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nachrichten

In Griechenland brechen 
Staatseinnahmen ein
Athen. Dem griechischen Haushalt 
droht wegen des Schrumpfens der Wirt-
schaft eine gefährliche Schieflage. Die 
Einnahmen sind nach Angaben des 
Finanzministeriums in Athen in den ers-
ten sieben Monaten des Jahres um 
1,9 Milliarden Euro im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum zurückgegangen. Die 
Ausgaben stiegen gleichzeitig um 
2,7 Milliarden Euro an. Der griechische 
Finanzminister Evangelos Venizelos rief 
deshalb dazu auf, weitere beschlossene 
EU-Hilfen an Griechenland in Höhe von 
rund 109 Milliarden Euro so schnell wie 
möglich in die Tat umzusetzen. SDA

Deutschland gibt sich in 
der Krise optimistisch
Berlin. Trotz Schuldenkrise glauben die 
deutsche Kanzlerin Angela Merkel und 
Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt nicht 
an ein Ende des Aufschwungs. «Ich 
gehe davon aus, dass wir für das 
Gesamtjahr ein Wachstum von mehr als 
drei Prozent verzeichnen werden», 
sagte Hundt dem «Hamburger Abend-
blatt». «Ich sehe nichts, was auf eine 
Rezession in Deutschland hindeutet», 
so Merkel im ZDF-Interview. ade

Das Leid mit dem Aussie-Dollar
Anders als die Schweizer können die Australier kaum von ihrer starken Währung profitieren 

Von Oliver Marc Hartwich, Sydney

Mögen auch die Schweizer einsam ge-
gen die Aufwertung des Frankens kämp-
fen, allein sind sie mit ihren Währungs-
problemen nicht. Auf der anderen Seite 
der Welt machen die Australier ganz 
ähnliche Erfahrungen mit dem australi-
schen Dollar. Der befindet sich seit Aus-
bruch der Weltwirtschaftskrise auf ei-
nem historischen Höhenflug und berei-
tet damit Wirtschaftspolitikern und 
Zentralbankern Kopfzerbrechen.

Auf den ersten Blick mag die Paral-
lele zwischen der Schweiz und Australi-
en überraschen. Das Einzige, das Fran-
ken und australischen Dollar bislang 
verband, war ihr starkes Handelsvolu-
men, das in keinem Verhältnis zur je-
weiligen Landesgrösse steht. Aber sonst 
überwogen stets die Unterschiede. Der 
Franken galt auf den internationalen 
Devisenmärkten als Inbegriff von Soli-
dität. Der Aussie-Dollar hingegen wur-
de eher als Risikowährung gesehen, die 
sich in Zeiten globaler Unsicherheit für 
gewöhnlich stark abwertet. Doch diese 
Gewissheit gilt nicht mehr.

Seit Ausbruch der Finanzkrise im 
Sommer 2007 haben sowohl der Fran-
ken als auch der Aussie-Dollar gegen-
über den internationalen Leitwährun-
gen stark zugelegt, wenn auch nicht 
ganz im gleichen Ausmass. In den ver-
gangenen vier Jahren gewann der Fran-
ken gegenüber dem Euro 45 Prozent, 
gegenüber dem US-Dollar 54 Prozent 
und gegenüber dem britischen Pfund 
88 Prozent an Wert. Beim australischen 
Dollar waren es immer noch beträchtli-
che Zuwächse von 16 Prozent zum 
Euro, 24 Prozent zum US-Dollar und 
50 Prozent zum Pfund.

China als treibende Kraft
In der Schweiz liegen die Ursachen 

für die Aufwertung in der Euro-Krise. In 
Australien sind andere Faktoren am 
Werk. Ein Grund ist der sprunghaft ge-
stiegene Handel mit China. Der chinesi-
sche Wirtschaftsboom, der auch noch in 
der Finanzkrise jährliche Wachstums-
raten von knapp zehn Prozent erreichte, 
ging mit einem gewaltigen Rohstoff-
hunger einher. Davon hat kaum ein 
Land so profitiert wie das mit Kohle und 
Erzen reich gesegnete Australien.

