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Pepsi will Sodastream
schlucken
Softdrinks Der US-Getränkeher-
steller Pepsico will Sodastream
für umgerechnet 3,2 Milliarden
Franken übernehmen. Mit dem
Kauf entwickelt der US-Geträn-
ke- und -Lebensmittelkonzern
seine Strategie kalorienärmerer
Produkteweiter.Mit Sodastream-
Geräten können Kunden Hah-
nenwasserzuSprudelwasserum-
wandeln. Damit machte Soda-
stream zuletzt 543 Millionen
Dollar Umsatz. (sda)

Ex-Sarasin-Mitarbeiter
scheitertmit Revision
Affäre Das Bundesgericht hat
eine Beschwerde des ehemaligen
IT-Angestellten derBank Sarasin
abgewiesen, der Infos zu Devi-
senkäufen des damaligenNatio-
nalbankpräsidenten Philipp Hil-
debrand an Christoph Blocher
und an einen Zürcher Kantons-
ratweitergegeben hatte.Das Zür-
cherObergericht hatte den Bank-
mitarbeiter dermehrfachenVer-
letzung des Bankgeheimnisses
für schuldig gesprochen. Es ver-
urteilte ihn zu einer bedingten
Geldstrafe von 70Tagessätzen zu
30 Franken. (sda)

Positive Bilanz
der Sommersaison
Tourismus Die Marketingorgani-
sation des SchweizerTourismus
zieht eine positive erste Som-
merbilanz. Diemeisten Destina-
tionen und Anbieter in der
Schweiz meldeten zum bisheri-
gen Verlauf der Sommersaison
bessere Zahlen, wie Schweiz
Tourismus mitteilte. Zum Auf-
wärtstrend hätten auch heimi-
sche Touristen beigetragen, die
wegen derHitze die Kühle in der
Höhe gesucht hätten. Die Rück-
gänge dervergangenen Jahre sei-
en jedoch noch beiweitem nicht
verkraftet. (sda)

EU genehmigt Fusion
von Linde und Praxair
Industriegas Linde und Praxair
haben eine wichtige Hürde auf
dem Weg zu ihrer milliarden-
schweren Fusion übersprungen.
Die EU-Kommission gab den Zu-
sammenschluss unter Auflagen
frei. Praxairmuss unter anderem
sein gesamtes Europa-Geschäft
verkaufen. Ein Grossteil davon
soll für insgesamt 5 Milliarden
Euro an die japanische Taiyo
Nippon Sanso gehen. (Reuters)

Nachrichten

Börse

Julius Bär N +1.4%
Richemont N +1.2%
Swatch Group I +1.2%

Die Besten

Swisscom N -0.3%
Swiss Life N 0.0%
Zurich Ins. N +0.1%

Die Schlechtesten

Ö
SMI
9060 Punkte

+0.6%

Euro in Franken 1.138 0.24%
Dollar in Franken 0.995 0.03%
Euro in Dollar 1.144 0.20%
GB-Pfund in Franken 1.269 0.24%
Öl (Nordsee Brent) in Dollar 72.57 1.0%
Gold (Unze) in Dollar 1185.80 0.6%
Silber (Unze) in Dollar 14.70 0.3%

Dow Jones Ind.
25 758 Punkte

+0.4%
Nasdaq Comp.

7821 Punkte

+0.1%

Schuldenkrise Daswars.Mehr als
acht Jahre war Griechenland auf
Finanzhilfe aus demAusland an-
gewiesen. Gestern lief offiziell
das dritte und letzte Hilfspaket
aus. Das nahmen die Spitzen der
Europäischen Union zumAnlas-
sen, den griechischen Bürgern zu
gratulieren.

