
KUCKgang aeS tlrUUOllllaDUSproaUK
teS von 1% prognostiziert, zeigt sich 
der Generaldirektor der Banca d'Ita
lia, Fabrizio Saccomanni, zuversicht
licher. "Sollte die Zinsdifferenz zwi
schen den italienischen und den 
deutschen Staatsanleihen auf 300 
Basispunkte oder darunter sinken, 
dann könnte bereits im zweiten 
Quartal 2013 eine Belebung eintre
ten", meint Saccomanni im Ge
spräch mit der Börsen-Zeitung. 

Im Gegensatz zur OECD habe die 
Banca d'Italia keine Prognose für 
2014 erstellt. Die Verabschiedung 
neuerlicher Spar- und Konsolidie
rungsmaßnahmen in Italien hält der 
Notenbanker für unwahrscheinlich, 
vielmehr müsse das Land· die Steuer
schraube lockern, um der Wirtschaft 
Wachstumsimpulse zu verleihen. 

Der Generaldirektor der Banca 
d'Italia, der im vergangenen Jahr als 
Zentralbankpräsident im Gespräch 
war, dessen Kandidatur aber am da
maligen italienischen Wirtschaftsrn:i-
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abzeichnende Einigung über die Ban
kenhilfe in Spanien und die Bildung 
der Bankenunion sei positiv zu 
bewerten. 

Was den Ausgang der italieni
schen Parlamentswahlen im Früh
jahr 2013 betrifft, zeigte sich der No-

setzung aer rtausnaltSUlSZlpnn, aes 
Schuldenabbaus und der Ankurbe
lung des Wachstums sei vorgegeben. 

Über die Diskussion zwischen 
EZB-Chef Mario Draghi und Bundes
bankpräsident Jens Weidmann 
wollte sich Saccomanni nicht weiter 
äußern. Es sei aber offensichtlich, 
dass die Banca d'Italia wie auch die 
meisten übrigen Zentralbanken 
Europas hinter der Politik Draghis 
stünden. Kein europäischer Zentral
bankchef, außer Weidmann, habe 
sich über die Diskussion der Zentral
banker zur Einführung der Euro
Bonds geäußert. 

Die Banca d'Italia wird künftig 
nicht nur die Aufsicht über die Ban
ken, sondern auch über die Versiche
rungen übernehmen. Generaldirek
tor Saccomanni wird dafür zustän
dig sein. "Wir haben damit den Weg 
zur Allfinanz eingeschlagen", gab 
der 69-jährige Notenbanker, der in 
seiner Freizeit Gedichte verfasst, zu. 
Ein ähnlicher Weg sei bereits in 

L.weneuos Komme es uurcn a1e 
einheitliche Aufsicht der Banca d'Ita
lia sowohl für das Banken- als auch 
das Versicherungswesen zu Syner
gien. Saccomanni sieht dabei auch 
Rationalisierungsmöglichkeiten mit 
erheblichem SparpotenziaL "Auch 
die Versicherungen haben unter der 
Finanzkrise gelitten. Wir haben uns 
bereits in früheren Jahren mit dem 
Bankassurance-Bereich im Versiche
rungswesen befasst. Insofern ist das 
Argument nicht ganz neu. Neu ist al
lerdings das Thema der Schaden
und Kfz-Versicherungen. Dabei wol
len wir unter anderem auch das Ver
hältnis der Versicherer zu den Kun
den unter die Lupe nehmen", sagte 
Saccomanni. Die Aufsicht über den 
Wertpapiermarkt werde weiterhin 
bei der Consob verbleiben. 

Auf die Frage, was Banca d'Italia 
mit ihrer 4,5-prozentigen Beteili.
gung beim Versicherer Generali ma
chen werde, meinte der Notenban
ker: "Wir werden alles unterneh-

urm~e norrnung serzL ;:,accuuuuun 
in die künftige Bakenunion. Diese 
soll bis Ende 2013 voll in Kraft getre
ten sein. Er sieht darin nicht nur ein 
Instrument, um den Euro zu festi
gen. Durch die Bankenunion komme 
es zu einer besseren Stabilität des ge
samten Systems. Dadurch unter an
derem werde auch der Teufelskreis 
der Zinsdiskrepanzen zwischen deut
schen Bundesanleihen und italieni
schen Italien, des sogenannten Spre-
ads, gebrochen. :,: 

Abgesehen, von einer zur Installfe
rung der Bankenunion extra einge
richteten Task Force bei der EZB, wo 
die Banca d'Italia mitmischen wird, 
soll auch in Rom ein eigenes Team 
unter Führung des Barica-d'Italia
Präsidenten für die neue Union zu
ständig sein. Auf die Frage, inwie
weit die Banca d'Italia Souveränität 
an die Europäische Zentralbank 
(EZB) abgeben müsse, antwortete 
Saccomanni, dass die Frage so nicht 
richtig gestellt sei, es gehe ~m etwas 

gen Keinen vorrctag. u1e J:jUnaes
bank hat hingegen wiederholt davor 
gewarnt, Haftungs- und Fiskalfragen 
zu europäisieren, ohne auch Souve
ränität an die europäische Ebene 
abzugeben. 

