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Analyse

Sein Kopf gehorcht der Logik des 
Kapitalismus, so ist Matthieu Pigasse 
reich geworden. Tief drinnen aber, in 
Bauch und Brust, da lodert das alte 
Feuer: Pigasse, französischer Banker 
und längst Multimillionär, ist ein 
Linker geblieben. «Ich bin stolz darauf, 
für Überzeugungen zu kämpfen, die 
nicht meine Interessen widerspiegeln», 
hat er vor knapp drei Jahren erklärt. 
Damals warb Pigasse in Paris leiden-
schaftlich für die Wahl von François 
Hollande. Von dem sozialdemokrati-
schen Präsidenten ist der rote Banker 
inzwischen bitter enttäuscht, jetzt 
sieht er anderswo Morgenröte: Als 
Berater der radikal linken Regierung in 
Athen will er mithelfen, Griechenlands 
Schuldenlast zu erleichtern. 

Wie er sich das ausmalt, das hat der 
Pariser Chef der US-Investmentbank 
Lazard vor wenigen Tagen bereits 
skizziert. Mit sehr groben Strichen. 

Pigasse will an jene 200 Milliarden Euro 
Auslandsschulden ran von insgesamt 
320, mit denen Athen gegenüber 
öffentlichen Gläubigern in der Kreide 
steht: Das sind der EU-Rettungsschirm, 
nationale Regierungen, die Europäi-
sche Zentralbank und der Internatio-
nale Währungsfonds. «Wenn man 
50 Prozent der Schulden auslöscht»,  
so Pigasse im Radiosender BFM 
Business, dann erreicht Griechenland 
eine «akzeptable Schuldenrate von 100 
bis 120 Prozent seines Bruttoinlandpro-
dukts» – statt derzeit 170 Prozent. Die 
Kosten eines solchen Schuldenschnitts 
– geschätzte 25 Milliarden für Berlin, 
circa 20 Milliarden für Paris – spielte  
er herunter: Die seien «gleich null», 
denn: «Das Geld ist ja längst ausgezahlt, 
die einzige Auswirkung wäre buch-
halterisch.» 

Pigasse’ Rechnung ist eine Provoka-
tion gegen die herrschende EU-Lehre. 

Genau darum geht es ihm. Für den 
blassen Mann mit den krausen dunklen 
Haaren ist Griechenland «das Laborato-
rium für das, was Europa morgen sein 
kann». Dieser Banker, den Kollegen als 
«besessenes Arbeitstier» schildern und 
der bis zu 20 Stunden am Tag bei lauter 
Rockmusik in seinem Pariser Büro am 
Boulevard Haussmann ackert, denkt 
gerne quer: «Wir müssen die Slogans 
des Punk leben: ‹No fear, no limits.›»

Für sich selbst hat es der Sprössling 
einer Journalistenfamilie aus der 
Normandie auf diese Weise weit 
gebracht. Nach dem Studium auf der 
Elitehochschule ENA heuert er als 
Mitarbeiter bei Dominique Strauss-
Kahn an und dient später Laurent 
Fabius, Frankreichs heutigem 
Aussenminister. 2002 wechselt der 
Sozialist zu Lazard, macht Millionen 
mit Übernahme-Deals. Einen schönen 
Batzen davon setzt er 2010 ein, um 

Frankreichs halblinke Qualitätszeitung 
«Le Monde» zu retten.

Pigasse bleibt dem linken Milieu 
treu. Er ist – politisch wie geschäftlich 
– in ganz Europa vernetzt. Als die 
Eurokrise ausbricht, avanciert er 
schnell zum Berater der griechischen 
Pasok-Sozialisten. Für sie schlägt er 
2012 viel heraus: Die privaten Banken 
schreiben über die Hälfte ihrer 
griechischen Anleihen ab. Das ist das 
Modell, von dem Athen heute wieder 
träumt. Deshalb haben sie Pigasse 
geholt, obwohl der noch vor einem Jahr 
gelästert hatte, die Linksradikalen seien 
«demagogisch» und «ohne Konzept». 