«Ihr habt es geschafft», schrieb
EU-Ratspräsident Donald Tusk
am Montag beim Kurzmittei-
lungsdienst Twitter. Auch EU-
Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker lobte die An-
strengungen der vergangenen
Jahre: «Die europäischen Partner
haben ihre Solidarität unter Be-
weis gestellt, und die Griechen
haben – so,wiewir sie kennen –
auf jede Herausforderung mit
Mut und Entschlossenheit re-
agiert.» Er habe immer dafür ge-
kämpft, dass Griechenland im

Herzen Europas verbleibe, sagte
Juncker.

Binnen acht Jahren wurden
gemäss Angaben des Euroret-
tungsfonds ESM insgesamt
289Milliarden Euro an Krediten
vergeben. Im Gegenzug musste
die griechische Regierung unter
anderem die öffentlicheVerwal-
tung reformieren, Sozialleistun-
gen kürzen und Staatsbetriebe
privatisieren. Nach Portugal,

Irland, Spanien und Zypern ist
Griechenland der fünfte Patient
der Währungsunion, der aus
dem sogenannten Eurorettungs-
schirm entlassen wird.

In Griechenland hat sich das
Wirtschaftswachstum zwar ver-
bessert, im vergangenen Jahr
lag es bei 1,7 Prozent. Doch mit
einer Staatsverschuldung von
etwa 180 Prozent der Wirt-
schaftsleistung verzeichnet das
Land immer noch den höchsten
Wert unter den Eurostaaten.
Auch dieArbeitslosenquote liegt
mit knapp 20 Prozent auf einem
äusserst hohen Niveau. Und die
Arbeitslosenquote bei Jugendli-
chen ist doppelt so hoch. Grie-
chenland habe immernoch einen
weiten Weg vor sich, meint da-
her der frühere Finanzminister
und aktuelle griechische Noten-
bankchef Giannis Stournaras.

Um eine Abkehr von den verein-
barten Reformen zu verhindern,
wollen die Kreditgeber das Land
weiter unterAufsicht stellen. Be-
reits im September sollenwieder
Experten von EU-Kommission
und ESM nach Athen reisen, um
die Umsetzung derVereinbarun-
gen zu überwachen.

EU-Wirtschaftskommissar
Pierre Moscovici verwahrte sich
gegen den Eindruck, dass diese
Kontrollen einem weiteren Kre-
ditprogramm gleichkämen. «Es
gibt keine neuen Reformen, aber
wir müssen sicherstellen, dass
die Zusagen eingehalten wer-
den», erklärte Moscovici. Das
Ende der Rettungsprogramme
sei ein «historischer Moment
für das griechische Volk», aber
«nicht das Ende desWeges».

Bis 2022 sollAthen einen jähr-
lichen Primärüberschuss, also

einen Überschuss vorAbzug des
Schuldendienstes, von 3,5 Pro-
zent derWirtschaftsleistung er-
reichen. Danach soll dieserWert
bei 2,2 Prozent liegen – und zwar
bis zum Jahr 2060,wenn die letz-
ten Kredite auslaufen.

Griechenlandverlässt das Ret-
tungsprogramm mit einem Ka-
pitalpuffer von etwa 24 Milliar-
den Euro. Damit könnte sich das
Land notfalls zwei Jahre lang
selbst finanzieren. Ratingagen-
turen hatten daher die Kredit-
würdigkeit des Landes zuletzt
positiver bewertet.

Doch schon lauern neue Ge-
fahren: So befürchten Beobach-
ter, dass die Finanzkrise in der
Türkei den Nachbarn Griechen-
land in Mitleidenschaft ziehen
könnte.

Alexander Mühlauer

Griechenland steht nach acht Jahren wieder auf eigenen Beinen
EU-Spitzen gratulieren Athen, doch das Land habe noch einen langenWeg vor sich, meinen Experten.

EU-Wirtschaftskommissar
Pierre Moscovici. Foto: Reuters

Yvonne Debrunner

Sie kombinieren Nachhaltigkeit
und Sharing-Economy und da-
mit zwei Megatrends: die Velo-
verleiher. Unzählige Anbieter
drängen auf den Markt. Ein «re-
gelrechtes Wettrennen» sei im
Gang, heisst es in einer neuen
Studie des Beratungsunterneh-
mens Roland Berger. Auch in
Schweizer Städten stehen immer
mehr Leihvelos.

