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Zwei junge Menschen sterben in Italien bei Praktika. Der Protest von Schüler:innen

organisationen ist verständlich, die Problemlage allerdings ist komplex

Verlorene Zukunft

Aus Rom Michael Braun

Lorenzo Parelli hatte keine 
Chance. Das von oben herab-
stürzende Doppel-T-Eisen, 150 
Kilo schwer, traf ihn direkt am 
Kopf. Am Unfallort, in einer Me-
tallbaufirma in der norditalie-
nischen Provinz Udine, konn-
ten die herbeigeeilten Sanitäter 
nur noch den Tod des 18-Jähri-
gen feststellen. Jener Freitag im 
Januar war, so berichteten es Ita-
liens Medien, der letzte Tag im 
Praktikum des jungen Mannes.

Auch Giuseppe Lenoci hatte 
keine Chance. Er saß auf dem 
Beifahrersitz des Lieferwagens 
einer Firma für Heiz- und Kli-
matechnik in Fermo, an Itali-
ens Adriaküste. Als das Fahrzeug 
am letzten Montag auf der Rück-
fahrt von einem Kundeneinsatz 
von der Straße abkam und ge-
gen einen Baum prallte, wurde 
es auf der Beifahrerseite völ-
lig zerquetscht – der 16-Jährige 
starb noch am Unfallort.

Eines eint diese beiden tragi-
schen Fälle: Weder Lorenzo noch 
Giuseppe gehörten zum regulä-
ren Personalstamm der Firmen, 
als sie während der Arbeitszeit 
den Tod fanden. Sie absolvier-
ten Praktika, die Teil ihrer Aus-
bildung waren.

Ebendies löste den zornigen 
Protest Zehntausender italieni-
scher Schü le r*in nen aus. In Mai-
land, in Rom, in Neapel und vie-
len anderen Städten gingen sie 
am 28. Januar auf die Straße 
statt zum Unterricht, um gegen 
die „Alternanza scuola- lavoro“ 
– den verpflichtenden Wechsel 
zwischen Schule und Arbeits-
praktikum – zu demonstrie-
ren; in Turin, in Rom, in Nea-
pel kam es zu rabiaten Schlag-
stockeinsätzen der Polizei. Seit 
der im Jahr 2015 durchgezoge-
nen Schulreform gibt es an al-
len italienischen Oberschulen 
(die die Jahrgangsstufen 9 bis 
13 abdecken) Pflichtpraktika in 

talk of the town

der Arbeitswelt. Für Gym na si-
as t*in nen stehen in den letzten 
drei Schuljahren insgesamt 90 
Stunden auf dem Plan, in den 
berufsorientierten Oberschu-
len werden es 180 Stunden.

Auch an diesem Freitag sind 
wieder Proteste angesagt, befeu-
ert durch den zweiten Todesfall 
binnen weniger Wochen. „Diese 
Praktika sind weder Schule noch 
Arbeit, sondern Ausbeutung 
zum Nulltarif“, brachte eine 
Vertreterin des überregionalen 
„Schülernetzwerks“ ihre Sicht 
der Dinge auf den Punkt, sie ge-
hörten deshalb abgeschafft. Sie 
trifft damit den vorherrschen-
den Ton: Auch auf den Demos 
dieses Freitags wird mit Pla-
katen wie „Blut klebt an euren 
Händen“ wieder die Streichung 
der Praktika für Ober schü le r*in-
nen gefordert werden.

So plausibel dieser Protest 
erscheint, so surreal ist er auch. 
Denn weder Lorenzo noch Giu-
seppe besuchten eine Ober-
schule, weder der eine noch der 
andere leistete deshalb eines der 
sogenannten „Alternanz“-Kurz-
praktika ab. Beide absolvierten 
mehrjährige berufsvorberei-
tende Kurse, in denen – ähnlich 
wie in der dualen Berufsausbil-
dung in Deutschland – Phasen 
des Schulunterrichts und Pha-
sen praktischer Ausbildung im 
Betrieb einander ablösen.

Doch in der öffentlichen Aus-
einandersetzung, geführt von 
den Organisationen der Schü-
ler*innen, von den Medien, 
auch von den Gewerkschaf-
ten der Lehrer*innen, wurden 
nicht etwa diese berufsvorbe-
reitenden Kurse zum Thema, 
sondern die „Alternanz“ an den 
Oberschulen. Wer möchte, kann 
die Debatte deshalb einfach un-
ter dem Titel „groteskes Missver-
ständnis“ abtun und beiseitele-
gen.

Das aber wäre zu kurz ge-
sprungen. Ernst nehmen sollte 

Menschen alle europäischen Re-
korde. Glücklich dürfen sich die-
jenigen fühlen, die überhaupt 
einen Job finden, und sei der 
Vertrag noch so prekär, die Ent-
lohnung – irgendwo bei 5 Euro 
pro Stunde – noch so miserabel.

Das hat viel zu tun mit einem 
Land, dessen Ökonomie seit 
Jahrzehnten stagniert, viel mit 
einem durchflexibilisierten Ar-
beitsmarkt (ganz ohne Mindest-
lohn), der es Unternehmen er-
laubt, junge Menschen zu noch 
so miesen Konditionen anzu-
heuern – viel aber auch mit ei-
ner Schule, die ihren Bildungs-
auftrag völlig abgekoppelt von 
der Arbeitswelt wahrnimmt.

Einen Beitrag zur Schließung 
dieser Lücke leisten: dies wollte 
die Schulreform von 2015 mit 
der Einführung der Praktika 
in  der Arbeitswelt. Die Schü le-
r*in nen or ga ni sa tio nen geißeln 
jetzt eben diesen Beitrag als 
„Vorbereitung auf die Ausbeu-
tung“ – und wer wollte es ih-
nen ver denken angesichts der 
realen Perspektiven, die junge 
Menschen auf dem Arbeits-
markt haben?

