici, direttore di una società di consulenza che supporta l'amministrazione
statale in materia di personale, illustra il problema: per via di ostacoli burocratici e della
mancanza di personale qualificato, negli ultimi anni l'Italia ha utilizzato solamente il 45% dei
fondi disponibili provenienti dall'UE, circa sei miliardi all'anno. Grazie al fondo di
ricostruzione ha ora a disposizione quasi dieci volte quell'importo, ovvero 50 miliardi di euro.
"Ma per come è impostata attualmente la pubblica amministrazione - con la sua enorme
scarsità di personale qualificato, l’età media elevata, una insufficiente alfabetizzazione
digitale e la mancanza di leadership - c'è il rischio che le ingenti risorse finanziarie non
possano essere spese in modo efficiente e nei tempi richiesti", sottolinea Dominici.
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von ulrike sauer

Rom – JedenMittwoch, wenn er die Kurse
an der Getreidebörse in Foggia checkt,
blickt Cosimo Rummo einem Desaster ins
Auge. Seit Juli gehtdasnun schonso.Diese
Woche wurde die Tonne Hartweizen im
süditalienischen Foggia in Apulien, der
Kornkammer des Landes, zum Preis von
555Eurogehandelt. Vor einemJahrbekam
Rummo,Nudelhersteller in fünfterGenera-
tion, die Tonne Durum an der Börse noch
für295Euro.DerHartweizenpreis fürSpa-
ghetti, Farfalle und all die anderen Pasta-
Designs stieg um 80 Prozent. Schuld an
der Kostensteigerung ist die Klimakrise.
Das gelbe Korn ist knapp geworden.

Pasta-Hersteller wie Rummo haben es
ohnehin nicht leicht. Sie bedienen in Itali-
en anspruchsvolle Gaumen, ihre Gewinn-
spanne ist spärlich, der Wettbewerb hart.
Wennman sich von denKonkurrentenmit
einem Produkt abheben will, das eben nur
aus Hartweizengrieß und Wasser besteht,
sindeinhohesMaßanKnow-howundKre-
ativitätgefragt.SchlechtüberRivalenzure-
den, gehörte deswegen zum Geschäft. Das
aber istnunvorbei.DieBranche ist inhefti-
geTurbulenzengeraten. ItaliensPasta-Ma-
cher sprechen heute wie aus einemMund:
„Das ist für uns der perfekte Sturm“,
stöhnt Rummo in Benevento, östlich von
Neapel. Den Satz hört man auf der Mittel-
meerhalbinsel von den Alpen bis runter
zur Stiefelspitze.

Die Krönung der italienischen Esskul-
tur, die die Speisezettel in aller Welt er-
oberthat, stecktaufeinmal inderBredouil-
le. Ausgelöst hat die Krise ein dramati-
scherErnteausfall in Kanada, demmit Ab-
standwichtigstenAnbaulandvonHartwei-
zen. Durch extreme Hitze und Dürre fiel
die Produktion dort im vergangenen Jahr
am Ende um 60 Prozent niedriger aus als
2020.Auch indenUS-amerikanischenAn-
baugebietenhalbiertensichdieErnteerträ-

ge.KanadaunddieVereinigtenStaatenbe-
herrschenzusammen60ProzentdesWelt-
handels. Italien rangiert mit einer Jahres-
produktionvon3,9MillionenTonnenzwar
hinterKanada an zweiter Stelle. Dochkön-
nen die italienischen Bauern nur 60 bis 70
ProzentdesBedarfsderheimischenNudel-
industrie decken. Die 120 Unternehmen
verarbeiten im Jahr 5,8 Millionen Tonnen
derWeizenart Durum, die für eine bissfes-
tePastaunersetzbar istundsichbeimPres-
sen durch die Metallsiebe perfekt in Form
bringen lässt.

Im süditalienischen Benevento stellen
die Rummos seit 176 Jahren Nudeln her.
Das Markenlogo ihrer Qualitätspasta ist
seit 1846 ein dreispänniger Pferdewagen,
der Kornsäcke aus Kampanien und Apuli-
en zumMahlen in die Getreidemühle her-

ankarrt.DeralteWagenzierteauchdieSon-
derbriefmarke,diedasrömische Industrie-
ministerium im vergangenen Jahr zum
runden Jubiläum des Familienunterneh-
mens drucken ließ. In seiner langen Ge-
schichtehatRummovieleRückschlägever-
kraftet. Bombenangriff im Zweiten Welt-
krieg, einverheerendesErdbeben1980, ei-
ne Überschwemmungskatastrophe 2015.
Nun stellt der Preisschock auf dem globa-
len Rohstoffmarkt das Unternehmen er-
neut auf die Probe.

