
Globale Krisenherde… 

Die Vielzahl der politischen Krisenherde weltweit ist das Eine. Das Andere ist, dass diese 
Konflikte häufig globaler geworden sind, seit US Präsident Trump (wie schon Ex-Präsident 
Obama zuvor) ökonomische US Interessen aggressiv und neu auch militärische US-Ziele 
noch wesentlich aggressiver verfolgt. Die so genannten Stellvertreterkriege sind wieder 
häufiger geworden. Es liegt in der Natur der Sache, dass andere sich als Grossmächte 
fühlende Staaten insbesondere bei in geografischer Nähe liegenden Konflikten ein so 
aggressives Vorgehen des selbsternannten „Weltsheriffs“ nicht goutieren. Im Koreakonflikt 
sind die Interessen der USA und China zumindest nicht deckungsgleich. In Syrien ist es nicht 
nur ein Bürgerkrieg, sondern auch eine nur schlecht kaschierte direkte Konfrontation der 
USA gegen Russland. Im Falle des gekündigten Atomabkommens mit Iran kämpft die USA 
gegen praktisch alle anderen. In einem solchen Umfeld stützen auch unilateral erhobene 
Strafzölle auf Aluminium, Stahl und neuerdings Technologie-Produkte oder US-Sanktionen 
gegen russische Vertreter und Firmen, welche ‚gefälligst’ global umgesetzt werden sollen, 
nicht unbedingt das Vertrauen. Aber auch die EU fährt nicht nur willfährig bei US Sanktionen 
mit, sie spielt im „Sanktions-Rennen“ auch selber eine aktive Rolle. Sie hat bspw. Sanktionen 
gegen Venezuela verhängt. 

 

… und auch Europa in politischen Turbulenzen 

Italien hat sich zum Glück immer wieder gut darin gezeigt, mit Turbulenzen umzugehen. 
Diese Fähigkeiten sind auch derzeit wieder vonnöten. Weniger als drei Monate nach den 
Parlamentswahlen schien wieder vor den Wahlen zu sein. Präsident Mattarella legte 
anfänglich sein Veto gegen den geplanten Finanzminister ein, der als sehr eurokritisch galt. 
Nach einer Rotation der zugeteilten Departemente genehmigte nun Präsident Matarella die 
Koalitionsregierung der Wahlsieger von 5Stelle und Lega doch noch. Das Risiko von 
Neuwahlen war ihm wohl doch zu gross. Die neue Regierung plant Steuersenkungen und 
will die Ausgaben steigern. Mal schauen, wie lange dies bei einem so hoch verschuldeten 
Staat wie Italien gut geht. 

Aber auch in Spanien geht es politisch hoch zu und her. Für einmal geht es nicht um den 
Katalonienkonflikt. Der Hardliner Rajoy wurde sein Amt als Ministerpräsident nach einem 
Misstrauensvotum los, er wurde wegen einem Korruptionsskandal abgesetzt. Sozialistenchef 
Sanchez übernimmt. 

Die Finanzmärkte haben schon recht stark reagiert. Vor allem die Zinsen der italienischen 
Staatsanleihen sind stark angestiegen und auch der italienische Aktienmarkt hat bspw. im 
vergangenen Monat ca. -9% verloren. Das Problem ist aber nicht auf Italien (oder Spanien) 
eingegrenzt – im Gegenteil. Hintergrund der nervösen Finanzmärkte ist das explosive 
Gemisch aus eurokritischer Einstellung der aktuellen italienischen Wahlsieger in 
Kombination mit der riesigen Staatsverschuldung Italiens. Im Falle von Griechenland konnte 
die EZB mit einer enormen Willensleistung und Massnahmen jenseits des vorgegebenen 
Auftrags die Eurokrise gerade noch mal so dämpfen. Italien aber ist als drittgrösste 
Volkswirtschaft der Eurozone mit seinem gewaltigen Staatsschuldenberg ein anderes 
Kaliber. Wenn dann noch eurokritische Parteien die Regierung übernehmen und einen 
Schuldenschnitt oder Euroausstieg anstreben, sind unschöne Machtkämpfe 
vorprogrammiert. Der EUR/CHF Kurs ist in gut zwei Wochen von knapp 1.20 auf aktuell 
etwas über 1.15 gefallen. 