Doch um das Image der An-
bieter steht es nicht zumBesten.
Das liegt vor allem an Publibike,
der Postauto-Tochter, die nun
alle Velos, die nicht schon ge-
stohlen wurden, mit besseren
Schlössern nachrüsten muss.

Hinter den Kulissen zeigt sich
die Branche aber nicht von einer
besseren Seite.DerVeloverleih in
der Schweiz gleicht einerKampf-
zone. Jeder istmit jedem zerstrit-
ten. Anbieter fühlen sich über-
gangen. Konkurrenten zu Un-
recht ausgestochen. Gerichtsfall
reiht sich an Gerichtsfall.

Die Fehde hat
eine lange Vorgeschichte
Das hat weit zurückliegende
Gründe. Zwei Akteure spielen in
der Geschichte die Hauptrollen:
Intermobility und Publibike. In-
termobility stammt ursprünglich
aus Biel, betreibt heute aber Ve-
loverleihsysteme in 39 Gemein-
den, darunterThun,Neuenburg,
La Chaux-de-Fonds oder Locar-
no. Velospot nennt sich ihr Sys-
tem. Nach Angaben seines Ge-
schäftsführers François Kuonen
war Velospot das erste System
der Schweiz ohne feste Abstell-
stationen. Das bedeutet: Die Ve-
los brauchten Schlösser.

«2012 haben wir unsere ers-
ten Velos mit Schlössern getes-
tet», sagt Kuonen und setzt zu
einem Seitenhieb gegen Publibi-
ke an: «Wir haben denTest aller-
dings mit 50 Velos gemacht und
nicht mit 2000.» Auch seine
Schlösser hätten anfangs Fehler
gehabt. Doch diese seienmittler-
weile behoben worden. «Die

Städte sind jetzt überrascht, dass
das Schloss von Publibike nicht
funktioniert.Aber daswar ja klar.
Die hatten damit gar keine Er-
fahrung», meint Kuonen.

Publibike-Sprecherin Katha-
rinaMerkle sagt: «Das Schloss ist
seit November in Betrieb.» Da-
mals sei es in Lausanne einge-
führtworden. «Vorher gab es das
Schloss nicht, das stimmt.» Zu-
vor mussten die Publibikes an
festen Abstellstationen ange-
dockt werden und waren so vor
Diebstahl gesichert.

Hinter den Gehässigkeiten
steht ein handfester Streit zwi-
schen Intermobility und Publi-
bike. Auslöser waren die Aus-

schreibungen der Städte Bern
und Zürich, die je ein Velover-
leihsystem bestellen wollten. In
beiden Städten bewarben sich
beide Konkurrenten. Und beide
Male erhielt Publibike den Zu-
schlag. Unfairerweise, wie Kuo-
nen überzeugt ist.

DieAusschreibungen der bei-
den Städte hätten verlangt, dass
das Material geprüft sei. Bei Pu-
blibike sei das nicht der Fall ge-
wesen. «Die hatten damals noch
gar kein Schloss», argumentiert
Kuonen. Publibike-Sprecherin
Merkle entgegnet, dass die Ver-
gabe rechtmässig gewesen sei.
Und verweist auf entsprechende
Urteile. Kuonen zog dieVergabe-

entscheide bis vor das Bundes-
gericht. Doch er unterlag.

Ein anderes Unternehmen,
ein Schweizer Velohersteller,
fühlt sich ebenfalls übergangen.
Denn Publibike hat bei der Be-
stellung seiner Velos keine öf-
fentliche Ausschreibung durch-
geführt. Dazu ist Publibike aller-
dings auch nicht verpflichtet.
Zwar gehört das Unternehmen
derPost und damit einemStaats-
betrieb. Doch auch die Post ist
nur in jenen Bereichen, in denen
sie ein staatliches Monopol be-
sitzt, dem Vergaberecht unter-
stellt. Und von einem Monopol
imWachstumsmarktVeloverleih
ist Publibike weit entfernt.