Rummos Rechnung ist alarmierend.
FürdenHartweizengries, der in einemKilo
Pasta steckt, bezahlt er heute 85 Cent. Bis
zum vergangenen Sommer waren es 43
Cent. Der Grund für die Erhöhung um 100
Prozent liegt für Rummo auf der Hand:
„Die Erträge derWeizenbauern in Übersee

halbierten sich, also haben sie ihre Preise
verdoppelt“. So einfach ist die Sache, sagt
er bitter.

DabeiverwendetRummoschonseit Jah-
ren keinen kanadischenHartweizenmehr,
der wegen seines hohen Proteinanteils bei
den italienischen Nudelherstellern mal
ausgesprochen beliebt gewesen ist. Man
setzte das super-harte Getreide ein, um
denprotein-ärmeren italienischenWeizen
zu stählen und so richtig al dente zu ma-
chen.Dochbeiden Italienernwardaskana-
dische Korn zunehmend verpönt. Auf ih-
ren riesigen Feldern setzen die Landwirte
kurz vor derErnte glyphosathaltigeHerbi-
zide zur Beschleunigung des Reifeprozes-
ses ein,was in Italien schon sehr lange ver-
boten ist.WeilEssenfür ItalienerkeineNe-
bensache ist, üben sie oft Druck auf die In-
dustrie aus.DienationaleVorzeigebranche
reagierte prompt.

Die Hersteller schlossen verstärkt Lie-
ferverträgemit heimischen Bauern ab, die
ihre Qualität gegen Abnahmegarantien
undfesteMindestpreise steigerten. „Unse-
rePasta istheute frei vonGlyphosat“, versi-
chertRummo. 80ProzentdesHartweizens
stammtvonitalienischenFeldern.Die rest-
lichen20Prozent importierterausdemUS-
Staat Arizona und aus Australien. Welt-
marktführerBarilla stellt seineNudeln seit
zwei Jahrensogar zu100Prozent aus italie-
nischemDurum-Getreide her.

Doch genützt hat die Importunabhän-
gigkeit den Herstellern überhaupt nichts.
Denn die Missernte in Kanada hat ein
strukturelles Problem an den Tag ge-
bracht, sagt Carlo Aquilano, kaufmänni-
scherDirektorbeiDeCecco,demdrittgröß-
ten Pasta-Hersteller der Welt. „Der Markt
für Hartweizen ist äußerst anfällig“, sagt
Aquilano. Denn Durum ist mit fünf Pro-
zent der Weizenproduktion eine winzige
Nische auf dem Weltmarkt. 2021 fehlten
dann aufgrund der Dürre drei Millionen
Tonnen auf einem bereits seit Jahren eng

versorgten Markt. Das trieb den Preis für
den Nudelrohstoff an allen Börsen schlag-
artig in die Höhe. Man stellte sich global
auf einen erheblichen Versorgungseng-
pass ein.

Denn die Nachfrage nach Pasta war so
groß wie nie zuvor. Das lag nicht allein an
der Absatzsteigerung in der Pandemie.
Weltweit retteten leckereund schnelleNu-
delgerichte Familien im Home-Office und
imHome-ScoolingdurchdiehärtestenKri-
senmonate. Schon zuvor hatte der Sieges-
zug des Paradeprodukts der italienischen
KüchedenPasta-Absatzkonstant indieHö-
hegetrieben.2020wurdenweltweit 17Mil-
lionen Tonnen Pasta konsumiert. Doppelt
so viel wie zehn Jahre zuvor.

Die gute Nachricht: Wer im vergange-
nen Herbst eilig den Nudelnotstand an die
Wand malte, hat unnötig Panik geschürt.
Die „Weltnudelkrise“ (Zeit) – sie bleibt den
Pasta-Liebhabern erspart. LeereRegale im
Supermarktwirdes trotzderErnteausfälle
2021 nicht geben. Eine „Horror-Fantasie“
(ZDF) wird nicht zur Realität.

„Wir haben keine Schwierigkeiten, uns
die benötigten 300000 Tonnen Hartwei-
zen zu besorgen“, sagt Aquilani. De Cecco
mahlt das Korn in seiner eigenenMühle in
Fara SanMartino, die mitten in einemNa-
turparkderUnescoandenHängendesMai-
ella-Gebirges in den Abruzzen liegt. Doch
indenBilanzenderHersteller hat dieKrise
tiefe Spuren hinterlassen. Die Industrie
konnte gegen die Marktmacht des Groß-
handels erst nach sechs Monaten Preiser-
höhungen durchsetzen. Seit Januar stei-
gennundieNudelpreise indenSupermärk-
ten im In- und Ausland, um durchschnitt-
lich 38 Prozent.Womit die Preissteigerun-
gen des vergangenen Sommers nur zum
Teil an die Kunden weitergegeben wird.

