Wie die Nationalbank
versehentlich Politik in
Polen machte
Thomas Jordan kündigte die AubeFung der zrankengren–e an
v und lerhafp damit unlerhoc der PoPufistisShen -iWä-artei
–u neuen .Ihferinnen,
Von Olivia Kühni, 12.02.2018

xn einer stark lernet–tenö hoShkomPfeOen .eft kann der zfügefsShfag eines
WShmetterfings einen Tornado ausfwsen, Nder ein nüShterner WShRei–er
KationafFanker eine PofitisShe Melofution tausend 1ifometer Reit entpernt,
Am 5orgen des 20, Januars EU20 lerkündete die WShRei–er KationafFank die
soportige AubeFung des 5indestkurses lon 2,EU zranken –um :uro, 1ur–
danaSh trat KationafFankPrIsident Thomas Jordan lor die -resse, Dnd
erkfIrte Rarum« »er 5indestkurs sei ;niSht mehr naShhaftigś geResenć der
»ruSk durSh den :uro Rar –u gross geRorden,
Keun 5onate sPIter siegte Fei den .ahfen in -ofen die nationafkonserlatile
-artei ;-raRo i WPraRiedfiRo(Gś )aup »eutsSh ;MeSht und 3ereShtigkeitś7,
»ie -iW erhieft 64öV -ro–ent der Wtimmen v und erreiShte dadurSh mit E60 lon
ÄVU Wit–en die aFsofute 5ehrheit, Wo knaPP die aFsofute 5ehrheit Rarö so
drastisSh Raren die zofgen« »ie -iW sShrInkte die -ressepreiheit einö steffte
das yerpassungsgeriSht kaft und Fegannö sImtfiShe jmterö das zernsehen
soRie die 3eriShte sCstematisSh mit -arteianhIngern –u Feset–en,
3ut mwgfiShö dass die :reignisse in -ofen ohne Zenes in der WShRei– niSht
mwgfiSh geResen RIren, »as –eigt eine sPannende kfeine Wtudie des qenä
ter por qomParatile and xnternationaf Wtudies )qxW7 in BüriSh, Nhne die
AubeFung des :uroä5indestkurses hItten die -oPufisten lon ;-raRo i
WPraRiedfiRo(Gś RahrsSheinfiSh niSht die aFsofute 5ehrheit erreiSht v so
argumentieren die Autoren John Ahf?uistö 5ark qoPefolitSh und Wtepanie
.after in einem :nde Januar lerwLentfiShten .orking -aPer,
xhre :rkenntnisse gehen daFei üFer den zaff -ofen hinausö Rie die zorsSher
in ihrer Wtudie sShreiFen, »enn das HeisPief -ofens –eigt eOemPfarisShö Rie
ideofogisSh enge Fis eOtremeö in ihrer .IhferFasis eigentfiSh FesShrInkte
HeRegungen wkonomisShe WShoSks nut–en kwnnenö um an die 5aSht –u
kommen, »er 3rund« »ie Wumme aus ideofogisSh üFer–eugten Wtammä
RIhferinnen und gesShiSkt gekwderten RirtsShałfiSh :nttIusShten reiSht
manShmaf Fei knaPPen Mennen pür den Wieg v niSht nur in .arsShauö
sondern immer maf Rieder in der 3esShiShte,
.as afso ist Passiertö EU20 in -ofen8
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Die Menschen wittern ein Geschäf
.o es in einer internationaf lernet–ten .irtsShał DntersShiede giFtö 5argen
und ’üSkenö da Rittern die 5ensShen ein 3esShIł, »as gift auSh pür den
PofnisShen 9CPothekenmarkt der lergangenen rund pünp–ehn Jahre, .eif
die PofnisShe .Ihrung B otC Reniger siSher und etaFfiert ist afs ihre grossen
WShRestern :uroö »offar oder zrankenö –ahft mehr Binsö Rer 1redite in B otC
aupnimmt, xm Jufi EUU4 Fetrug der B otCä’eit–ins Äö0 -ro–entö im Jufi EUU
sogar V -ro–ent, .Ihrenddessen sShRankte der ’eit–ins des WShRei–er
zrankens um rund E -ro–ent, »arausö daShten siSh einige Hankenö müsste
ein Husiness –u maShen sein,
5ehrere hauPtsIShfiSh ausfIndisShe Hanken v –um 3rossteif TwShter und
AFfeger lon wsterreiShisShenö PortugiesisShenö sPanisShen und deutsShen
9Iusern v Fegannenö ihren PofnisShen 1undinnen 9CPotheken in zremdä
RIhrungen an–uFietenö hauPtsIShfiSh in WShRei–er zranken, -ofen Proä
sPerierte, Dnd der 9Iusermarkt Foomte« EU20 hatten rund 0 U UUU Pofä
nisShe -rilathaushafte zrankenkredite aupgenommenö die sie nun 5onat
pür 5onat aF–ahften, yier lon –ehn PofnisShen 9CPotheken fiepen in einer
zremdRIhrungć die WShufden summierten siSh aup stof–e -ro–ent der
ZIhrfiShen PofnisShen .irtsShałsfeistung, Wo etaFfiert Rar das -hInomenö
dass die 1reditnehmer sogar einen eigenen umgangssPraShfiShen Kamen
Fekamen« ;zrankoRiS–eśö zrankensShufdnerinnen,
.as die zrankoRiS–e üFersahen« »er niedrige Bins hatte einen hohen -reis,
1redite in zremdRIhrungen sind gerade darum so konkurren–fos günstigö
Reif sie gfeiSh–eitig ein mwgfiSherReise lerniShtendes Misiko Feinhaften,
.ie ein erpahrener FritisSher 9CPothekenmakfer einst der ;zinanSiaf Timesś
sagte« ;qomPfete madnessś sei esö lwffig lerrüSktö siSh Regen tieperer Binsen
eine 9CPothek in zremdRIhrung aup–ufaden,
3enau das erpuhren liefe -ofinnenö Pfwt–fiSh und sShmer–hałö am 5orgen
lon Jordans -ressekonperen– am 20, Januar EU20, WShon die zinan–krise
EUU hatte einige lon ihnen in WShRierigkeiten geFraSht, »oSh der WShoSk
durSh den :ntsSheid der WShRei–er KationafFank soffte noSh Reit hełiger
sein,