Das ihre tat die Regierung sei-
nerzeit bei der Einführung der 
„Alternanza“, als sie stolz ver-
kündete, die McDonald’s-Fili-
alen im ganzen Land seien be-
reit, Prak ti kan t*in nen aus den 
Schulen aufzunehmen, ganz 
so, als öffne das einwöchige Gril-
len von Burgern ganz neue Bli-
cke auf einen vielversprechen-
den Berufsstart.

Ob Lorenzo Parelli und Giu-
seppe Lenoci Opfer der Profit-
gier wurden, wie es auf den De-
monstrationen heißt, steht vor-
erst dahin; die Ermittlungen 
laufen noch. Dass sie zum Sym-
bol landesweiten Protestes wer-
den konnten, hat dennoch sei-
nen guten Grund: Eine ganze 
Generation fürchtet, auf dem 
Altar des Profits geopfert zu 
werden.

Die jungen Männer 

absolvierten 

berufsvorbereitende 

Kurse, ähnlich  

der dualen 

Berufsausbildung  

in Deutschland

Protest in Rom am 4. Februar   Foto: Vincenzo Nuzzolese/Zuma/imago

man die Welle des Protestes 
durchaus: als Ausdruck des tie-
fen Unbehagens, der Ängste 
auch, die Italiens Schü le r*in nen 
umtreiben, wenn sie an ihre Zu-
kunft denken, vorneweg an ihre 
berufliche Zukunft.

Die Aussichten für heute 
18-Jährige sind in der Tat alles 
andere als rosig. Bei den soge-
nannten NEETS („Neither in Em-
ployment, Education or Trai-
ning“ – „weder in Beschäftigung, 
noch schulischer oder berufli-
cher Ausbildung“) schlägt Ita-
lien mit über 2 Millionen jungen 
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Futuri rubati

In Italia due giovani muoiono durante uno stage. La protesta delle organizzazioni
studentesche è comprensibile, ma la situazione rimane problematica e complessa

Michael Braun, Roma

Per Lorenzo Parelli non c’è stata alcuna possibilità. L’asse metallica di 150 chili, caduta
dall'alto, lo colpì direttamente sulla testa. I paramedici accorsi sul luogo dell'incidente in
un'azienda di costruzioni metalliche nella provincia settentrionale di Udine non hanno potuto
fare altro che constatare la morte del 18enne. Quel venerdì di gennaio è stato, come hanno
riportato i media italiani, l'ultimo giorno di stage del giovane.

Anche per Giuseppe Lenoci non c’è stata speranza. Era seduto sul sedile destro del furgone
di un'azienda di riscaldamento e aria condizionata a Fermo, sulla costa adriatica italiana.
Quando lunedì scorso il veicolo è uscito di strada e si è schiantato contro un albero sulla via
del ritorno dal lavoro, è rimasto completamente schiacciato sul lato del passeggero. Il
16enne è morto sul colpo.

Una cosa accomuna questi due tragici casi: quando sono andati incontro alla morte sul
posto di lavoro, né Lorenzo né Giuseppe facevano parte del personale regolare delle aziende,
ma stavano svolgendo stage formativi.

Questo è ciò che ha scatenato la rabbiosa protesta di decine di migliaia di studenti italiani. Il
28 gennaio molti di loro, anziché andare a lezione, sono scesi in strada a Milano, Roma,
Napoli e in altre città, per manifestare contro l'Alternanza Scuola-Lavoro; a Torino, Roma e
Napoli ci sono stati brutali scontri con la polizia. A partire dalla riforma scolastica del 2015,
tutte le scuole secondarie italiane (dal 9° al 13° grado) prevedono lo svolgimento di tirocini
obbligatori. Gli studenti del liceo devono svolgere almeno 90 ore di esperienza lavorativa nel
triennio, mentre quelli delle scuole tecniche e professionali 180.

Questo venerdì le proteste sono nuovamente all'ordine del giorno, alimentate dalla seconda
morte in poche settimane. "Questi stage non sono né scuola né lavoro, ma sfruttamento
gratuito", ha detto una rappresentante della rete studentesca nazionale, riassumendo la sua
visione della situazione. Questo è il tono prevalente delle manifestazioni di questo venerdì.
Con cartelli con scritte del tipo “Il sangue è sulle vostre mani”, i ragazzi chiedono
nuovamente l'abolizione degli stage per gli studenti delle scuole superiori.

Questa protesta è chiaramente plausibile, ma per certi versi anche surreale. Poiché né
Lorenzo né Giuseppe hanno frequentato la scuola secondaria, né l'uno né l'altro hanno
completato uno dei cosiddetti stage di "alternanza". Entrambi hanno frequentato vari anni di
corsi di preparazione professionale, in cui - come avviene per la formazione duale in
Germania - si alternano fasi di lezioni scolastiche e fasi di formazione pratica in azienda.



Ma nel dibattito pubblico, condotto dalle organizzazioni degli studenti, dai media e dai
sindacati degli insegnanti, non sono stati questi corsi di preparazione professionale al centro
dell’attenzione, ma la cosiddetta “alternanza" nelle scuole secondarie di secondo grado.
Quindi, volendo, il dibattito potrebbe anche semplicemente essere messo da parte come si
fa con un “grottesco equivoco”.

Il che sarebbe comunque un atteggiamento miope. L'ondata di protesta va presa sul serio:
come espressione del profondo disagio e delle paure che muovono gli studenti italiani
quando pensano al loro futuro, prima di tutto professionale.

Le prospettive per i diciottenni di oggi sono tutt'altro che rosee. Nelle classifiche relative ai
cosiddetti NEETs ("Not in Education, Employment or Training") l'Italia batte tutti i record
europei con più di 2 milioni di giovani. Chi trova un lavoro, per quanto precario sia il contratto,
per quanto misera la paga - circa 5 euro all'ora - può ritenersi fortunato.

Questo è dovuto innanzitutto all'economia del Paese, rimasta stagnante per decenni, ma
anche ad un mercato del lavoro eccessivamente flessibile (senza un salario minimo), che
permette alle aziende di assumere giovani anche alle peggiori condizioni. Un altro fattore
importante riguarda la scuola, che adempie al suo mandato educativo senza creare un
effettivo ponte con il mondo del lavoro.