DerMarkt für Veloverleih gleicht
in der Schweiz einer Kampfzone
Publibike Dass die Postauto-Tochter einen Fehlstart hinlegte, sorgt in der Branche nicht unbedingt für Mitleid.
Die verschiedenen Anbieter bekämpfen sich seit Jahren – auch vor Gericht.

Der Verleih funktioniert – wenn denn die Velos nicht weggestohlen werden: Publibike-Station in der Berner Länggasse. Foto: Franziska Rothenbühler

«Es war klar, dass
das Schloss von
Publibike nichts
taugt. Die hatten
keine Erfahrung.»

François Kuonen
Geschäftsführer des Konkurrenten
Intermobility
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Bernhard Kislig

Der Aufenthalt in einem Pflege-
heim kostet im Durchschnitt
knapp 9000 Franken im Monat.
Für eine 24-Stunden-Betreuung
zu Hause verlangen einige
Schweizer Anbieter mehr als
13000 Franken.Der billigste und
gleichzeitig auch einer der gröss-
ten Vermittler unterbietet den
Preis für die gleiche Dienstleis-
tung deutlich: «Ab 1990 Fran-
ken»monatlich verspricht er Be-
treuung «auf höchstemNiveau»
rund um die Uhr durch «ausge-
bildetes Personal». Diese Ange-
bote finden sich auf den Inter-
netseiten Getcare-seniorenbe-
treuung.ch und Senio-24.ch. Der
Onlineauftritt wirkt seriös: Es
werden Kontaktadressen mit
Schweizer Telefonnummern in
Zürich und St. Gallen angegeben.
Doch der Auftritt erweckt einen
falschen Eindruck.Undvor allem
ist das Geschäft illegal. Das sagt
das Staatssekretariat für Wirt-
schaft (Seco).

Die Verantwortlichen hinter
Getcare und Senio-24 verstossen
gegen das Arbeitsvermittlungs-
gesetz. Dieses schreibt vor, dass
ein Unternehmen seinen Sitz in
der Schweiz haben muss, wenn
es hierzulande Personal vermit-
telt. Zudem brauchen dieAnbie-
ter dafür Bewilligungen. Getcare
und Senio-24 erfüllen keine die-
serBedingungen.Wer auf die an-
gegebenen SchweizerNummern
anruft, wird in das slowakische
Lucenec umgeleitet, wo Mit-
arbeiter der Firma Slowiss den
Anruf entgegennehmen.

Von Schweizern gegründet
Gemäss verschiedenen Quellen
haben die aus der Schweiz stam-
menden Brüder Reto undMarco
M. die Firma Slowiss gegründet.
Bei einem Anruf meldet sich bei
Getcare eine Stimme mit ost-
europäischemAkzent.Die beiden
Herren «arbeiten nicht in dieser
Abteilung, ich kenne sie nicht»,
sagt ein Mitarbeiter. Ein Ge-
spräch mit den Vorgesetzten ist
nicht möglich, und die verlang-
te Mail wird nicht beantwortet.

Im slowakischen Handels-
register werden im Zusammen-
hangmit Slowiss sowohl Reto als
auchMarcoM. aufgeführt, Retos
Eintragwurde allerdings gestri-
chen. Laut Eigendeklaration in
sozialen Medien lebt er derzeit
im polnischen Krakau. Gemäss
Handelsregister sind folgende
drei Firmen in die Geschäfte in-
volviert: Slowiss Invest, Slowiss
Slovakia und eine Firmamit dem
Namen «Betreut». Zudemgibt es
eine Consultingfirma von Reto
M., die ursprünglich auch den
Namen Slowiss trug.