Ein Fünlem Sehr uchdmaen gdf einen uchmgk
»ie AubeFung der zrankengren–e kam pür den Hundesratö die eigene .irtä
sShałö aFer auSh pür die internationafe zinan–FranShe lwffig üFerrasShend,
»er :ntsSheid sandte soport WShoSkReffen durSh das WCstem, »er :urokurs
sShoss in die Tiepe und sShRankte so hełigö dass der 9andef lorüFergehend
ausgeset–t Rurde, Am ersten Tag naSh Jordans Aułritt sShfoss der :uro Fei
2,U2 zranken, »er zranken Rar aup einen WShfag past ein zünłef mehr Rert
gegenüFer dem :uro, Dnd damit auSh gegenüFer affen .Ihrungenö die
diesem pofgten v unter anderem der PofnisShe B otC,
zür WShufdner im Ausfand Rar der 1ursstur– –um Teif dramatisShö oł eine
nan–ieffe 1atastroPhe, .er 2UU zranken sShufdeteö der hItte diese noSh
am yortag mit umgereShnet 6 :uro FegfeiShen kwnnen, Jet–t Raren es
:uro, Hei einem knaPPenö Fis an die 3ren–e Fefasteten 9aushaftsFudget
konnte diese »iLeren– ohne Reiteres der DntersShied seinö der üFer 3edeih
und yerderF entsShied, 5it anderen .orten« :ine hafFe 5iffion PofnisShe
-rilathaushafte Raren naSh Thomas Jordans Aułritt ?uasi üFer KaSht
Poten–ieff üFersShufdet,
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.ie so ołö Renn Hanken Feteifigt sindö Rar die 1rise niSht nur ein -roFfem
pür die zrankoRiS–e sefFerö sondern pür das PofnisShe zinan–sCstem an
siSh, 1onnten –ehntausende WShufdnerinnen ihre MeShnungen niSht mehr
–ahfenö Rürde das auSh einige Hanken mit in den AFgrund –iehenö mit üFfen
AusRirkungen aup die fokafe .irtsShał,
Ausserdem hatte die gan–e 3esShiShte eine heikfe PofitisShe Kote« deshafFö
Reif es eFen hauPtsIShfiSh ausfIndisShe Hanken geResen Rarenö die den
-ofen zrankenkredite angeFoten hatten, )NF sie dalon üFermIssig Propä
itiertenö ist seither 3egenstand lon MeShtspIffen,7