Die Hoffnung, dass sich die Lage schon
in diesem Erntesommer normalisiert, he-
gen Italiens Nudelhersteller nicht. Aber
was ihren strammen Wachstumskurs an-
geht, bleiben sie optimistisch. „Ich glaube
nicht, dass jemand auf einen Teller Pasta
verzichtet, weil er nun vier oder fünf Cent
mehr dafür bezahlen muss“, sagt Cosimo
Rummo.WeicheNudelnkauen,umzuspa-
ren? Unvorstellbar. 

In den zehn Jahren bis 2020
hat sich der internationale
Pasta-Absatz verdoppelt

Frische Pasta: die Krönung der italienischen Esskultur. 2020 wurden 17 Mil-
lionen Tonnen Nudeln konsumiert.  FOTO: IMAGO IMAGES

Verrückte Nudeln
Italiens bekannteste Industrie ist schwer unter Druck: Die weltweite Nachfrage nach Pasta ist in der Pandemie enorm gestiegen,

Hartweizen, der wichtigste Rohstoff, wird gleichzeitig knapp und teuer. Schon steigen weltweit die Preise

Eine Normalisierung
der kritischen Lage
ist nicht in Sicht

Ein dramatischer Ernteausfall in Kanada, dem mit Abstand wichtigsten Anbauland von Hartweizen, führt jetzt weltweit zu Engpässen.  FOTO: EKATERINA YAKUNINA/IMAGO IMAGES
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Pasta pazza
L'industria più nota d'Italia è messa a dura prova: durante la pandemia la domanda globale di
pasta è aumentata enormemente e il grano duro, la materia prima più importante, scarseggia
e sta diventando sempre più costoso. I prezzi stanno crescendo in tutto il mondo.

ULRIKE SAUER

Roma - Ogni mercoledì, quando controlla i prezzi alla borsa del grano di Foggia, Cosimo
Rummo si scontra con il disastro che va avanti da luglio. Questa settimana una tonnellata di
grano duro a Foggia, in Puglia, il granaio del Paese, valeva 555 euro. Un anno fa Rummo,
produttore di pasta di quinta generazione, l’avrebbe acquistata alla cifra di 295 euro. Il prezzo
del grano duro per la produzione di spaghetti, farfalle e tutti gli altri tipi di pasta è aumentato
dell'80%. La crisi climatica ha portato alla scarsità del grano giallo e al conseguente
aumento dei costi.

I produttori di pasta come Rummo non hanno comunque vita facile. Si rivolgono a palati
esigenti in Italia, il loro margine di profitto è esiguo, la concorrenza feroce. Per distinguersi
con un prodotto che è fatto solamente di semola di grano duro e acqua, è necessario un alto
grado di know-how e creatività. Parlar male della concorrenza fa quindi parte del business.
Ma ora è finita, dato che l'industria della pasta è in grave crisi. Oggi i pastai italiani parlano
quasi all’unisono: "questa è la tempesta perfetta per noi", si lamenta Rummo a Benevento, a
est di Napoli. La frase risuona in tutta la penisola mediterranea, dalle Alpi fino alla punta
dello stivale.

L’orgoglio della cultura alimentare italiana, che ha conquistato i menù di tutto il mondo, si
trova improvvisamente in difficoltà. La crisi è stata scatenata da un drammatico fallimento
del raccolto in Canada, il Paese di gran lunga più importante per la produzione di grano duro.
A causa dell’estremo caldo e della siccità, l'anno scorso la produzione è stata inferiore del 60
per cento rispetto al 2020. Anche nelle regioni di coltivazione degli Stati Uniti i raccolti si
sono dimezzati. Con il 60% della produzione, il Canada e gli Stati Uniti dominano a livello
mondiale. L'Italia, con una produzione annuale di 3,9 milioni di tonnellate, è al secondo posto
dopo il Canada. Ma gli agricoltori italiani possono garantire solamente il 60-70% del
fabbisogno dell'industria nazionale della pasta. Le 120 aziende presenti sul territorio
nazionale producono annualmente 5,8 milioni di tonnellate di grano duro, la tipologia ideale
per una pasta al dente, perfettamente modellabile dai setacci metallici quando viene
pressata.

A Benevento, nell'Italia meridionale, i Rummo producono pasta da 176 anni. Dal 1846 il logo
della loro pasta di alta qualità è un carro trainato da tre cavalli, che trasporta sacchi di grano
dalla Campania e dalla Puglia ai mulini dove verrà macinato. Il vecchio carrello è stato posto
anche sul timbro speciale che il Ministero dell'Industria aveva fatto stampare l'anno scorso
in occasione dell'anniversario dell'azienda di famiglia. Nel corso della sua lunga storia,
Rummo ha dovuto affrontare molte battute d'arresto. I bombardamenti della seconda guerra
mondiale, un terremoto devastante nel 1980, una catastrofe alluvionale nel 2015. Ora lo



shock dei prezzi sul mercato globale delle materie prime sta mettendo nuovamente a dura
prova l'azienda.

