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Die Eurozone bleibt instabil
Schweizer Franken Mit der Krise in Italien bekommt die Schweiz wieder Gegenwind
VON NIKLAUS VONTOBEL UND BEAT SCHMID

Die italienische Krise lässt den Euro wieder schwächeln. In der Schweiz rückt in
weite Ferne, was vor kurzem möglich
schien: eine baldige Zinserhöhung und
ein Ende der negativen Zinsen. «Beides ist
nun erst mal kein Thema mehr», sagt Florian Weber, Zinsspezialist der Bank J. Safra
Sarasin. «Die Schweizerische Nationalbank wird auf absehbare Zeit die negativen Zinsen beibehalten und weiterhin am
Devisenmarkt intervenieren müssen.»
Die Nationalbank hatte bereits vor der
Italien-Krise betont, das Erstarken des Euros könnte bald wieder vorbei sein. Weber sagt dazu: «Es ist richtig, wenn die Nationalbank mit einer Zinserhöhung zuwartet, bis die Eurozone sich über einen längeren Zeitraum stabil gezeigt hat. Das haben die jüngsten Ereignisse gezeigt.»
Zuletzt erlebte die Eurozone ein Wechselbad der Gefühle – der Schweiz erging es
mit zeitlicher Verzögerung gleich.
Im Frühling 2017 scheiterten die Populisten erst in den Niederlanden und dann
in Frankreich bei den Wahlen. Frankreichs neuer Präsident Emmanuel Macron
verbreitete wieder Zuversicht und Aufbruchstimmung. Parallel dazu zog das
Wirtschaftswachstum an, die Arbeitslosigkeit sank, die Europäische Zentralbank
konnte über das Zurückfahren ihrer ultralockeren Geldpolitik nachdenken.
In der Folge erstarkte der Euro und kostete im April wieder fast Fr. 1.20. Die
Schweizer Wirtschaft konnte aufatmen.
Vor allem Detailhandel, Industrie und
Tourismus holten so preislich zur ausländischen Konkurrenz wieder auf. Die KOF
Konjunkturforschungsstelle der ETH er-

klärte, ein Kurs von 1.20 wirke wie ein
kleines Konjunkturprogramm.
Doch die Macron-Blase an den Finanzmärkten platzt mit der Regierungsbildung
in Italien. Populisten wollen die Regierung bilden, ein Euro-Kritiker soll Finanzminister werden. Der italienische Staatspräsident greift ein, setzt eine Technokraten-Regierung ein bis zu Neuwahlen. Aber
die Machtergreifung durch Populisten, die
Italien aus dem Euro führen wollen,
scheint nur aufgeschoben.
An den Finanzmärkten taucht ein Krisensymptom aus den Jahren 2011 und
2012 wieder auf. Zwischen italienischen
und deutschen Staatsanleihen tut sich
wieder eine Zinsdifferenz auf. Die Finanzmärkte wollen eine Risikoentschädigung
für Investitionen in italienische Staatsanleihen. Der Franken hingegen ist in der
Krise erneut beliebt, der Euro fällt auf
rund Fr. 1.15. Mit diesem Kurs hat die
Schweizer Wirtschaft zwar zu leben gelernt. Aber das kleine Konjunkturprogramm ist damit abgesagt.

Europa beschimpft sich wieder

Die Eurozone ist nun auf grundsätzliche
Fragen zurückgeworfen. «Die Währungsunion ist inhärent instabil», sagt J.-SafraSarasin-Spezialist Weber. Es gebe kein
wirksames politisches Mittel, das nationale Regierungen zu einer Wirtschaftspolitik bewegen könne, die zur Stabilität im
Euroraum beiträgt. Für Weber ist auch
die deutsche Wirtschaftspolitik nicht hilfreich. «Deutschland beharrt auf Haushaltsüberschüssen und widersetzt sich
kräftigeren Lohnzunahmen, was zu global
einmaligen Leistungsbilanzüberschüssen
führt. Das trägt nicht zur Stabilität bei.»

«Es ist richtig, wenn
die Nationalbank mit
einer Zinserhöhung
zuwartet, bis die
Eurozone sich über
einen längeren
Zeitraum stabil
gezeigt hat.»
Florian Weber Ökonom der Bank
J. Safra Sarasin

Wie in der Griechenland-Krise redet man
in Europa aneinander vorbei.
In Italien hätte Paolo Savona neuer
Wirtschafts- und Finanzminister werden
sollen. Savona gilt als erklärter «Deutschland-Gegner», der den «Euro als Vollendung von NS-Plänen für eine Hegemonie»
Deutschlands über Europa ansehe, wie
die «Frankfurter Allgemeine Zeitung»
(FAZ) schreibt. Dabei mische sich kein
deutscher Politiker in die Regierungsbildung ein, wohl aber «im Hintergrund»
EZB-Präsident Mario Draghi, schreibt das
Blatt in einem gestern veröffentlichten
Kommentar. Eine nüchterne Messlatte für
die künftige Regierung könnten indessen
die Rating-Agenturen liefern, so die FAZ
weiter. Doch selbst diese würde als Buhmann benutzt und wegen angeblicher Manipulation verklagt. «Italien verkennt einmal mehr die wirtschaftliche Realität»,
schreibt die Zeitung aus Deutschland.
Die Anti-Deutsche-Stimmung in Italien
angeheizt hat unter anderem eine Kolumne im Magazin «Der Spiegel» mit dem Titel «Die Schnorrer von Rom». Darin hiess
es: «Wie soll man das Verhalten einer Nation nennen, die erst die Hand aufhält,
um sich ihr sprichwörtliches ‹dolce far
niente› von anderen finanzieren zu lassen
– und dann damit droht, den Geldgebern
den Knüppel über den Kopf zu ziehen,
wenn diese auf einer Begleichung der
Schuld bestehen?»
Das war dann selbst für Staatspräsident
Sergio Mattarella zu viel. Er ging in einer
Rede am Sonntagabend darauf ein und
kritisierte «groteske und inakzeptable Urteile», die in Presseorganen eines europäischen Landes erschienen seien. Den
«Spiegel» nannte er nicht.