Ed è proprio questo ciò che ha voluto fare la riforma scolastica del 2015, con l’introduzione
del percorso di Alternanza Scuola-Lavoro: contribuire a colmare questo divario. Le
organizzazioni studentesche vedono ora questo progetto come una "preparazione allo
sfruttamento". E chi potrebbe biasimarli, viste le reali prospettive che i giovani hanno sul
mercato del lavoro?

Il governo ha fatto chiaramente la sua parte, quando nel momento dell'introduzione
dell'"Alternanza" ha annunciato con orgoglio che le filiali di McDonald's in tutto il Paese erano
pronte ad assumere stagisti dalle scuole. Come se grigliare hamburger aprisse prospettive
per un promettente inizio di carriera.

Resta da vedere se Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenoci siano stati vittime di sfruttamento,
come si dice durante le manifestazioni; le inchieste sono ancora in corso. Tuttavia c'è una
valida ragione per cui sono diventati un simbolo della protesta nazionale: un'intera
generazione teme di essere sacrificata in nome del profitto.
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Panorama

Strandbäder wie das „Lido di Jesolo“ in Venetien sind mehr als nur ein Liegeplatz. Sie sind Heimat, Identität, „Italianità“. IMAGO IMAGES

Draghis Sand-Revolution
Im Zuge seiner Reformen will Italiens Premier auch an Stränden für mehr Konkurrenz sorgen

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

K
ein Regierungschef hat es
bisher gewagt, den heiligen

Strandfrieden zu stören. Romano
Prodi und Silvio Berlusconi, aber
auch Mario Monti, Enrico Letta,
Matteo Renzi, Paolo Gentiloni und
Giuseppe Conte: Sie alle wussten,
dass bei den „stabilimenti balnea-
ri“, den beliebten Bezahlstränden,
eine politische Zeitbombe tickt.
Aber niemand machte den Ver-
such, sie zu entschärfen.

Bei der Zeitbombe handelt es
sich um die Bolkestein-Direktive.
Sie wurde im Jahr 2006 von der
EU erlassen mit dem Ziel, die öf-
fentlichen Dienstleistungen zu li-
beralisieren und für private An-
bieter zu öffnen. Für die italieni-
schen Lidos bedeutete die Direk-
tive: Die staatlichen Konzessio-
nen für die von ihnen belegten
Strandabschnitte müssten regel-
mäßig neu ausgeschrieben wer-
den, weil es sich bei Stränden
um öffentlichen Grund handelt.

Betroffen von der Bolkestein-Di-
rektive sind 30000 Lidos, die
während der Badesaison rund
300000 Familienmitglieder und
Angestellte beschäftigen und pro
Jahr rund 15 Milliarden Euro
Umsatz verbuchen. Die Bezahl-
strände sind also ein wichtiger
Bestandteil der touristischen In-
frastruktur Italiens – und deren
Betreiber:innen, Mitarbeiter:in-
nen und Gäste ein beträchtliches
Wählerpotenzial. Und so hat

man in Rom bisher das genaue
Gegenteil dessen getan, was
Brüssel vorschreibt: In den 16
Jahren seit Inkrafttreten der Bol-
kestein-Direktive haben sämtli-
che Regierungen die Konzessio-
nen stillschweigend und ohne
Ausschreibung verlängert. Be-
sonders dreist hat sich die letzte
Regierung von Conte verhalten,
die die Konzessionen im Jahr
2018 gleich bis Ende 2033, also
um 15 Jahre, verlängerte.

Unter Draghi ist nun Schluss
mit lässig. Die Regierung hat ein
neues Gesetz beschlossen, das
die Dauer der aktuellen Konzes-
sionen auf Ende 2023 be-
schränkt. Wer sein Strandbad
über diese Deadline hinaus wei-
ter betreiben will, muss sich um
eine neue Bewilligung bewerben
und sich dabei gegen andere In-
teressent:innen durchsetzen. Bei
der Vergabe der neuen Konzes-
sionen werden künftig eine Rei-
he von Kriterien berücksichtigt
werden, insbesondere die vorge-
sehenen Dienstleistungen für
Gäste, das Preis-Leistungsver-
hältnis, aber auch mögliche Be-
einträchtigungen der Natur.

Im Zuge der Neuausschrei-
bungen soll auch dafür gesorgt
werden, dass nicht immer mehr
freie Strände durch Lidos belegt
werden. Schon heute sind mehr
als 50 Prozent der 7500 Kilome-
ter langen italienischen Küstenli-
nie von „stabilimenti“ besetzt. In
Frankreich besteht diesbezüglich
eine gesetzliche Obergrenze von
20 Prozent.

Der Regierungsentscheid hat
unter den Betreiber:innen der
Bezahlstrände große Verunsiche-

rung ausgelöst – denn die öffent-
liche Ausschreibung der Strand-
konzessionen könnte leicht zur
Folge haben, dass jemand sein
Lido für andere Mitbietende räu-
men muss – möglicherweise für
einen großen ausländischen
Tour-Anbieter oder einen Fi-
nanzinvestor. Für Roberto Santi-
ni, Betreiber eines beliebten Li-
dos im toskanischen Badeort
Forte dei Marmi, käme das
schlicht einer „Enteignung“
gleich. „Fast alle von uns sind
kleine Unternehmer, die ihr ,sta-
bilimento‘ mit viel Leidenschaft
und großem finanziellen Einsatz
in Schuss halten. Wir sollten von
der Regierung dafür belohnt und
nicht bestraft werden“, betont
Santini. So wie er denken alle,
die ein Lido betreiben.