2012, beim ersten Schuldenschnitt, 
stellte das Bankhaus Lazard 25 Millio-
nen Honorar für Pigasse’ Rat in 
Rechnung. Seinen aktuellen Preis 
kennt niemand, und ihm selbst geht es 
längst um mehr als ums Geld.
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Mehr als Geld

Nun müssen wir nach der Schock-
therapie der Schweizerischen National-
bank (SNB) mit einer Rezession rech-
nen. Dies prognostizieren zwei renom-
mierte Wirtschafts forschungsinstitute 
– die Konjunktur forschung ETH und die 
BAK Basel Economics – aufgrund der 
bisherigen Frankenaufwertung. Sie 
bestätigen den berechtigten zornigen 
Aufschrei aus der destabilisierten 
Exportwirtschaft. 

Wenn der Eurokurs unter 1.10 
bleibt, wird es dieses oder nächstes 
Jahr Zehntausende von Entlassungen 
geben. Und Bund, Kantone und Städte 
sowie die Arbeitslosenversicherung 
werden höhere Defizite einfahren. 

War denn diese Crashpolitik der 
Nationalbank -Leitung mit der 
plötzlichen, vollen Freigabe des 
Frankenkurses am 15. Januar 2015 
nötig? Gibt es überhaupt eine 
Rechtfertigung für eine solche 
Schocktherapie, mit der ein dreiköpfi-
ges Notenbankdirektorium eine 
Volkswirtschaft in die Rezession 
schicken darf, ohne dafür politisch 
Verantwortung zu übernehmen?

Wir warten immer noch auf eine 
ökonomische Begründung durch die 
Nationalbank-Leitung. Die Recht-
fertigung: «Der Mindestkurs macht 
keinen Sinn mehr», ist keine rationale 
Begründung, nachdem die gleichen 
Exponenten noch ein paar Tage zuvor 
die Kursuntergrenze ökonomisch mit 
Deflationsgefahren verteidigt hatten. 
Wo bleibt da die Glaubwürdigkeit 
solcher Aussagen?

Das Direktoriumsmitglied Fritz 
Zurbrügg begründete nachträglich den 
Schritt damit, die Aufrechterhaltung 
des Kurses von 1.20 Franken hätte 
extrapoliert im Monat Januar 
100 Milliarden an Devisenkäufen 
verursacht. Doch nach den Griechen-
landwahlen passierte weltweit nichts. 
Und nach der sorgfältig vorbereiteten, 
gigantischen Eurogeld-Expansion 
durch die Europäische Zentralbank 
(EZB) blieben die Finanzmärkte 
ebenfalls ruhig. Zurbrüggs Horror-
botschaft ist heute Makulatur. 

Mit ihrem Entscheid hat die 
Nationalbank-Leitung in aller Stille 
einen grundlegenden Paradigmenwech-
sel eingeleitet: weg vom bisherigen 
pragmatischen Kurs der angelsächsi-
schen Geld- und Währungspolitik des 
Philipp Hildebrand, die auch Rücksicht 
auf die Realwirtschaft nimmt (Exporte 
und Beschäftigung in der produzieren-
den Wirtschaft). Zurück zum teutoni-
schen Dogma des Monetarismus, der 
mit angsterfülltem Röhrenblick auf 
Geldmenge und Inflationsgefahr stets 
die Realwirtschaft ignoriert. Die 

schmerzenden Auswirkungen dieses 
Dogmas haben wir in der Schweiz in 
den 90er-Jahren erfahren müssen, als es 
wegen Fehlleistungen der damaligen 
Nationalbank-Leitung ein siebenjähriges 
Nullwachstum und zweihunderttausend 
Arbeitslose gab. Thomas Jordan kommt 
aus der gleichen Denkschule. Er war 
früher ein Kritiker der Eurowährung 
und trug die Frankenbindung an den 
Euro wohl nur halbherzig mit.

