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Fidel Castro zeigt sich wieder in der Öffentlichkeit
HAVANNA (APA). Kubas „Revolutionsführer“ Fi-
del Castro hat sich wieder in der Öffentlichkeit
gezeigt. Bilder des staatlichen Fernsehens zeigten,
wie der 86-Jährige seine Stimme bei den Wahlen
zur Nationalversammlung abgab. Zuletzt war der

langjährige Staatschef beim Besuch von Papst Be-
nedikt XVI. auf Kuba im März 2012 live im Fern-
sehen zu sehen gewesen. Nachdem es Gerüchte
um seinen nahen Tod gegeben hatte, wurden im
Oktober nur Fotos von Castro verbreitet.

Kubaner waren vorgestern aufgerufen, die 612 Mit-
glieder des Volkskongresses sowie 1269 Delegierte
in 15 Provinzversammlungen zu bestimmen. Nur
die kommunistische Partei war zugelassen.
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„Mit Berlusconi Italien wieder vor Abgrund“
INTERVIEW: Wirtschaftsexperte Giampaolo Galli erklärt, wie Italien aus der Rezession herauskommen könnte – Bürokratie und Fiskus modernisieren

ROM (mit). Giampaolo Galli
zählt zu den angesehensten
Wirtschaftsexperten Italiens.
Im Interview mit den „Dolo-
miten“ erklärt er, welche Re-
formen Italien zur Überwin-
dung der Rezession braucht
und warum Silvio Berlusconis
Wahlversprechen seiner An-
sicht nach eine Gefahr für das
Land darstellen.

„Dolomiten“: Herr Galli, Sie wa-
ren jahrelang Generaldirektor
von Confindustria. Was bewegt
Sie zum Einstieg in die Politik?
Giampaolo Galli: Italien muss
in den nächsten Jahren weitere
schwierige Reformen durchset-
zen. Die PD ist eine stark euro-
päisch geprägte Gruppierung,
die unter anderem einen ent-
scheidenden Beitrag für Italiens
Einstieg in den Euro-Raum ge-
leistet hat. In einer Phase, in der
in Italien viel Populismus und
viel antideutsche und antieuro-
päische Propaganda betrieben
wird, braucht das Land eine ver-
antwortungsbewusste Partei, die
das umsetzt, was notwendig ist.

„D“: Welche Reformen sind in
Italien dringend umzusetzen?
Galli: Erstens eine Reform der
öffentlichen Verwaltung, die das
Leben der Bürger und der Unter-
nehmen in ihren Beziehungen
zum Staat erleichtern soll. Büro-
kratie und Fiskus müssen unbe-
dingt modernisiert werden. Au-
ßerdem muss die Verfassung ge-

ändert werden, damit der Staat
wieder die Rolle des Koordina-
tors für Energie- und Transport-
Infrastrukturen übernehmen
kann.

„D“: Was halten Sie von Mario
Montis Versprechen, den Steu-
erdruck zu senken?
Galli: Monti hat eine Steuersen-
kung in Höhe von 30 Milliarden
Euro versprochen. Das klingt
nach Wahlkampagne. Schade,
denn Monti hatte bisher den Ruf
einer rigorosen Persönlichkeit,
die schwierige, aber notwendige
Reformen umsetzt.

„In Italien muss zwar der
Steuerdruck auf
Unternehmen und Löhne
reduziert werden; man darf
jedoch in einer Phase, in der
Italien Europa gegenüber
schwere Verpflichtungen
zum Abbau der
Staatsschulden
eingegangen ist, keine
Wahlversprechen machen,
wenn man sie nicht halten
kann.“

Giampaolo Galli

„D“: Silvio Berlusconi verspricht
eine Rückerstattung der Immo-
biliensteuer IMU. Sehen Sie eine
Chance, dass er die Parlaments-
wahlen gewinnt?
Galli: Sollte Berlusconi gewin-
nen, würde Italien wieder vor
dem Abgrund stehen. Seine
Wahlversprechen sind unver-
träglich mit Italiens europäi-

schen Verpflichtungen. Berlus-
coni führt eine populistische
Wahlkampagne mit Verspre-
chen, die für Italien sehr schäd-
lich sind. Das Land würde wie-
der wie im Herbst 2011 an den

Rand eines Kollapses geraten,
sollte Berlusconis Mitte-rechts-
Allianz gewinnen. Die Italiener
vergessen nicht, in welchem Zu-
stand er das Land nach seinem
Rücktritt im November 2011

hinterlassen hat.
„D“: Halten Sie eine zweite Re-
gierung Monti für möglich?
Galli: In einer Demokratie müss-
te der Premier von der erfolg-
reichsten Partei gestellt werden.
Sollte die Demokratische Partei
nicht die Mehrheit im Senat er-
halten, würde ein Dialog mit
Mario Monti notwendig werden.