Bestraft würden auch die Gäste:
Angesichts der Unsicherheit, ob
man im Jahr 2024 noch eine
Konzession haben wird, würden
viele, die ein Lido betreiben, erst
einmal auf Investitionen und Un-
terhalt verzichten, sagt Marzia
Marzoli, die am Strand der Etrus-
ker-Stadt Tarquinia ein „stabili-
mento“ betreibt. Auch die Ban-
ken hätten bereits die Kredite ge-
sperrt. „Somit werden die Gäste
im Vergleich zum Vorjahr die
gleichen oder schlechtere Dienst-
leistungen erhalten.“

Die „stabilimenti“ sind ein
hochemotionales Thema in Italien
– nicht nur bei denen, die sie be-
treiben, sondern auch bei den

Gästen. Die kostenpflichtigen Ba-
deanstalten sind der Inbegriff der
italienischen Strandkultur: Im
„stabilimento“ verbringen die
meisten Italienerinnen und Italie-
ner schon als Kinder die Sommer;
als Erwachsene treffen sie dort al-
te Freundinnen und Freund, aber
auch Bekannte vom letzten Ur-
laub wieder; der Strand ist Treff-
punkt, Laufsteg, Fitness-Studio,
Markt, Sauna, Lesesaal, Meditati-
onsraum und Liebesnest in ei-
nem. Mit anderen Worten: Das
„stabilimento“ ist Heimat, Identi-
tät, „Italianità“. Und außerdem
steht mit Duschen, Umkleiden,
einem Restaurant oder zumindest
einer kleinen Strandbar all das
zur Verfügung, was das Strandle-
ben erst lebenswert macht.

In Zeiten, in denen der Auto-
bauer Fiat gerade im französi-
schen Stellantis-Konzern aufge-
gangen ist und die gute alte Alita-
lia unter dem einfallslosen Namen
ITA einen ausländischen Käufer
sucht, ist den meisten Italiener:in-
nen der Gedanke, dass ihr Lido,
dem sie von Kindesbeinen an die
Treue halten, ab 2024 von einem
chinesischen Tour-Operator ge-
führt werden könnte, beängsti-
gend und absurd. Das Unbehagen
gegenüber Draghis neuer Revolu-
tion ist verbreitet – und ob das
Parlament im laufenden Wahljahr
die Courage hat, das von der Re-
gierung vorgelegte Gesetz abzu-
segnen, bleibt abzuwarten. Lega-
Chef Matteo Salvini hat bereits an-
gekündigt, dass man die Vorlage
noch werde „verbessern“ müssen.
„Verbessern“ kann im Zusam-
menhang mit den „stabilimenti“
nur eines bedeuten: verwässern.

Wale auf
Wanderung
besser
schützen
WWF:Vor allem große

Arten sind bedroht

Z
u viel Plastik im Wasser, dazu
Fischerei und Schifffahrt – die-

se Faktoren machen Walen auf ih-
rer Wanderung durch die Ozeane
zunehmend zu schaffen. Das geht
aus einem Bericht der Tierschutz-
organisation WWF (World Wildlife
Fund) hervor, der am Donnerstag
veröffentlicht wurde. Mit Satelli-
tendaten aus den vergangenen
30 Jahren von mehr als 800 Walen
identifizierten die Umweltschüt-
zer:innen die teils langen Routen,
die die Säugetiere in den Meeren
zurücklegen – ähnlich wie Zugvö-
gel. Vor allem große Arten wie
Blauwale, die weite Strecken zu-
rücklegen, sind betroffen.

„Blaue Korridore“ gestört

Die „blauen Korridore“ der Tiere
müssten dringend besser ge-
schützt werden, um das Ausster-
ben gefährdeter Arten zu verhin-
dern, sagte Heike Zidowitz von
WWF Deutschland. Der Bericht
liefere umfassende wissenschaft-
liche Daten zur Bewegung der
Wale und zeige: „Sowohl in den
Gebieten, in denen sie fressen,
sich paaren, gebären und ihre
Jungen aufziehen als auch auf ih-
ren Wanderwegen dazwischen
sind Wale wachsenden Gefahren
ausgesetzt.“ Zidowitz zählte etwa
die industrielle Fischerei, Kolli-
sionen mit Schiffen, Schadstoff-,
Plastik- und Lärmbelastung sowie
die Klimakrise auf. „Die tödlichs-
te Gefahr“ ist der Expertin zufolge
„der Beifang in Fischereigeräten,
wodurch jedes Jahr schätzungs-
weise 300000 Wale, Delfine und
Schweinswale sterben“.

Dem WWF zufolge sind sechs
der 13 großen Walarten gefährdet
oder stark gefährdet – zum Bei-
spiel der Nordatlantische Glatt-
wal. Es leben demnach nur noch
etwa 300 Nordatlantische Glatt-
wale, die traditionell zwischen
Kanada und den USA wandern.

Gut fürs ganze Ökosystem

Wale sind dem WWF zufolge
wichtig für den Lebensraum
Ozeane, da sie durch ihre Aus-
scheidungen das Wachstum von
Plankton und anderen wichtigen
Mikroorganismen ankurbeln. Ein
besserer Schutz käme daher auch
anderen Arten im Ökosystem zu-
gute, hieß es.

Zum Schutz der Tiere forderte
der WWF eine Ausweitung der
Meeresschutzgebiete entlang der
Wanderrouten, damit sich die
Walpopulationen erholen könn-
ten. Nur knapp acht Prozent der
Weltmeere würden zurzeit aktiv
geschützt. Es müsse eine ver-
stärkte Zusammenarbeit von Re-
gierungen und internationalen
Organisationen geben, um den
Schutz der Tiere voranzubringen
– etwa bei den UN-Verhandlun-
gen über einen neuen Vertrag
über die Hohe See. dpa

Das Lido gehört für viele
seit der Kindheit zum Leben

Warum investieren, wenn
die Zukunft unsicher ist?
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Draghi e la sua “rivoluzione spiagge”

Con le sue riforme il primo ministro italiano vuole garantire anche una maggiore
concorrenza sulle spiagge

DOMINIK STRAUB

Prima d’ora nessun capo di governo ha mai osato disturbare la sacra pace delle spiagge
italiane. Romano Prodi e Silvio Berlusconi, ma anche Mario Monti, Enrico Letta, Matteo
Renzi, Paolo Gentiloni e Giuseppe Conte: tutti sapevano che la questione degli stabilimenti
balneari fosse una bomba a orologeria, pronta ad esplodere. Ma nessuno ha tentato di
disinnescarla.