Auch Anfragen über soziale
Medien haben die beiden Brüder
nicht beantwortet. Dafür scheint
es triftige Gründe zu geben.Mar-
co M. hat bereits unangenehme
Erfahrungen mit der Justiz ge-
macht: Die Staatsanwaltschaft
Baselland erliess einen Strafbe-
fehl gegen ihn. Auch dabei ging
es umPersonalvermittlung ohne
Bewilligung. Marco M. wurden
Ende Juni 2016 eine Busse und
die Verfahrenskosten auferlegt.
Danach zog er in die Slowakei.

Slowiss ziehtmöglicherweise
auch die betroffenen Familien,
die eine Betreuerin benötigen, in
die Illegalität. Denn die Firma

vermittelt nur, während die Fa-
milien in der Schweiz eine Ver-
antwortung als Arbeitgeberin
tragen.Oft kommtes zuSchwarz-
arbeit. Erhält die kantonale Auf-
sicht entsprechendeHinweise, so
kann sie die Familie bestrafen.
WegenVerstössen gegen die So-
zialversicherungsgesetze ist eine
Geldstrafe von bis zu 180 Tages-
sätzenmöglich, beimAusländer-
recht drohen Freiheits- oder
Geldstrafen. Bei der Geldstrafe
liegt der Tagessatz zwischen 30
und 3000 Franken.

«Schlicht kriminell»
Dass Getcare eine 24-Stunden-
Betreuung ab 1990 Franken ver-
kauft, hält Elvira Wiegers, Zent-
ralsekretärin Gesundheit bei der
GewerkschaftVPOD, für«schlicht
kriminell». Der gesetzliche Min-
destlohn für Betreuerinnen ist
zwar nicht einfach zu bestim-
men, da unter anderem die Zahl
der nächtlichen Einsätze, die

kantonalen Regelungen und die
Definition derRuhezeiten zuver-
schiedenen Resultaten führen
können. Aber selbst im schlech-
testen Fall müssten es mindes-
tens 2600 Franken netto sein,
sagtWiegers.Mit einigen Jahren
Berufserfahrung wären es min-
destens 3000 Franken, was
einem Bruttolohn von ungefähr
5000 Franken entspräche. Die
von Slowiss vermittelten Be-
treuerinnen erhalten teilweise
deutlich weniger.

«Niemand sonst vermittelt in
der Schweiz so viele Personen für
eine 24-Stunden-Betreuungwie
Getcare oder Senio-24», sagt Sil-
vain Kocher, Geschäftsführer des
DienstleistersAltershilfe.ch. Sein
Unternehmen bietet ebenfalls
die Vermittlung von Pflegekräf-
ten an. Kocher kennt die Konkur-
renz, denn ervergleicht die offe-
nen Stellen auf slowakischen
Internetplattformen. Er ärgert
sich über den illegalen Wettbe-

werber, denn dieser erschwert
ihmmit seinen Dumpingpreisen
das Geschäft.

Schwierige Strafverfolgung
Warum hat das Seco die illega-
len Geschäfte bis heute nicht ge-
stoppt? Die fehlende Bewilligung
für eineArbeitsvermittlung kann
mit bis zu 100000 Franken ge-
büsst werden. Für eine solche
Busse fehlt aber das Gegen-
rechtsabkommenmit der Slowa-
kei. Es gelang dem Seco einmal,
eine Internetadresse von Getca-
re sperren zu lassen. Doch die
Verantwortlichen reagierten rasch
und schalteten den Internetauf-
tritt unter einer leicht angepass-
tenAdresse gleichwieder auf.Die
Schweizer Rufnummern kann
das Seco nicht sperren lassen, da
dies im Arbeitsvermittlungsge-
setz nicht vorgesehen ist.

Laut Seco macht das Firmen-
konstrukt umSlowiss auf seinen
Internetseiten «falsche Anga-

ben»,was eine Strafanzeige we-
gen unlauterenWettbewerbs er-
mögliche.Diese hat das Seco ein-
gereicht.Da hierGefängnis droht,
können SchweizerBehörden eine
Strafverfolgung im Ausland an-
streben. Die Staatsanwaltschaft
Winterthur/Unterland führt das
Verfahren. In Zusammenarbeit
mit dem Bundesamt für Justiz
hat sie nun die slowakischen
Strafverfolgungsbehörden um
Unterstützung in dieser Sache
ersucht.