„D“: Was denken Sie von der
Abwanderung vieler norditalie-
nischer Unternehmen nach Ös-
terreich, um sich dem hohen
Steuerdruck zu entziehen?
Galli: Italien muss unbedingt
den Steuerdruck auf Unterneh-
men reduzieren, dies kann je-
doch nur im Einklang mit einer
positiven Entwicklung der Lage
der öffentlichen Finanzen erfol-
gen. Die Gefahr ist ansonsten,
dass die Risikoaufschläge weiter
wachsen und für Unternehmen
der Zugang zu Krediten noch
schwieriger wird.

„D“: Wann wird Italien wieder
Signale des Wirtschaftsauf-
schwungs zu spüren bekom-
men?
Galli: Es gibt bereits einige posi-
tive Zeichen wie die Investiti-
onsabsichten der Unternehmen
und das Exportwachstum, die
Anlass zu Hoffnung geben. Ich
denke, dass wir ab der zweiten
Jahreshälfte mit Aufschwung
rechnen können. Vieles hängt
jedoch auch von der Entwick-
lung der Euro-Krise ab.

Interview: Micaela Taroni

Giampaolo Galli

MAILAND (mit). Giampaolo
Galli wurde 1951 in Mailand ge-
boren. Nach dem Wirtschafts-
studium an der Mailänder Uni-
versität Bocconi erwarb er einen
Doktortitel in Wirtschaftswis-
senschaften am Massachusets
Institute of Technology. Nach
der Forschungsarbeit beim In-
ternationalen Währungsfonds
(IWF) war Galli von 1979 bis
1995 bei der italienischen No-
tenbank tätig. Der Ökonom, der
an der Mailänder Universität
Bocconi und an der römischen
Universität La Sapienza doziert,
bekleidete zwischen 2009 bis
zum vergangenem Juli das Amt
des Generaldirektors des italie-
nischen Unternehmerverbands
Confindustria. Für die Demo-
kratische Partei (PD) geht er in
seiner Heimatstadt Mailand als
Kandidat für die Abgeordneten-
kammer ins Rennen für die Par-
lamentswahlen.
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In der italienischen Politik ha-
ben fast nur alte Männer das
Sagen. Gemessen an ihren
Leistungen wäre es eigentlich
höchste Zeit, dass sich diese
Herren zur Ruhe setzen um
Jüngeren Platz zu machen.

Besonders fällt auf, dass
Frauen in politischen Spitzen-
positionen kaum zu finden
sind. Mit einem Anteil von nur
20 Prozent waren die Frauen im
abgelaufenen Parlament nur
schwach vertreten und in den
Spitzenpositionen – Staatsprä-
sident, Ministerpräsident, Mi-
nister in wichtigen Ressorts,
Präsidenten von Kammer und
Senat – waren sie überhaupt
nicht zu finden.

Im neuen Parlament dürfte
der Frauenanteil in der Abge-
ordnetenkammer und im Senat
mindestens 30 Prozent betra-
gen. Die meisten Parteien ha-
ben nämlich auf ihren Listen
vielen Frauen gute Plätze ein-
geräumt. Ob es den Parlamen-
tarierinnen dann auch tatsäch-
lich gelingen wird, ihre Anlie-

Frauen

gen besser durchzusetzen,
muss sich noch zeigen.

Jedenfalls sind die Frauen in
Italien noch immer stark be-
nachteiligt. Das beweisen unter
anderem die niedrige Beschäf-
tigungsquote und die Lohnun-
terschiede gegenüber den
Männern. Zwar gibt es inzwi-
schen auch einige Fortschritte
wie die Quotenregelung, die
Frauen den Zugang zu den Ver-
waltungsräten in börsennotier-
ten und in öffentlichen Gesell-
schaften sichert.

Doch andere Länder wie
Frankreich beweisen es: Damit
sich für den Großteil der Frau-
en Wesentliches ändert,
braucht es vor allem wirksame
Förderungsmaßnahmen zu-
gunsten der Familien. Leider ist
man davon in Italien noch weit
entfernt.