Warum hat die SNB-Leitung diesen 
Zeitpunkt gewählt? Es wären ja 
Alternativen zur Verfügung gestanden. 
Warum hat sie den Wechselkurs mit 
Rücksicht auf die Exportwirtschaft zum 
Beispiel nicht auf 1.10 Franken fixiert? 
Oder diesen in einem angekündigten 
Band (Währungsschlange) eingebun-
den? Oder an einer neuen Anker-
währung von Dollar und Euro 
festgebunden, wie dies Ernst Baltens-
perger – der Doktorvater Jordans – vor-
geschlagen hatte? Und vor allem: 
Warum hat die SNB im Dezember selber 
die Spekulation ausgelöst, indem sie 
einen homöopathisch unwirksamen 

Negativzins von nur minus 0,25 Prozent 
einen Monat im Voraus ankündigte, 
statt ihn über Nacht einzuführen?

Die SNB-Leitung geriet wegen ihrer 
eigenen Bilanzängste in Panik; es ging 
um Prestige. Die Ausdehnung der 
Nationalbank-Bilanz mit selbst 
geschöpften Franken war zwar 
ungewöhnlich, blieb aber ohne 
volkswirtschaftlichen Schaden. Das Auf 
und Ab der Nationalbank-Bilanz basiert 
nämlich bloss auf Buchgewinnen und 
-verlusten, mit denen bestimmte Kreise 
politische Polemik machen.

Allerdings ist dem Hauruck-Ent-
scheid eine orchestrierte Kampagne 
gegen die Nationalbank vorausgegan-
gen: Zu Jahresbeginn griffen Konrad 
Hummler, Martin Janssen, Kurt 
Schildknecht, Oswald Grübel und Hans 
Geiger in ihren Kolumnen die National-
bank innert einer Woche heftig an und 
forderten sie zu einem Kurswechsel auf. 
Was sie eint: Sie alle vertreten blosse 
Anlegerinteressen und verteidigen 
deshalb einen harten Anlagefranken. 
Mit Christoph Blocher vereint sie die 
Aversion gegen die EU und den 
«siechenden Euro». Warum haben die 
Exponenten der Exportwirtschaft, etwa 
die Economiesuisse, nicht publizistisch 

gegen diese Kampagne reagiert und 
öffentlich Gegenpositionen markiert? 
Sie waren in den Ferien. 

Es war folgerichtig, dass Thomas 
Jordan für die «Erlösung von der 
Bindung zum siechenden Euro» als 
Erstes höchstes Lob von den Blocher-
Medien und von den deutschen 
Stahlhelm-Monetaristen erhielt.  
Unterstützung erhielt er auch von der 
Wirtschaftsredaktion der NZZ, die der 
Europäischen Zentralbank traditionell 
feindlich gesinnt ist. 

Ich kenne die Akteure und die 
Politmechanik. Es soll niemand 
erzählen, dass diese konzertierten 
Druckversuche des nationalkonservati-
ven Lagers die SNB-Leitung nicht auch 
beeinflusst haben. Die Geld- und 
Währungspolitik ist eben keine exakte 
Wissenschaft, sondern interessengelei-
tet, ideologiegebunden und abhängig 
vom publizistischen Mainstream. Wer in 
geistiger Achtungstellung vor dem 
dreiköpfigen SNB-Direktorium 
verstummt, verkennt den Charakter der 
Geld- und Währungspolitik. 

Was bleibt? Eine neue Anbindung 
mit einem festen Wechselkurs ist 
ausgeschlossen, weil man der 
Nationalbank-Leitung nicht mehr 
glauben wird. Der Zürcher Finanz-
professor Thorsten Hens, einer der 
wenigen Finanzwissenschaftler, die 
nicht am Tropf der Banken hängen, 
hat in einem aufsehenerregenden 
Beitrag vorgeschlagen, mit einem 
massiveren Negativzins auf ausländi-
schen (nicht auf inländischen) 
Frankenanlagen von 5 oder notfalls 
10 Prozent den spekulativen Franken-
kauf abzuwehren und so den Kurs zu 
senken. Brasilien hatte Erfolg mit einer 
solchen «Spekulationssteuer». 