Gleichzeitig stiegen auf den Welt-
märkten die Preise für Australiens 
Hauptexporte stark an, während sie für 
Australiens Importe stabil blieben oder 
sogar fielen. Das Verhältnis von Export- 
zu Importpreisen – Ökonomen sprechen 
auch von den «Terms of Trade» – war 
für Australien seit 150 Jahren nicht 

mehr so günstig wie heute. Da China 
zudem die Spekulation in seiner eige-
nen Währung durch die Kopplung an 
den US-Dollar weitgehend unterbindet, 
sind Devisenhändler dazu übergegan-
gen, den australischen Dollar quasi als 
Stellvertreter für China zu betrachten. 
Von den frei gehandelten Währungen 
ist nämlich keine andere so sehr mit 
dem Schicksal Chinas verknüpft. Wenn 
man daher den Höhenflug des Aussie-
Dollars mit einem Wort erklären wollte, 
dann wäre dieses Wort «China».

Für australische Verbraucher ist es 
noch schwerer als für die Schweizer, 

von ihrer Hartwährung zu profitieren. 
Ganz ähnlich wie in der Schweiz sind 
nämlich die Kostenvorteile für Import-
güter im Detailhandel nicht angekom-
men. Doch während sich in der Schweiz 
zumindest eine Einkaufsfahrt über die 
Grenzen anbietet, fehlt es auf dem iso-
lierten Inselkontinent an praktikablen 
Shopping-Alternativen. Mit einer Aus-
nahme: dem Online-Handel.

Seit dem Anstieg des Aussie-Dollars 
haben die Australier den Internethan-
del entdeckt. Früher war es prohibitiv 
teuer, sich seine Einkäufe um die halbe 
Welt nach Sydney, Adelaide oder Mel-

bourne schicken zu lassen. Heute aber 
sind die Preisunterschiede zwischen 
Australien und dem Rest der Welt so 
enorm, dass es sich für Privatpersonen 
lohnt, einzelne Bücher aus England, 
DVDs und Elektronik aus Amerika und 
Schuhe aus Asien einzuführen. Dass bei 
Importen bis zu einem Wert von 1000 
Dollar (etwa 830 Franken) keine Ein-
fuhrumsatzsteuer anfällt, vergrössert 
den Preisvorteil umso mehr – sehr zum 
Missfallen des australischen Detailhan-
dels, der sich über die angebliche Wett-
bewerbsverzerrung beklagt. 

Stark geschützte Produktmärkte
Die hohen Detailhandelspreise in 

Australien sind allerdings hausgemacht. 
Nicht nur, dass fallende Importpreise 
nicht an die Verbraucher weitergegeben 
werden. Auch sind australische Produkt-
märkte durch Regulierungen, Steuern 
und Zölle vor internationaler Konkurrenz 
geschützt. Bananen sind ein gutes Bei-
spiel. Anfang des Jahres hatten ein Zyk-
lon und schwere Überschwemmungen 
grosse Teile der Bananenernte zerstört. 
Den Weltmarktpreis für Bananen hatte 
dies kaum beeindruckt, denn Australien 
ist nur ein kleinerer Produzent. Da aber 
der australische Markt vorgeblich aus 
Sorge vor Bananenschädlingen für Im-
portbananen geschlossen ist, zahlen aus-
tralische Verbraucher inzwischen Preise 
von 14 Dollar pro Kilogramm – statt sie 
für ein Zehntel davon zu importieren.

Auf dem Automarkt sieht es nicht 
besser aus. Statt den Dollar dafür zu 
nutzen, billig international einzukau-
fen, sind Wagen der europäischen Mit-
tel- und Oberklasse nirgendwo auf der 
Welt so teuer wie in Australien. Für ei-
nen Mercedes der S-Klasse zahlt man 
im Schnitt mehr als das Doppelte des 
mitteleuropäischen Preises. Ein Grund 
dafür ist die Luxusautosteuer, die erst 
ab einem Preis greift, zu dem sie in Aus-
tralien produzierte Autos nicht betrifft. 
Ein versteckter Einfuhrzoll also. Auf 
diese Weise haben es die Australier ge-
schafft, von ihrer starken Währung nur 
die Nachteile zu realisieren. Die Export-
wirtschaft ausserhalb des Bergbaus 
stöhnt unter verminderter Wettbe-
werbsfähigkeit. Gleichzeitig führt ein 
stark reglementierter Einzelhandel 
dazu, dass Australier von der Stärke des 
Aussie-Dollars gerade einmal im Urlaub 
profitieren. Oder bei Amazon und eBay.

Vielleicht ist es den vom starken 
Franken geplagten Schweizern ein klei-
ner Trost, dass auf sie Schnäppchenprei-
se nur einen Steinwurf hinter der Gren-
ze warten. Ein Sydneysider muss dafür 
drei Stunden nach Neuseeland fliegen.