La bomba a orologeria di cui si sta parlando è la direttiva Bolkestein, emessa dall'UE nel
2006 con l'obiettivo di liberalizzare i servizi pubblici e aprirli ai fornitori privati. Per i lidi
italiani la direttiva significava che le concessioni statali per i tratti di spiaggia che occupano
avrebbero dovuto essere regolarmente sottoposte a bandi di gara, dato che le spiagge si
trovano sul suolo pubblico.

Sono circa 30.000 i lidi “colpiti” dalla direttiva Bolkestein. Questi impiegano circa 300.000
familiari e dipendenti durante la stagione balneare e hanno un fatturato annuo di circa 15
miliardi di euro. Le spiagge a pagamento sono quindi una parte importante dell'infrastruttura
turistica italiana e i loro operatori, dipendenti e ospiti rappresentano chiaramente una fetta
consistente dell’elettorato. Finora Roma ha fatto l'esatto contrario di ciò che prescrive
Bruxelles: nei 16 anni a partire dall'entrata in vigore della direttiva Bolkestein, tutti i governi
hanno tacitamente prorogato le concessioni senza indire bandi di gara. L'ultimo governo di
Conte si è comportato in modo particolarmente sfacciato, prolungando le concessioni nel
2018 fino alla fine del 2033, cioè di 15 anni.

Draghi intende porre fine a questa prassi. Il governo ha da poco approvato una nuova legge
che limita la durata delle attuali concessioni alla fine del 2023. Chi vorrà continuare a gestire
il proprio lido oltre questa scadenza dovrà richiedere una nuova licenza e competere con
altre parti interessate. In futuro si prenderanno in considerazione vari criteri per l'attribuzione
di nuove concessioni, in particolare le prestazioni fornite agli ospiti, il rapporto
prezzo-prestazioni, ma anche eventuali danni alla natura.

Nel corso delle nuove gare d'appalto si cercherà anche di tutelare le spiagge libere e di fare
in modo che queste non vengano occupate dai lidi. Attualmente più del 50% dei 7.500
chilometri di costa italiana sono infatti occupati da stabilimenti balneari. In Francia c'è un
limite legale del 20%.

La decisione del governo ha portato grande incertezza tra gli operatori delle spiagge a
pagamento, perché l'appalto pubblico delle concessioni potrebbe facilmente portare
qualcuno a dover liberare il proprio lido per darlo in gestione ad altri offerenti. Forse ad un



grande tour operator straniero o ad un investitore finanziario. Roberto Santini, gestore di un
famoso lido nella località balneare di Forte dei Marmi, lo vede semplicemente come un
"esproprio". "Quasi tutti noi siamo piccoli imprenditori che gestiscono il proprio 'stabilimento'
con molta passione e impegno finanziario. Il governo ci dovrebbe premiare per questo, non
punire", sottolinea Santini. Tutti i gestori di lidi la pensano come lui.

Questo andrebbe anche a discapito degli ospiti. Vista l'incertezza di avere ancora una
concessione nel 2024, molti gestori rinuncerebbero infatti temporaneamente a fare
investimenti e manutenzione, afferma Marzia Marzoli, che gestisce uno stabilimento nei
pressi di Tarquinia. Anche le banche hanno già bloccato i prestiti, aggiunge. "In questo modo
gli ospiti riceveranno servizi uguali o peggiori rispetto all'anno scorso".

Quello degli stabilimenti è un argomento delicato in Italia. Non solo per chi li gestisce, ma
anche per gli ospiti stessi. I lidi a pagamento sono l'emblema della cultura balneare italiana:
fin dall’infanzia molti italiani vi trascorrono l’estate; da adulti incontrano vecchi amici, ma
anche persone conosciute durante l’ultima vacanza; la spiaggia è allo stesso tempo un luogo
d’incontro, una passerella, palestra, mercato, sauna, sala di lettura, sala di meditazione e
nido d'amore. In altre parole: lo "stabilimento" è casa, identità, "Italianità". In più, con docce,
spogliatoi, un ristorante o almeno un piccolo chiosco sulla spiaggia, offre tutto ciò che rende
la vita sulla spiaggia degna di essere vissuta.

In un periodo in cui la Fiat è stata appena assorbita dal gruppo francese Stellantis e la buona
vecchia Alitalia - con nome poco fantasioso “ITA” - sta cercando un acquirente straniero, la
maggior parte degli italiani aborrisce all'idea che, a partire dal 2024, il loro caro lido, a cui
sono fedeli fin dall'infanzia, possa passare in gestione ad un tour operator cinese, per
esempio. Il disagio per la nuova “rivoluzione spiagge” di Draghi è diffuso. Resta da vedere se
nell'attuale anno elettorale il Parlamento avrà il coraggio di approvare o meno la legge
presentata dal governo. Il leader della Lega Matteo Salvini ha già annunciato che la legge
dovrà essere "migliorata". Ma nel gergo degli stabilimenti balneari “migliorare” può
significare solamente una cosa: annacquare.
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LARS FELD: In diesem neuen Amt geht
es nicht um die reine ordnungspoliti-
sche Lehre. Politik ist die Kunst des
Kompromisses. Allerdings darf man da-
bei die ordnungspolitische Linie nicht
verlieren. Ich bleibe aber unabhängig
und werde weiterhin nicht still sein,
wenn es in die falsche Richtung geht.

Eine der großen Sorgen der Deut-
schen ist die hohe Inflation. Zu Recht?
Kaum jemand hatte mit einem so star-
ken Anstieg der Inflation gerechnet.
Und ich wäre vorsichtig, jetzt nur von
einem kurzfristigen Aufflackern der
Inflation zu sprechen. Immerhin geht
der neue Bundesbankpräsident Joa-
chim Nagel von vier Prozent für dieses
Jahr aus. Die Gewerkschaften werden
ihre Lohnforderungen entsprechend
höherschrauben. Deshalb ist die Ge-
fahr einer Lohn-Preis-Spirale groß.