Der Schwachpunkt der italieni
schen Banken liegt derzeit bei ihrem 
hohen Anteil an Problemkrediten. 
Die Banca d'Italia dringt daher wei
ter auf rigorosen Kostenabbau und 

·· die Bildung von Rücklagen. Das Ban
kensystem ist laut Saccomanni, der 
nach seinem Wirtschaftsstudium an 
der Mailänder Eliteuniversität Boc
coni auch beim Internationalen Wäh
rungsfonds (IWF) in Washington tä-

. tig war, solide. Schließlich habe nur 
eine einzige Bank nicht den Stress
test überstanden und Staatshilfe in 
Anspruch genommen. Und wenn es 
auch nur zwei bis drei "wirklich in
ternationale" Banken in Italien gebe, 
sei das System mit der Vielzahl von 
ausländischen Kreditinstituten in Ita
lien international aufgestellt. 

Energiebranche setzt Impulse für diversifiziertes Wachstum in Aserbaidschan 
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Abhängigkeit, mangelnde Diversifi- Nicht nur im Energiesektor selbst zei
zierung oder die Holländische Krank- gensich die Erfolge. Mehr und mehr 
heit- immer wieder fallen solche Be- Branchen profitieren vom guten In
griffe, wenn es um Staaten mit einer vestitionsklima im Land - dazu tra
starken Ölindustrie geht. Auch in gen sowohl die Unterstützung des 
Aserbaidschan ist die Ölförderung staatlichen Ölfonds Sofaz als auch 
eine zentrale Säule des Markts - die ausländische Investitionen bei. Zahl
genannten Schlagworte werden der reiche Großprojekte machen Aser
Wirtschaftsstruktur des Landes trotz- baidschan wettbewerbsfähiger und 
dem nicht gerecht. Denn die Ölindus- bauen den Dienstleistungssektor wei
trie setzt wichtige Impulse zur Diver- ter aus. Beispiele finden sich in den 
sifizierung der Wirtschaft. ,. Bereichen Energie, Baugewerbe, In-

Seit 2002 hat sich die Wirtschafts- frastruktur, Transport, Telekommu
leistung Aserbaidschans vhzehn- nikation sowie Agrarwirtschaft und 
facht. Mit Wachstumsraten von 5% Tourismus. 
(2010), 0,2% (2011) und 7,1% 
(Prognose des Internationalen Wäh
rungsfonds für 2012) entwickelt sich 
das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
zwar nicht mehr so rasant v)rie vor 
der Krise 2008. Aserbaidschan gilt 
aber weiterhin als attraktiver Investi
tionsstandort - insbesondere mit 
Blick auf die stagnierende europäi
sche Wirtschaft. 

Obwohl Aserbaidschan mit 1,5 
Mrd. Tonnen über enorme Ölvor
kommen verfügt und diese noch 
lange nicht aufgebraucht sind, inve.s
tiert die Regierung seit längerem in 

Neuer Chemiepark 

Trotz Schwankungen der interna
tionalen Energiemärkte wurde der 
aserbaidschanische Nichtölsektor im 
Jahr 2011 um 10% ausgebaut. Die 
Förderung neu entdeckter Erdgas
vorkommen lässt einen Anstieg des 
BIP ab 2014 erwarten. Die verarbei
tende Industrie plant beispielsweise 
ein Großprojekt in Sumgayit, 30 Kilo
meter nördlich von Baku. Dort ent
steht ein Chemiepark, den auch in
ternationale Unternehmen als Stand-

ortnutzen werden: ThyssenKrupp in
vestiert dort in eine Düngemittelfa
brik, Siemens hat eine Erdgasaufbe
reitungsanlage aufgebaut. Auch im 
Bereich erneuerbare Energien setzt 
sich Aserbaidschan mit 15% bis 

Elmar Mamedov 

Leiter der 
Deutschland
Repräsentanz 
der State Oil 
Company of Azer
baijan (Socar) 

2020 ehrgeizige Ziele. Bereits jetzt 
macht deren Anteil an der Stromer
zeugung 9,3% aus. 