I calcoli di Rummo sono allarmanti. Attualmente paga 85 centesimi per la quantità di semola
di grano duro richiesta per la produzione di un chilo di pasta. Fino all'estate scorsa pagava
43 centesimi. Il motivo dell'aumento del 100 per cento è ovvio per Rummo: "le rese dei
coltivatori di grano d'oltremare si sono dimezzate, così hanno raddoppiato i prezzi". È così
semplice, dice amaramente.

É da anni che Rummo non utilizza più grano duro canadese, un tempo molto apprezzato dai
pastai italiani per il suo alto contenuto proteico. Veniva usato per temprare il grano italiano,
meno proteico, e renderlo più “al dente”. I pastai italiani hanno gradualmente iniziato a
disapprovare il grano d’oltreoceano, dato che i contadini canadesi, nei loro enormi campi,
utilizzano erbicidi contenenti glifosato poco prima del raccolto, per accelerare il processo di
maturazione. Una pratica che in Italia è stata vietata da tempo. E visto che il cibo non è una
questione di secondaria importanza per gli italiani, spesso fanno pressione sull'industria. E
l'industria nazionale dell’eccellenza ha reagito prontamente.

I produttori hanno iniziato sempre più spesso a concludere contratti di fornitura con gli
agricoltori nazionali, che aumentavano la loro qualità in cambio di garanzie di acquisto e
prezzi minimi fissi. "Oggi la nostra pasta è priva di glifosato", assicura Rummo. L'80% del
grano duro proviene da campi italiani. Importa il restante 20 per cento dallo stato americano
dell'Arizona e dall'Australia. Il leader del mercato mondiale Barilla produce da due anni la sua
pasta con grano duro italiano al 100%.

Ma l’autosufficienza per quanto riguarda le importazioni non ha aiutato affatto i produttori. Il
cattivo raccolto in Canada ha rivelato un problema strutturale, afferma Carlo Aquilano,
direttore commerciale di De Cecco, il terzo produttore mondiale di pasta. "Il mercato del
grano duro è estremamente fragile", spiega. Questo perché il grano duro rappresenta una
piccola nicchia a livello mondiale, circa il cinque per cento della produzione totale di grano.
Nel 2021 la siccità ha portato ad una carenza di tre milioni di tonnellate di grano, in un
mercato che era già in crisi da anni. Questo ha improvvisamente fatto salire il prezzo della
materia prima su tutte le borse. A livello globale era stata prevista una notevole restrizione
dell'offerta.

Anche perché la domanda di pasta era più alta che mai. Il che non era dovuto solamente
all'aumento delle vendite durante la pandemia. In tutto il mondo, infatti, gustosi e veloci piatti
di pasta hanno salvato le famiglie in ufficio e a casa durante i mesi più duri della crisi. Anche
ben prima della pandemia le vendite di pasta hanno continuato a crescere costantemente.
Nel 2020 sono state consumate circa 17 milioni di tonnellate di pasta in tutto il mondo. Il
doppio rispetto a dieci anni prima.

La buona notizia: chi ha parlato di un’”emergenza pasta” ha suscitato inutilmente il panico.
La "crisi mondiale della pasta" (Zeit) risparmierà gli amanti degli spaghetti. Nonostante i
fallimenti dei raccolti, non ci sono stati scaffali vuoti al supermercato nel 2021. La "fantasia
horror" (ZDF) non diventerà realtà.



"Non abbiamo problemi ad ottenere le 300.000 tonnellate di grano duro di cui abbiamo
bisogno", dice Aquilani. De Cecco macina il grano nel proprio mulino a Fara San Martino, che
si trova nel mezzo di un parco naturale dell'Unesco, alle pendici della Maiella in Abruzzo. Ma
la crisi ha lasciato segni profondi nei bilanci dei produttori. L'industria è stata in grado di far
passare gli aumenti di prezzo contro il potere di mercato dei grossisti solo dopo sei mesi. Da
gennaio i prezzi della pasta nei supermercati italiani e esteri sono aumentati in media del
38%. Questo significa che gli aumenti di prezzo dell'estate scorsa sono solo parzialmente a
carico dei clienti.

I produttori italiani di pasta dubitano che la situazione raccolti si normalizzi già quest’estate.
Ma rimangono ottimisti riguardo alla crescita. "Non credo che qualcuno rinuncerà ad un
piatto di pasta solamente perché ora dovrà pagare quattro o cinque centesimi in più", dice
Cosimo Rummo. Cosa c’è di meglio di un bel piatto di pasta al dente?
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