Muss die Bundesregierung reagieren?
Bei Inflation ist die Europäische Zen-
tralbank gefordert. Hier sind klare Sig-

Die Stromsteuer, die 6,5 Milliarden Eu-
ro bringt, könnte man in der Tat deut-
lich reduzieren. Zusammen mit der
EEG-Umlage wäre die Entlastungswir-
kung erheblich. Von neuerlichen Aus-
nahmen bei der Mehrwertsteuer halte
ich dagegen nichts. Genau wie eine Er-
höhung der Pendlerpauschale wäre da-
zu auch eine Mehrheit im Bundesrat
erforderlich, die nicht in Sicht ist.

Die Ampel-Koalition plant eine Su-
perabschreibung für Klimaschutz
und digitale Wirtschaftsgüter als
wichtigste Steuerentlastung für die
Unternehmen. Sollte sie schnell kom-
men und am besten für alle Investi-
tionen?
Dieses Instrument für die Transforma-
tion der Wirtschaft ist wichtig und
muss sorgfältig umgesetzt werden. Da-
für braucht es gute Verhandlungen mit
den Ländern, denn der Bund kann die
Steuerausfälle nicht vollständig kom-
pensieren. Die Begrenzung der Maß-
nahme auf Klimaschutz und Digitali-

hilfen wird mit harten Bandagen ge-
kämpft. Da muss man gegenhalten.

Industriepolitisch ist die Ampel wie
schon die Vorgängerregierung sehr
aktiv: Ob Batteriezellen, Mikrochips,
E-Autos oder Wasserstoffstrategie –
überall fließen Milliarden. Nach
schlankem Staat klingt das nicht.
In der Tat ist es nicht sinnvoll, einfach
Geld über die Industrie auszuschüt-
ten. Skeptisch bleibe ich vor allem bei
der staatlichen Förderung der Batte-
riezellenproduktion oder der E-Mobi-
lität. Auch das EU-Projekt für eine eu-
ropäische Mikrochip-Industrie ist pro-
blematisch, wenn man damit interna-
tional nicht konkurrenzfähig wird. Der
Ruf nach größerer Unabhängigkeit von
internationalen Lieferketten birgt das
Risiko eines noch stärkeren Protektio-
nismus. Bei der nationalen Wasser-
stoffstrategie liegt der Fall anders. Da-
mit Wasserstoff bei der Energiewende
nutzbar gemacht werden kann, muss
der technische Fortschritt beschleu-

nigt werden. Richtigerweise setzt die
staatliche Förderung deshalb hier bei
der Forschung und Entwicklung an.
Diese Art der Industriepolitik kann
den Wirtschaftsstandort tatsächlich
nachhaltig stärken.

Auf europäischer Ebene steht dem
Bundesfinanzminister eine heikle
Mission bevor. Die explodierten EU-
Schulden haben die Debatte über eine
Lockerung der europäischen Schul-
denregeln angeheizt. Lindner gab sich
zuletzt überraschend flexibel.
Es ist doch vernünftig, gesprächs- und
verhandlungsfähig zu sein. Auf euro-
päischer Ebene kommt es darauf an,
pragmatisch nach Lösungen zu suchen.
Innerhalb der Eurozone gibt es eine
Reihe vor allem kleinerer Mitgliedstaa-
ten, die die Höchstgrenze für den
Schuldenstand von 60 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts ohne Weiteres
einhalten. Eine weitere Gruppe – zu
der auch Deutschland zählt – liegt zwar
mitunter zeitweilig darüber, drückt
dann aber das Schuldenniveau wieder
Richtung der 60-Prozent-Marke. Zu-
sammen bilden diese beiden Gruppen
die große Mehrheit. Nur sechs – oder
mit Zypern sieben – Länder haben
deutlich höhere Schuldenstände.

Letztere, unter Führung Frankreichs
und Italiens, scheinen aber durchset-
zungsstärker zu sein.
Die hoch verschuldeten Länder können
nicht einfach eine Vorlage einbringen,
die eine Heraufsetzung der Grenze auf
100 Prozent vorsieht, und alle anderen
Staaten müssen folgen. Dafür wäre oh-
nehin eine Änderung der EU-Verträge
nötig, die wegen der nötigen Einstim-
migkeit nicht realistisch ist. Die Staa-
ten, die auf mehr Flexibilität dringen,
müssen im Gegenzug etwas anbieten.
Klar ist, dass die nationalen Schulden-
stände im Zeitverlauf wieder reduziert
werden müssen, wie Lindner betont
hat. Vor allem Italien könnte man dafür
aber mehr Zeit einräumen, als dies bis-
her nach den Regeln vorgesehen ist.

Deutschland galt in der Griechen-
land-Krise als Zuchtmeister in Euro-
pa. Heute überlässt man diese Rolle
Ländern wie Österreich oder den
Niederlanden, die mit Dänemark und
Schweden die „Sparsamen Vier“ bil-
den. Ein Fehler?
Ein Zuchtmeister bringt nichts. Auch
die Frugalen sind mittlerweile weniger
scharf. Richtig ist aber, dass sich
Deutschland wieder mit einer klaren Li-
nie einbringen muss. Sobald die Coro-
nakrise hinter uns liegt, geht es darum,
die Regeln so zu justieren und vor allem
durchzusetzen, dass in guten Zeiten
wirklich konsolidiert wird und die
Schulden wieder abgebaut werden. Aber
es wäre falsch, schon jetzt, im noch fra-
gilen Aufschwung, nennenswerte Kon-
solidierungsschritte zu unternehmen.