Wann undwie esmit demVer-
fahrenweitergeht, ist noch offen
und hängt in erster Linie von der
Reaktion der slowakischen Jus-
tiz ab. Zwei Optionen sind laut
Staatsanwaltschaft Winterthur
denkbar: Entweder richtet die
Schweiz ein Rechtshilfegesuch
an die Slowakei und führt an-
schliessend einVerfahren durch.
Oderdie Slowakeiwird selber ak-
tiv und führt ein Strafverfahren
durch.

KrummeGeschäftemit billiger Hilfe
Pflege Einer der grössten Anbieter von 24-Stunden-Betreuung in der Schweiz agiert illegal.
Familien, die dessen Dienste in Anspruch nehmen, riskieren eine Busse.

Die Löhne der Slowiss-Betreuerinnen liegen laut Gewerkschaft unter allen schweizerischen Minimalstandards. Foto: Daniel Reinhardt (DPA, Keystone)

Betroffene 24 Stunden am Tag
unterstützen die Betreuerinnen
pflegebedürftige Leute in
Schweizer Haushalten bei Kör-
perhygiene,Toilettengängen,Es-
sen und anderemmehr. Und das
an sechs Tagen pro Woche. Ein
Arbeitseinsatz dauert jeweils ein
bis drei Monate. Die meisten
Frauen, die Slowiss vermittelt,
kommen aus der Slowakei. Slo-
wiss ist die Firma, die hinter den
Betreuungsangeboten der Inter-
netseiten Getcare.ch und Se-
nio-24.ch steht. A.* kennt die
Arbeitsbedingungen bei Slowiss
aus eigener Erfahrung. Sie
braucht das Geld, um das kost-
spielige Studium ihres Sohnes zu
finanzieren. In einemAltersheim
in der Slowakei würde sie rund
400 Euro im Monat verdienen,

was nicht reichen würde. Für
einen einmonatigen Einsatz für
Slowiss in der Schweiz erhalten
die Betreuerinnen in der Regel
einen Nettolohn von 1766 Fran-
ken. Bei zweiMonaten berichten
Frauen von 2000 Franken, und
bei drei Monaten kann es noch
etwas mehr sein.Wenn eine Be-
treuerin in einemHaushalt zwei
Personen pflegen muss, liegen
2300 Franken drin. Dies ist der
Lohn für eine Betreuung rund
um die Uhr.

Mehrere befragte Mitarbeite-
rinnen von Slowiss sagen, dass
sie bei verschiedenen Familien
stets schwarzgearbeitet hätten.
Der Arbeitsvertrag wird direkt
zwischen der Familie mit dem
Pflegefall und derBetreuerin ab-
geschlossen.Die Betreuerinwird

in der Schweiz durch Slowiss
weder gemeldet, noch werden
Sozialversicherungsbeiträge ab-
gerechnet. Als Begründung sei
angeführt worden, dass die Be-
treuerin als Selbstständigerwer-
bende arbeiten würden. Slowiss
bringt die Frauen in der Regel
zweimalwöchentlichmit jeweils
zwei Kleinbussen in die Schweiz.
Arbeitsverträge dürfen sie nur in
elektronischer Form auf dem
Handydabeihaben, denn bei Do-
kumenten in Papierform könn-
te ihnen eine Grenzkontrolle auf
die Schliche kommen.

Slowiss gibt die Bedingungen
vor. Diese sehen zwei halbeTage
oder einen freienTag proWoche
vor, Pausen und Ruhezeiten sind
vage geregelt. «Pausenwaren für
mich, wenn ich Einkäufe erledi-

gen oder mit dem Hund spazie-
ren ging», erzählt A. Weil sie in
der Schweiz keine Angehörigen
haben, die sie besuchen könnten,
arbeitenmanche sogar an ihrem
freien Tag.