Im Nationalsozialismus Schicksal
der Roma öffentlich gemacht
KULTUR: Rom-Lowara-Kind Ceija Stojka schrieb Bücher und malte – Drei Konzentrationslager überlebt
WIEN (APA). Mit ihren Büchern
und Bildern trug sie maßgeblich
dazu bei, das Schicksal der Ro-
ma zu Zeiten des Nationalsozia-
lismus an die Öffentlichkeit zu
bringen. Die gebürtige Steirerin
Ceija Stojka ist am 28. Jänner im
Alter von 79 Jahren in einem
Wiener Spital verstorben.

Geboren wurde die Künstlerin
am 23. Mai 1933 in der Steier-
mark als Kind von fahrenden
Rom-Lowara aus dem Burgen-
land. Von 1941 bis 1945 war Stoj-
ka in den drei Konzentrationsla-
gern Auschwitz, Ravensbrück
und Bergen-Belsen interniert,
die sie mit ihrer Mutter und vier
Geschwistern als einzige Mit-
glieder einer 200 Personen zäh-
lenden Großfamilie überlebte.
Ihre Erlebnisse brachte Stojka
erstmals für den 1988 veröffent-
lichten Erinnerungsband „Wir
leben im Verborgenen“ zu Pa-
pier, 1992 folgte die Fortsetzung
„Reisende auf dieser Welt“.

„Ich habe zum Stift
gegriffen, weil ich mich
öffnen musste, schreien.“

Ceija Stojka 2004 bei einer
Ausstellung im Jüdischen Museum

Auch in ihren Bildern drückte
Stojka die Gräuel des National-
sozialismus aus, sieht man sich
auf „Die Finsternis von Bergen-
Belsen“ oder anderen Werken
immer wieder mit Szenarien aus
dem Leben im KZ konfrontiert.
Vor der Internierung in den La-

gern fuhr Stojka mit ihren Eltern
durch das Land – zu einer Zeit,
bevor die „braune Soß'“ Europa
überschwemmte, wie sie im
nach ihr benannten filmischen
Porträt von Karin Berger (2001)
erzählt. Auch die Zeit nach dem
Krieg ist hier Thema, als sie sich
etwa die Haare blond färbte, um
bessere Jobaussichten zu haben.
„Man hat so große Angst gehabt
vor dunklen Menschen.“

Im Jahre 2005 gab es erneut
eine Zusammenarbeit mit Ber-
ger, die auch als Herausgeberin
ihrer Bücher fungierte. Die Doku
„Unter den Brettern hellgrünes
Gras“ (2005) befasst sich kom-
pakt, beinahe gänzlich auf das
gesprochene Wort setzend, neu-

erlich mit der Lebensgeschichte
von Ceija Stojka und wurde 2006
mit dem Fernsehpreis der Er-
wachsenenbildung bedacht.

Stojka wurde im Laufe ihres
Lebens mit etlichen Auszeich-
nungen bedacht: Bruno Kreisky-
Preis für das politische Buch
(1993), „Josef-Felder-Preis für
Gemeinwohl und Zivilcourage“
der bayrischen SPD (2000), Gol-
denes Verdienstkreuz des
Landes Wien (2001), Humani-
tätsmedaille der Stadt Linz
(2004), Goldenes Verdienstzei-
chen des Landes Oberösterreich
(2005) und Fernsehpreises der
Erwachsenenbildung (2006).
2009 wurde sie von Kulturminis-
terin Claudia Schmied (SPÖ) mit

dem Berufstitel Professorin be-
dacht. Für Schmied leistete Stoj-
ka „Unschätzbares“ für die öster-
reichischen Roma, ihr Zeugnis
gebe „Mut und Hoffnung, dass
der Schwur ‚Nie wieder‘ mehr
als ein historisches Versprechen
ist und sein wird“. Wiens Kultur-
stadtrat Andreas Mailath-Pokor-
ny (SPÖ) würdigte Stojka als
„große Persönlichkeit und
Künstlerin, die wesentlich zum
Selbstbewusstsein der Roma,
Sinti und Lowara beitrug“.
Zum 80. Geburtstag, den Stojka
im Mai gefeiert hätte, erscheinen
im Wiener Picus Verlag „Auf-
zeichnungen einer Romni zwi-
schen den Welten“, erstmals in
einem einzigen Band.

Giampaolo Galli: Der Steuerdruck auf Unternehmen muss sinken, an-
sonsten würden die Risikoaufschläge weiter anwachsen. LaPresse

„Der Nahe Osten ist so
instabil wie zuletzt beim
Zerfall des Osmanischen Reiches
vor 90 Jahren.“

Ehud Barack,
Israels Verteidigungsminister

Die Schriftstellerin und Malerin Ceija Stojka zeigte in der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen eines ihrer Werke.APA