Hohe Inflation und Rekordschulden –
droht eine Rückkehr der Euro-Schul-
denkrise?
Ich sehe momentan keine neue Schul-
denkrise heraufziehen. Berechnungen,
die der Sachverständigenrat voriges
Jahr vorgelegt hat, zeigen, dass der
deutsche Staatshaushalt selbst bei ei-
nem Zinsanstieg auf drei Prozent keine
Probleme hätte. Selbst das hoch ver-
schuldete Italien bekäme erst relativ
spät finanziell die Folgen zu spüren, da
die Kredite sehr langfristig laufen. Die
Anleger müssen sich also kaum Sorgen
um ihr Geld machen. Hinzu kommt,
dass Italiens Ministerpräsident Mario
Draghi versucht, echte Strukturrefor-
men in seinem Land umzusetzen, um
das Wachstum nachhaltig zu stärken.
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„Die GEFAHR
einer Lohn-Preis-Spirale 
ist groß“
Der neue Chefberater des

Finanzministers, Lars Feld,

fordert gegen die hohe

Inflation Maßnahmen 

der Bundesregierung. 

Im Streit um die

EU-Schuldenregeln

brauche es von

Deutschland wieder 

eine klare Linie

B
undesfinanzminister
Christian Lindner hat den
Topökonomen Lars Feld
zu seinem persönlichen
Sonderbeauftragten er-

nannt. Der frühere Vorsitzende der
fünf Wirtschaftsweisen kann als Chef-
berater enorm an Einfluss gewinnen.
Und mit Inflation, EU-Rekordschul-
den und der teuren Transformation
der Wirtschaft in Richtung Klimaneu-
tralität gibt es jede Menge Großbau-
stellen.

VON DOROTHEA SIEMS

WELT: Herr Professor Feld, Bundesfi-
nanzminister Christian Lindner hat
Sie zu seinem persönlichen Sonder-
beauftragten berufen. Wie ist diese
neu geschaffene Rolle zu verstehen?

nale nötig, die das baldige Ende der An-
leihekäufe und Zinsschritte vorberei-
ten. Die Bundesregierung kann aber
durchaus zur Stabilisierung der Preise
beitragen. Zum einen hilft eine gute Au-
ßenpolitik. Denn Krisen wie der aktuel-
le Russland-Ukraine-Konflikt treiben
die Energiepreise zusätzlich in die Hö-
he. Jede geopolitische Entspannung
bringt Entlastung. Mit Blick auf die ho-
hen Energiekosten ist zudem das Vor-
ziehen der geplanten Abschaffung der
EEG-Umlage sinnvoll, denn die Stro-
manbieter werden die Einsparung an ih-
re Kunden weitergeben.

Reicht das denn angesichts der enor-
men Preissteigerung bei Energie? Ge-
fordert werden auch eine höhere
Pendlerpauschale sowie Steuerent-
lastungen bei Strom und Heizen.

sierung ist vernünftig, weil die Super-
abschreibung sonst sehr teuer wird.

Mit Steuerentlastungen knausert die
Ampel, dafür verspricht und gewährt
sie der Wirtschaft massive Subven-
tionen, um die Transformation zur
Klimaneutralität zu forcieren. Droht
ein Subventionswettlauf?
Um die Klimaschutzziele zu erreichen,
müssen die Maßnahmen effizient sein.
Dafür ist eine kluge CO2-Bepreisung
entscheidend. Außerdem müssen wir
erreichen, dass wir unsere europäi-
schen Partner und weitere Länder auf
diesem Weg mitnehmen. Keinesfalls
sollten wir – auch mit Blick auf die Fi-
nanzen – eine neue Subventionswelle
lostreten. Denn es wäre falsch, etwa
die Stahlbranche mit Subventionen
dauerhaft zu päppeln. Um solche Bei-
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"Il rischio di una spirale prezzi-salari è alto"

Il nuovo consigliere del ministro delle finanze, Lars Feld, chiede al governo federale di agire
contro la crescente inflazione. Nella disputa sulle regole del debito dell'UE, la Germania
deve seguire nuovamente una linea chiara

Dorothea Siems

Il ministro federale delle finanze Christian Lindner ha nominato come suo consigliere
personale l’economista Lars Feld che, con il suo nuovo ruolo, potrà avere un'enorme
influenza. Tra inflazione, debito record dell'UE e la costosa trasformazione dell'economia
verso la neutralità climatica, ci sono in ballo molti progetti importanti.

WELT: Professor Feld, il ministro federale delle finanze Christian Lindner l'ha nominata suo
consigliere personale. In cosa consiste questo nuovo ruolo?
Lars Feld: Questo nuovo ruolo non è meramente normativo-politico. La politica è l'arte del
compromesso. Tuttavia, non si deve perdere questa impostazione. In ogni caso io lavorerò in
maniera indipendente ed interverrò se necessario.

L’alta inflazione preoccupa molto i tedeschi. La paura è fondata?
Quasi nessuno si aspettava un aumento così forte dell'inflazione. E starei attento a definirla
solamente una “fiammata” a breve termine. Dopotutto il nuovo presidente della Bundesbank,
Joachim Nagel, si aspetta un valore del quattro per cento per quest'anno. Di conseguenza i
sindacati premeranno per un aumento dei salari. Il rischio di una spirale salari-prezzi è alto.

Il governo federale deve reagire secondo Lei?
In caso di un aumento dell’inflazione viene chiamata in causa la Banca Centrale Europea. Qui
servono chiari segnali per prepararsi all'imminente interruzione degli acquisti di obbligazioni
e delle politiche d’intervento sui tassi d'interesse. Tuttavia il governo tedesco può
certamente contribuire a stabilizzare i prezzi. In primis serve una buona politica estera. Crisi
come l'attuale conflitto Russia-Ucraina, per esempio, fanno salire ulteriormente i prezzi
dell'energia. Qualsiasi allentamento geopolitico porta invece sollievo. Visti gli alti costi
dell'energia, avrebbe anche senso anticipare la prevista abolizione della sovrattassa EEG,
perché i fornitori di elettricità trasferiranno i risparmi ai loro clienti.

