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Interview. Chefökonom der ING-Bank
Carsten Brzeski sieht
den Euro vor einer
Zerreißprobe.
VON MADLEN STOTTMEYER

Die Presse: Coronakrise, dann
Wirtschaftskrise, kommt auch
noch die Eurokrise?
Carsten Brzeski: Jein. Nicht so wie
2012, weil keine Euro-Schuldenkrise droht, was viele denken.
Nicht? Aber die Schulden der
Staaten steigen doch! In Österreich liegt die Schuldenquote bei
78,8 Prozent.
Ja, aber anders als 2010/2012 gibt
es genug Instrumente, um trotz
steigender Schulden kein Liquiditätsproblem zu bekommen. Denn
die Liquiditätsprobleme wurden
zur Euro-Schuldenkrise. Damals
gab es noch keine Europäische
Zentralbank (EZB) mit einem
„Whatever it takes“-Ansatz im
Markt. Es gab auch noch keinen
ESM (Europäischen Stabilitätsmechanismus, Anm.).
Warum sind Schulden kein Problem?
Weil sie extrem niedrig sind. Der
Staat ist kein Privathaushalt und
muss seine Schulden nicht unbedingt zurückzahlen.
Das ist eine gewagte Aussage.
Ja, aber der Staat muss in so einer
Situation vor allem für Liquidität
sorgen und seine Zinsen bezahlen.
Und wenn die Zinsen so niedrig
sind wie jetzt, dann sind Schulden
überhaupt kein Problem. Zwar
steigt die Staatsverschuldung wieder, aber diesmal setzt die Europäische Kommission, anders als 2012,
die Regeln des Stabilitätspakts aus.
Die Drei-Prozent-Regel wird ausgesetzt. Der ESM gibt Kredite, ohne
eine einmarschierende Troika wie
2012, sondern zu wirklich günstigen Konditionen. Wird das Geld
für Corona gebraucht, bekommt
man vom ESM eine billige Kreditlinie bis zu zwei Prozent vom BIP.
Aber? Sie sprachen von einem
Jein.
Aber es wird große Wachstumsunterschiede geben, weil die wirtschaftlichen Auswirkungen und
die fiskalpolitischen Maßnahmen
zwischen Nord und Süd unter-
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„Es braucht ein
,Whatever it takes‘
aus der Politik“

Die EZB-Zentralbank spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, die Wirtschaftskrise in der EU zu überstehen, sagt der Chef-Ökonom der ING-Bank.

schiedlich sind. Nach dem Tiefpunkt der Krise werden sich große
wirtschaftliche Unterschiede zeigen, die wiederum zu politischen
Spannungen führen. Dann werden
Europa und der Euro wieder zum
Sündenbock.
Südeuropa
beschwert sich über die mangelnde
Solidarität. Nordeuropa beschwert
sich darüber, dass die EZB die Zinsen so günstig hält, nur um den
südeuropäischen Ländern zu helfen, aber gleichzeitig das Spargeld
von Deutschen, Österreichern und
Niederländern wegnimmt. Das
kann in einer Post-Covid-19-Phase
den Anti-Europa-Populisten wieder schnell Zulauf geben. Darüber
kommt die Eurokrise zurück.
Wie kann das verhindert werden?
Das Durchwurschteln wird nicht
mehr funktionieren. Beide Seiten
müssen sich entscheiden. Ist der
Süden bereit, für mögliche Transfers aus dem Norden nationale
Souveränität aufzugeben, also
strukturelle Reformen aufgedrückt
zu bekommen. Ist der Norden bereit, Transfers zu machen und sogar Schulden abzuschreiben, oder
wenn nicht, zähneknirschend eine
EZB zu haben, die für sehr lange
Zeit die Zinsen niedrig hält.
Jedes Land hat seine eigenen Corona-Maßnahmen gesetzt. Das
Virus betrifft aber alle Länder.

NACHRICHTEN
Großbritannien: Jede
zweite Fabrik steht still

USA investiert hohe
Summe in Astra Zeneca

Die britische Industrie hat ihre
Produktion in den drei Monaten
bis Mai wegen der CoronavirusPandemie so stark heruntergefahren wie noch nie seit Beginn
der Statistik 1975. Jedes zweite
Unternehmen habe seine Fabriken teilweise stillgelegt, um die
Verbreitung des Krankheitserregers zu bremsen, teilte der Branchenverband CBI am Donnerstag
mit.