Eine ,meineb gWer entscheiaenae pähmerkrd

e

»ie reShtsnationafe NPPositionsFeRegung ;-raRo i WPraRiedfiRo(Gś sah
in der 1reditkrise sShneff ihre qhanSe aup PofitisShen -ro t, Dnd sie nut–te
sie, »ie Megierungskoafition suShte naSh dem JanuarsShoSk –Rar naSh ’wä
sungen, »ie Hehwrden reShneten ausö dass ein durShsShnittfiSher 9aushaft
pür seine 1redit–insen nun gesShIt–te 4 -ro–ent mehr ausgeFen müsste,
»er yi–ePremier lersPraSh eine Dnterstüt–ung ;in lernünłigem Mahmenś,
»oSh -ofitik Rie KationafFank sSheuten eine üFereifte Meaktion, »enn die
Megierung FepürShteteö -ofens hart erarFeiteten Mup afs staFiferö fiFeraferö
pür xnlestoren siSherer .irtsShałsstandort –u gepIhrden,
»ie -iW hingegen konterte mit der PoPufIren zorderungö die zrankenkredite
seien –u günstigen 1onditionen in B otCä»arfehen um–uRandefn, Dnd –Rar
aup 1osten der kreditgeFenden Hanken,
WPIterö naSh dem .ahfsiegö kreFste der heutige -rIsident Andr–eZ »uda –Rar
–urüSk, WoRohf die PofnisShe zinan–aupsiSht afs auSh der xnternationafe
.Ihrungsponds hatten EU2V dalor geRarntö der Auspaff Rürde die Hanken
V4 5iffiarden B otC kosten und das zinan–sCstem destaFifisieren, »oSh im
.ahfkamPp kfang es anders, »ie -iWä-ofitiker lersPraShen den Feunruhigten
zrankoRiS–e den AFfass ohne WShmer–en,
:s Rar Rohf dieses yersPreShenö das der -iW die entsSheidenden Wtimmen
pür ihren Wieg mit aFsofuter 5ehrheit geFraSht hatteö Rie die zorsSher Zet–t
aupgearFeitet haFen, »enn mit ihrer zorderungö die Hanken –ahfen –u fassenö
maShte siSh die NPPositionsPartei Fei einer kfeinenö fet–tfiSh aFer entsSheiä
denden .IhfergruPPe FefieFtö die eigentfiSh niSht –u der üFfiShen -iWäHasis
v nationafistisShö fIndfiShö refigiwsö :DäpeindfiSh v gehwrte, EU22 hatten 06
-ro–ent der zrankensShufdnerinnen die aktueffe Megierungskoafition aus
-N und -W’ geRIhftö Rie die zorsSher mithifpe lon rePrIsentatilen Dmpragen
naShReisen konnten, 1ur– lor den 9erFstRahfen EU20 unterstüt–ten lon
den zrankoRiS–e nur noSh E -ro–ent die Megierung« »ie anderen Raren
grossmehrheitfiSh –ur -iW geReShseft v ein AFRandernö das Fei lergfeiShä
Faren .Ihfern ohne zrankensShufden Reitgehend ausgeFfieFen Rar, 1ur–«
»ie yersPreShen der -iW hatten .irkung,
5ithifpe lon Wimufationsmodeffen stefften die zorsSher ausserdem pestö dass
die -iW ohne die Busat–stimmen der zrankoRiS–e hwShstRahrsSheinfiSh
keine aFsofute 5ehrheit im -arfament erreiSht hItte, )»iese Rarö Rie gesagtö
hauShdünn v im ÄVUä1wPpeä-arfament nur pünp Wit–e,7
»as za–it der Autoren ist kfar« ;»er zaff –eigtö Rie PoPufistisSheö nationafistiä
sShe HeRegungen siSh eine pür den Wieg ausreiShende .IhfersShał –usamä
mensteffen kwnnen v aus einer ideofogisSh motilierten Hasis einerseits und
lon wkonomisShen :reignissen negatil FetroLenen 3ruPPen andererseitsśö
heisst es in der Wtudie, Afs Reitere mwgfiShe HeisPiefe pür .ahfenö die naSh

REPUBLIK

3/4

demsefFen 5uster gekiPPt sindö nennen die drei zorsShenden die .ahf lon
»onafd TrumP in den DWA soRie den HreOitä:ntsSheid in 3rossFritannien,
TatsIShfiSh diskutieren seit TrumPs .ahfsieg AnafCstenö Journafistinnenö
Hürger oł erFittert darüFerö oF nun rassistisSh gepIrFte xdeofogie oder
RirtsShałfiShe :nttIusShung pür die .ahf lerantRortfiSh Rar, »ie Rahrä
sSheinfiShste AntRort ist dieö die auSh das -aPer –um zaff -ofen nahefegt«
:s Rar Feides,
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