Unerwartetes Wachstum zeigte 
2011 die Baubranche. Nach dem 
Hoch von 2006 wurde auch Baku 
zwischenzeitlich von der globalen 
Krise heimgesucht. Aber die letzten 
Entwicklungen (Anteil von 8,3% am 
BIP) deuten für 2012 auf einen 

neuen Aufwärtstrend hin. 36,5% 
der Gelder flossen in öffentliche In
frastrukturprojekte. Diese verbes
sern das Investi.tionsklima weiter. 
Beispiele sind der Ausbau des Inter
national Heydar Aliyev Airport oder 
des Baku Sea Trade Port mit der Er
richtung einer Werft. Kurz vor der 
Fertigstellung steht die Eisenbahn
linie Baku-Tblisi-Kars, die Aserbai
dschan über Georgien mit der Türkei 
verbindet - und zukünftig durch das 
Marmaris-Projekt auch an Europa an
geschlossen wird. Der Transportsek
tor floriert. Das bestätigt ein Blick 
auf die Schifffahrt: Seit Mitte der 
neunziger Jahre verzeichnet dieser 
Bereich Wachstumsraten von 20% 
pro Jahr. Auch in der Informations
und Kommunikationstechnologie 
spielt der Privatsektor eine große 
Rolle. Nach der Ölindustrie verzeich
net die Telekommunikation die meis
ten Auslandsinvestitionen. Im Jahr 
2011 verbuchte sie mit 11,5% den 
schnellsten Zuwachs am BIP. 

Die neun unterschiedlichen Klima
zonen im Land schaffen ideale Vo
raussetzungen für zwei weitere 
Wachstumsbereiche: Tourismus und 
Landwirtschaft. Der Agrarsektor ist 

ein wichtiger Arbeitgeber und wuchs 
2011 um weitere 5,8 %. Seit 2000 ist 
die Landwirtschaft damit jedes Jahr 
um 10% gewachsen und deckt 70% 
des landeseigenen Verbrauchs 
selbst. Bis 2015 sollen weitere 5 bis 
6% Produktionswachstum dazukom
men. Mit einem Anteil von 5,5% am 
BIP hat sich die Landwirtschaft zur 
drittstärksten Branche entwickelt. 

Zwischen 2006 und 2011 stieg die 
Anzahl der Touristen aus dem Aus
land um durchschnittlich 10% pro 
Jahr. 2011 entspricht das 2,23 Millio
nen Urlaubern aus dem Ausland. Seit 
2006 nahm die Anzahl der Hotels um 
78% zu, bedingt durch den Einzug 
internationaler Hotelketten wie Kem
pinski, Sheraton, Hilton, Hyatt oder 
Fairmont. 

Noch Reformbedarf 

Um das Investitionsklima und das 
Wachstum noch stärker zu verbes
sern, sind weitere Reformen notwen
dig. Ein Beispiel: Im Bankensektor 
besteht - im internationalen Ver
gleich - noch Nachholbedarf. Der 
Bankensektor ist die am zweit
schnellsten wachsende Branche des 

Landes. Als Achillesferse bezeichnen 
IWF-Analysten die Vorherrschaft der 
staatlichen International Bank of 
Azerbaijan (IBA). Die Entwicklung 
einer Privatisierungsstrategie wird 
in Aserbaidschan positiv gesehen. 
Die Pläne werden in naher Zukunft 
()ffentlich diskutiert. Das Problem 
der Korruption hat die aserbaidscha
nische Regierung erkannt und An
fang 2011 eine Antikorruptionskam
pagne ins Leben gerufen. 

Aserbaidschan pflegt eine starke 
regionale Zusammenarbeit und öff
net sich immer weiter. Aserbai
dschan wird so immer mehr zur 
Drehscheibe zwischen Eutopa, Mit
relost und Asien. Die fortschreitende 
Diversifizierung der Wirtschaft so
wie das investitionsfreundliche 
Klima machen Aserbaidschan zu ei
nem Zukunftsmarkt. Deutschland 
und Aserbaidschan beispielsweise 
schlossen bereits im vergangenen 
Jahr ein Abkommen zur Vertiefung 
der wirtschaftlichen Beziehungen. 
Mit der Eröffnung der Deutsch-Aser
baidschanischen Auslandshandels
kammer folgte am 12. November 
2012 in Baku ein nächster wichtiger 
Schritt. 