È sufficiente, visto l'enorme aumento dei prezzi dell'energia? Ci sono anche richieste per
un'indennità più alta per i pendolari e sgravi fiscali su elettricità e riscaldamento.
Effettivamente la tassa sull'elettricità, che porta 6,5 miliardi di euro, si potrebbe ridurre in
maniera significativa. Con l’abbinata abolizione della sovrattassa EEG lo sgravio sarebbe
considerevole. D'altra parte non credo molto alle nuove eccezioni all'imposta sul valore
aggiunto. Proprio come per un aumento dell'indennità fiscale per i pendolari, anche questa
misura richiederebbe una maggioranza nel Bundesrat, che non sembra plausibile per il
momento.



Come principale sgravio fiscale per le imprese la coalizione-semaforo sta pianificando un
super ammortamento per incentivare la protezione del clima e la transizione digitale. Si
dovrebbe introdurre al più presto e per tutti gli investimenti?
Questo strumento di trasformazione dell'economia è importante e deve essere introdotto
con attenzione. Richiede chiaramente una buona negoziazione con i Länder, visto che il
governo federale non può compensare completamente le perdite fiscali. Limitare la misura
alla protezione del clima e alla digitalizzazione è ragionevole, perché altrimenti diventerebbe
troppo costosa. Il semaforo non concede spesso sgravi fiscali, ma in compenso promette e
concede massicci sussidi all'economia per incentivare la transizione verso la neutralità
climatica. Si prospetta una corsa ai sussidi? Per raggiungere gli obiettivi climatici le misure
devono essere efficienti. Per questo un sistema intelligente di tariffazione della CO2 risulta
cruciale. Inoltre dobbiamo assicurarci di portare i nostri partner europei e gli altri Paesi su
questa strada. Una nuova ondata di sussidi è assolutamente da evitare. Sarebbe sbagliato,
per esempio, finanziare l'industria dell'acciaio con sussidi. Bisogna evitarlo.

Come il governo precedente, anche quello attuale è molto attivo a livello di politica
industriale: che si tratti di batterie, microchip, auto elettriche o strategia per l'idrogeno, i
miliardi scorrono ovunque. Non ci si fa mancare nulla.
In effetti non ha senso versare denaro solamente attraverso l'industria. Sono
particolarmente scettico riguardo ai finanziamenti pubblici della produzione di celle a
batteria o della mobilità elettrica. Anche il progetto dell'UE per un'industria europea di
microchip è problematico se non ci rende competitivi a livello internazionale. La maggiore
indipendenza dalle catene di approvvigionamento internazionali porterebbe ad un rischio di
protezionismo ancora maggiore. Il caso della strategia per l’idrogeno è diverso. Per utilizzare
l'idrogeno nella transizione energetica occorre accelerare i tempi del progresso tecnologico.
Giustamente il governo investe in ricerca e sviluppo. Questo tipo di politica industriale può
effettivamente rafforzare l’economia a lungo termine.

A livello europeo il ministro delle finanze ha davanti a sé una missione delicata. I valori da
record del debito dell'UE hanno alimentato il dibattito sull'allentamento delle regole del
debito europeo. Recentemente Lindner ha dimostrato di essere sorprendentemente
flessibile.
Parlare e negoziare è ragionevole. A livello europeo è importante cercare soluzioni in modo
pragmatico. Nella zona euro c'è un certo numero di stati membri, principalmente più piccoli,
che non hanno difficoltà a rispettare il tetto del debito del 60 per cento del prodotto interno
lordo. Un altro gruppo, che include la Germania, occasionalmente lo supera, per poi
abbassarlo nuovamente al 60 per cento. Questi due gruppi sono la grande maggioranza.
Solo sei Paesi - con Cipro sette - hanno livelli di debito significativamente più alti.

Ma questi ultimi, guidati da Francia e Italia, sembrano essere più assertivi.
I Paesi altamente indebitati non possono semplicemente introdurre una legge per aumentare
il limite al 100%, costringendo tutti gli altri stati a seguirla. Questo richiederebbe comunque
un emendamento ai trattati dell'UE che tutti gli stati membri dovrebbero approvare
all’unanimità. Gli stati che insistono su una maggiore flessibilità devono offrire qualcosa in
cambio. È chiaro che i livelli di debito nazionale devono essere ridotti gradualmente, come



ha sottolineato Lindner. Grazie ad un eventuale allentamento delle regole del debito l'Italia
potrebbe avere più tempo di quanto attualmente previsto dalla legge.

Durante la crisi della Grecia la Germania è stata vista come uno stato rigido, che invitava
all’austerity. Oggi questo ruolo spetta a Paesi come l'Austria e i Paesi Bassi che, insieme a
Danimarca e Svezia, fanno parte dei cosiddetti "quattro Paesi frugali". Un errore?
Ormai è inutile. Anche i Paesi “frugali” sono diventati meno duri nel frattempo. La Germania
deve comunque adottare nuovamente una linea chiara. Appena la crisi da coronavirus sarà
passata, si dovranno sistemare le regole e, soprattutto, si dovrà farle rispettare in modo che
nei periodi positivi ci sia un vero consolidamento e i debiti si riducano gradualmente. Fare
significativi tentativi di consolidamento ora, quando la ripresa è ancora fragile, sarebbe
sbagliato.

Inflazione elevata e debito record: si rischia una nuova crisi dell'euro?
Al momento non c’è questo pericolo. I calcoli presentati dal Consiglio di Esperti Economici
della Germania l'anno scorso mostrano che il bilancio nazionale tedesco non avrebbe
problemi anche se i tassi d'interesse salissero al tre per cento. Anche l'Italia, che è molto
indebitata, sentirebbe le conseguenze finanziarie solo relativamente tardi, poiché i prestiti
sono a lungo termine. Quindi gli investitori non devono quasi preoccuparsi. Oltretutto il primo
ministro italiano Mario Draghi sta cercando di attuare delle importanti riforme strutturali nel
suo Paese per rafforzare la crescita in modo sostenibile.
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