Läden schliessen gegen Rassismus
Starbucks 8000 amerikanische Filialen sind heute Nachmittag geschlossen, weil die
Belegschaft eine Weiterbildung über offenen und verdeckten Rassismus absolviert.
VON RENZO RUF, WASHINGTON

Der Anruf an die Polizei erfolgte einige
wenige Minuten, nachdem die beiden
23-jährigen Afroamerikaner die Starbucks-Filiale beim Rittenhouse Square
in Philadelphia betreten hatten. Zwei
Kunden weigerten sich, einen Kauf zu
tätigen oder das Café zu verlassen, sagte die Managerin der Notruf-Zentrale
und verlangte Hilfe. Also schritt die
Stadtpolizei ein, rückte in den Starbucks im noblen Stadtviertel Rittenhouse Square aus und nahm die beiden jungen Männer fest. Später gaben
Donte Robinson und Rashon Nelson
zu Protokoll, dass sie im Kaffeehaus
nur auf einen Geschäftspartner gewartet hätten, mit dem sie einen Immobilien-Deal einfädeln wollten. Sie hätten
sich weder auffällig noch unhöflich benommen.
Diese blamable Episode – für die
sich sowohl Starbucks als auch die
Stadtpolizei von Philadelphia öffentlich entschuldigen mussten – hat nun
ein Nachspiel. Heute Nachmittag wird
Starbucks sämtliche 8000 US-Filialen,
die sich im Besitz des Konzerns befinden, schliessen. Dies, um die annähernd 175 000 Angestellten mit Kursen
über expliziten und impliziten Rassismus zu informieren. Von dieser
Zwangs-Schliessung nicht betroffen
sind die 7000 Starbucks-Filialen, die
von Geschäftspartnern betrieben werden und sich zum Beispiel in Hotels
oder Supermärkten befinden. Ebenfalls nicht betroffen sind Filialen ausserhalb der USA.
Zudem stellte Starbucks eine Anpassung der Geschäftspolitik in Aussicht:
Künftig stünden die Toiletten in den
8000 US-Kaffeehäusern, die sich in
Konzernbesitz befänden, allen zur Ver-

Mitte April wurden bei Starbucks zwei Afroamerikaner verhaftet – im Nachhinein kam es zu Protesten wegen Rassismus.

fügung – nicht nur den zahlenden Kunden, sagte der langjährige Konzernchef Howard Schultz.
Schultz amtiert derzeit als Vorsitzender des Starbucks-Verwaltungsrats,
übt aber immer noch einen prägenden
Einfluss auf das Tagesgeschäft seines
Konzerns aus. Auch liebäugelt der 64jährige Demokrat und Multimilliardär
mit einer politischen Karriere.

Hinter verschlossenen Türen

Der Rassismus-Kurs – der drei bis
vier Stunden dauern soll – findet hinter verschlossenen Türen statt. Medienschaffende sind, so jedenfalls ist bei
der Starbucks-Pressestelle zu vernehmen, nicht zugelassen. Vorige Woche
gab die Kaffeehaus-Kette aber einen
kurzen Einblick in die multimedialen
Schulungsunterlagen; demnach werden im Zentrum des heutigen Nachmittags vor allem die Erfahrungen ste-

hen, die junge Afroamerikaner im
öffentlichen Raum machen.
Für Starbucks steht bei dieser etwas
hilflos wirkenden PR-Veranstaltung
viel auf dem Spiel. Denn der Milliarden-Konzern leitet aus dem öffentlichen Raum – im Sprachgebrauch der
Kaffeehauskette «Third Place» genannt, in Anlehnung an einen Begriff,
der durch den Soziologen Ray Oldenburg geprägt worden war – sozusagen
seine Existenzgrundlage ab. In den
Worten von Howard Schultz ist der
«Third Place» derjenige Ort, an dem
sich Amerikaner aufhalten, die nicht
gerade im Büro oder zu Hause sind. Inspiriert von italienischen Kaffeehäusern, machte sich Schultz in den Achtzigerjahren daran, in anonymen Grossstädten wie Seattle oder Chicago
künstliche Begegnungsräume zu schaffen. Später wurde dieses Konzept, das
für das Amerika der Gegenwart recht
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revolutionär war, in die Provinz exportiert. In der Praxis zeigte sich, dass
sich die Vision von Schultz in wohlhabenden Vierteln problemlos umsetzen
liess. So gleichen die Starbucks in den
Vororten von Washington in der Tat einer Mischung aus Büros, Schule und
Begegnungsort – eine lebendige
Mischung aus Lernstätte und Schwatzbude.
Schwieriger gestaltet sich die Umsetzung der Vision in Ortschaften, in denen
soziale Spannungen an der Tagesordnung sind und in denen zum Beispiel
Obdachlosigkeit ein grosses Problem
darstellt. In diesen Starbucks kommen
die Baristas häufig an den Anschlag.
Auch deshalb sah sich Starbucks in den
vergangenen Tagen gezwungen, zu präzisieren, dass die Politik der offenen
WC-Türen natürlich nicht für Menschen
gelte, die in den Toiletten illegalen Aktivitäten nachgingen.