Den angekündigten Negativzins von 
0,75 Prozent hält Hens für zu «zöger-
lich» und zu wenig wirksam. Banken-
kreise und Marktfundamentalisten 
würden bei einer solch griffigen 
Massnahme aufheulen. Auch dazu 
brauchte es Standhaftigkeit der SNB. 
Es bleibt bloss die Hoffnung, dass ich 
mit dem eingangs erwähnten pessimisti-
schen Szenario unrecht habe und sich 
die Wirtschaftsforschungsinstitute, die 
jetzt eine Rezession voraus sagen, 
einmal mehr täuschen. 

Kolumne Rudolf Strahm

War diese Schocktherapie nötig?

Rudolf Strahm
Der Ex-Preisüber-
wacher wechselt sich  
mit Politgeograf 
Michael Hermann und 
mit der Autorin und 
Schauspielerin Laura 
de Weck ab. 

Der Genfersee in der Dämmerung. Foto: Reuters

Zürich ist nach Luzern der glücklichste 
Kanton der Schweiz, jedenfalls behaup-
tet das eine Studie der Zurich-Versiche-
rung. Die lateinischen Kantone leben 
messbar unglücklicher, Genf trauert 
auf dem zweitletzten Platz, und auch 
Neuenburg, die Waadt und das Tessin 
sind im Gesamten unfroh.

Das führt zur Frage, wie sich Glück 
vermessen lässt. Die Antwort der 
Versicherung: Sie hat 2 Milliarden 
Google-Anfragen zu Themen wie 
Ausgehen, Luxus, Konsum oder Arbeit 
mit Statistiken kombiniert, zum 
Beispiel über Kriminalität und 
Arbeitslosigkeit. 19 Kantone wurden 
erfasst, bei den übrigen genügte die 
Datenmenge nicht.

Warum liegt Genf so weit abge-
schlagen, warum befinden sich alle 
welschen Kantone und das Tessin  
in der unteren Listenhälfte? Der 
Stadtkanton leidet an zwei Problemen, 
die beide das Gefühl von Sicherheit 
und damit von Glück beeinträchtigen: 
eine hohe Arbeitslosigkeit und die 
Angst vor der Kriminalität. Genf hat 
tatsächlich die höchste Kriminalitäts-
rate der Schweiz, das Gefängnis 
Champ-Dollon ist seit Jahren massiv 
überbelegt.

Natürlich geht nicht alles auf. Genf 
hat auch die höchste Lebenserwartung 
der Schweiz und am wenigsten Angst 
vor Krankheiten, der behagliche 
Kanton Schwyz dafür am meisten.  
Der Kanton Schaffhausen steht bei der 
Kriminalität an zweiter Stelle, was 
offensichtlich mehr Einschätzung ist 
als Erfahrung. Umgekehrt bleibt die 
Angst vor Verbrechen in Zürich viel 
tiefer, als es die Statistik vermuten 
lässt. Dass die Zürcher sich so viel 
sicherer fühlen, als sie es sind, wird 
die Zurich-Versicherung freuen.

Basel auf dem letzten Platz
Es leuchtet auch nicht alles ein. Wer 
will nach Luzern zügeln, der in Zürich, 
Basel oder Genf gewohnt hat? Was ist 
so toll an St. Gallen oder am Aargau 
(dritter und vierter Platz?). Ist New 
York, New York nicht viel besser als 
Paris, Texas? Gehört zum Gefühl des 
Lebendigseins nicht auch ein gewisses 
Mass an Unsicherheit?

Die Luzerner werden sich aufregen 
und sagen, sie hätten eine grossartige 
Fasnacht, und wenn das kein Beleg sei 
für das Glück, dann was? Dasselbe 
sagen die Basler auch; sie sind auf  
dem letzten Platz.

Unglück Die Welschen, sagt eine Versicherung, seien 
die traurigsten Schweizer. Von Jean-Martin Büttner

Genf ist am Ende

Die Währungspolitik 
ist keine exakte  
Wissenschaft, sondern  
interessengeleitet und 
ideologiegebunden. 