In die Tonne. Verbraucher können ihre Kaufkraft nicht voll ausnutzen. Foto AFP

Tausende Jobs werden wegfallen
Italiens Sparprogramm und die wirtschaftliche Flaute treffen vor allem die Jugend

Rom. Italiens Gewerkschaften rechnen 
mit einem düsteren Herbst. Wegen der 
negativen Auswirkungen des milliar-
denschweren Sparpakets der Regierung 
Berlusconi und der flauen Konjunktur 
dürften im Herbst 88 000 Jobs wegfal-
len. Am stärksten belastet ist die Bau-
branche, in der 59 000 Jobs gestrichen 
werden, wie aus Prognosen des Ver-
bands der italienischen Handelskam-
mern Unioncamere hervorgeht.

Vom Beschäftigungsrückgang be-
sonders betroffen ist Süditalien. 41 000 
Stellen werden hier im Herbst gestri-
chen, das sind viermal so viel wie in den 
industriereichen Regionen des Nordos-
tens Italiens, geht aus dem Unioncame-
re-Bericht hervor. Die meisten Stellen 
werden in Kleinunternehmen wegfal-
len. Besonders schwierig ist die Lage 
der jungen Italiener. 28 Prozent der Ita-

liener unter 35 Jahren seien wegen ih-
res geringen Gehalts nicht in der Lage, 
Geld zu sparen. 58 Prozent aller Perso-
nen unter 35 Jahren geben ihr gesamtes 
Einkommen aus. Fünf Prozent seien ge-
zwungen, sich zu verschulden. 40 Pro-
zent leben in Miete.

Heftige Proteste gegen Reformen
Italiens stärkster Gewerkschafts-

verband CGIL will bei einem Treffen am 
morgigen Dienstag das Datum eines Ge-
neralstreiks gegen die Sparpolitik der 
Regierung Berlusconi bekannt geben. 
Der Verband bemängelt, dass das Spar-
programm keinerlei wirtschaftsfördern-
de Massnahmen enthalte. 

Heftiger Protest löste bei den Ge-
werkschaften auch der Plan der Regie-
rung aus, das Arbeitsrecht zu reformie-
ren. Ziel ist demnach eine Flexibilisie-

rung der bisher zumeist zentral geregel-
ten Arbeitsverträge. Die Änderung des 
Arbeitsrechts war eine Schlüsselforde-
rung der Europäischen Zentralbank 
(EZB) an Italien. Auch der Kündigungs-
schutz soll gelockert werden. Drei nati-
onale Feiertage sollen auf Sonntag ver-
legt werden, um die Produktivität im 
Land zu steigern.

Auch Kommunen und Regionen ge-
hen gegen die Einsparungen der Regie-
rung auf die Barrikaden. 34 von 110 
Provinzregierungen sollen abgeschafft 
werden. Gemeinden unter 1000 Ein-
wohnern sollen mit anderen fusioniert 
werden. In Regionen, Provinzen und 
Kommunen ist ein Abbau von bis zu 
50 000 Stellen vorgesehen. Die Regie-
rung will bei den Finanzierungen für 
die lokale Verwaltung bis zu neun Milli-
arden Euro einsparen. SDA

diese woche

22.08.montag
>  Bundesamt für Statistik publiziert 

Bauinvestitionen in der Schweiz
>  Halbjahresergebnis des Elektronik-

unternehmens Cicor

23.08.dienstag
>  Halbjahresergebnis des Schokola-

denproduzenten Lindt & Sprüngli
>  Halbjahresergebnis des Mode-

konzerns Charles Vögele
>  Halbjahresergebnis der Banken-

gruppe Valaris 

24.08.mittwoch
>  Halbjahresergebnis des Industrie-

verbands Swissmem
>  Halbjahresergebnis des Telekom-

konzerns Sunrise

25.08.donnerstag
>  Halbjahresergebnis der Handels-

gruppe Valora
>  Bundesamt für Statistik publiziert 

Beschäftigungsbarometer

26.08.freitag
>  Halbjahresergebnis des Biotechunter-

nehmens Bachem
>  Konjunkturforschungsstelle KOF ver-

öffentlicht Konjunkturbarometer
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DEGUSTHA
BARTENHEIM

DREILÄNDERECK

24. WEIN- UND
DELIKATESSENMESSE

100 Aussteller – 10 Beizli

Autobahnausfahrt Richtung Euroairport
Bahnstation Bartenheim 5 Minuten

Spazierweg bis zur DEGUSTHA
Dauer-Freipass Sofortausdruck:

www.degustha.fr

25.–29. August, jeweils bis 23 h