Die Belastung ist oft enorm.
Einmal betreute A. einen Mann
mit Alzheimererkrankung. «Ich
musste jede Nacht 13- bis 15-mal
aufstehen.» Die Betreuerinnen
erhaltenvor ihren Einsätzen zwar
einen Beschrieb der Pflegesitua-
tion. Doch oft sind es falscheAn-
gaben und die Bedingungen
schlimmer als angekündigt.Hin-
zu kommt, dass sich viele einsam
fühlen,weil dieAngehörigenweit
weg sind und sie andere Spra-
chen kaum beherrschen. (ki)

*Name der Redaktion bekannt

Was die Betreuerinnen durchstehen müssen

Den Begriff Währungskrise
kennen wir in der Schweiz von
der Seite einer überteuerten
Währung her. In den vergange-
nen Tagen ist die Türkei in eine
Währungskrise der ungleich
schlimmeren Art geraten: Ihre
Währung verliert anWert.
Das ist die Sorte Krise, wie sie
Entwicklungs- und Schwellen-
länder besonders gut kennen.
Im Vergleich dazu sind die
Sorgen der Schweiz mit dem
Franken Luxusprobleme.
Unterschiede zeigen sich bei
derWirkung auf die Bevölke-
rung, bei den Reaktionsmög-
lichkeiten und bei den gesamt-
wirtschaftlichen Folgen.

ZurWirkung für die Bevölke-
rung: Der überteuerte Franken
ist für viele ein Segen. Güter
aus dem Ausland sind wie
Reisen ins Ausland billiger zu
haben, und Schulden in auslän-
dischenWährungen sinken
gemessen in Schweizer Franken.

Eine zur Schwäche neigende
Währung wie die türkische Lira
führt dagegen zu teureren
Produkten aus dem Ausland.
Das erhöht die Inflation. Zu-
dem steigen mit der schwäche-
renWährung die Schulden in
ausländischerWährung. Damit
zu den Möglichkeiten der
Notenbank: Ist eineWährung
wie der Franken überbewertet,
kann die Notenbank mehr
davon aus dem Nichts erschaf-
fen und damit fremdeWährun-
gen kaufen, bis die Überbewer-

tung endet. Ganz anders die
Lage eines Landes mit einer zur
Schwäche neigendenWährung.
Um die Lira zu stützen, muss
die türkische Notenbank diese
gegen Devisen aufkaufen, über
die sie als Reserven verfügt.
Sind diese Devisenreserven
besonders knapp – wie im Fall
der Türkei –, kommt die Noten-
bank rasch an die Grenzen
ihrer Einflussmöglichkeit, was
einer Einladung an Grossinves-
toren wie Hedgefonds gleich-
kommt, auf eine weitere Ab-
schwächung derWährung zu
wetten. Oftmals erhöhen dann
Notenbanken in dieser Lage
stark die Zinsen, um Investitio-
nen in die eigeneWährung
wieder attraktiv zu machen.

Abschliessend zur gesamtwirt-
schaftlichenWirkung: Ein
überteuerter Franken stellt
trotz der Vorteile für die Konsu-
menten für die Schweizer
Wirtschaft ein Problem dar,
weil er die Exporte verteuert
und damit die preislicheWett-
bewerbsfähigkeit der Schweizer
Unternehmen beeinträchtigt.
Die Aufwertung hat deshalb
Arbeitsplätze gekostet und das
Wirtschaftswachstum der
Schweiz gebremst. EineWäh-
rungsschwäche wie bei der
türkischen Lira steigert zwar
dieWettbewerbsfähigkeit der
Türkei. Doch die Inflation im
Zuge der Krise, die höhere
Verschuldung, die höheren
Zinsen und die grössere
Schwierigkeit, überhaupt noch
an Kredite zu kommen, stellen
diesen Vorteil in den Schatten.

Total verschiedene
Währungskrisen
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