Die USA stecken bis zu 1,2 Milliarden Dollar (1,1 Mrd. Euro) in
die Entwicklung eines Coronavirus-Impfstoffs beim britischen
Pharmakonzern
Astra Zeneca.
Zugleich bestellt die Regierung in
Washington 300 Millionen Dosen
des Mittels vor, wie Gesundheitsminister Alex Azar mitteilte. Bis
Oktober soll ein Impfstoff, der
mit der Universität Oxford entwickelt wird, zur Verfügung stehen,
hofft Azar.

Autobauer Ford kämpft
mit Coronafällen
Der US-Autobauer Ford schließt
zwei Werke in den USA im Zusammenhang mit der Pandemie.
In Dearborn im Bundesstaat Michigan sei ein Arbeiter positiv getestet worden, sagt eine Sprecherin des Autobauers. Die Fabrik in
Chicago sei wegen eines Mangels
an Teilen geschlossen worden.
Ein Insider sagt, der Zulieferer Lear habe ein Werk im Bundesstaat Indiana wegen eines Covid-19-Falls schließen müssen.
Ein Lear-Sprecher lehnt eine
Stellungnahme ab.

Eduard Müller ist als
FMA-Vorstand bestätigt
Die Bestellung von Ex-Finanzminister Eduard Müller als Vorstand
der Finanzmarktaufsicht (FMA)
ist am Mittwoch im Ministerrat
der türkis-grünen Regierung beschlossen worden. Das geht aus
den auf der Website des Kanzleramts veröffentlichten Protokollen
hervor. Müller ist seit dem 1. Februar interimistischer FMA-Vorstand neben Helmut Ettl. Müller
folgte Klaus Kumpfmüller nach,
der die FMA Richtung Hypo
Oberösterreich verließ.

Warum wurden keine gemeinsamen Entscheidungen getroffen?
Wenn bei einem Flugzeug in Turbulenzen die Atemmasken herunterfallen, soll man erst sich selbst
helfen und dann den anderen.
Hilft der deutsch-französische
Vorschlag für den EU-Wiederaufbaufonds?
Ja. Die Transfers bringen Geld
nach Südeuropa, und das hilft dort
mit den Schulden. Das würde über
die Kluft zwischen Nord und Süd
hinweghelfen, indem der Norden
Solidarität zeigt. Denn nur günstige Kredite zu geben ist zu wenig.
Der Fonds ist aber noch keine gemachte Sache.

gewesen, den südeuropäischen
Staaten so deutliche Rückendeckung zu geben, dass jetzt schon
agiert werden kann. Nun vergeht
unheimlich viel Zeit.
Wie lang wird es dauern, bis wir
wieder auf dem Niveau von vor
der Coronakrise sind?
Mindestens zwei Jahre. Europa als
Ganzes wird bis 2023 brauchen.

Es müssen erst alle EU-Länder
einstimmig abstimmen.
In Österreich hat man die Reaktionen von Bundeskanzler Sebastian
Kurz gesehen. Auch andere nordische Länder zeigen sich kritisch.
Da wird es noch Verhandlungen
geben. Dabei könnte sich die Balance zwischen Transfers und Krediten noch ändern. Der Fonds
sieht wahrscheinlich erst Anfang
2021 das Tageslicht. Je nachdem,
wie er ausgestaltet ist, wird es noch
einmal sechs bis zwölf Monate
dauern, bis man Wachstum sieht.

Ist das nicht die ultimative Zerreißprobe für den Euro?
Sehr wahrscheinlich ja. In
Deutschland denkt man, dass man
als stärkstes Land aus der Krise
kommen wird. Das wird wahrscheinlich auch so sein. Aber man
vergisst, dass Deutschland seit Mitte 2018 in der Stagflation sitzt. Viele
nordische Länder, die aus der Krise
herauskommen werden, haben
keine Garantie, dass es mit den
Wachstumsunterschieden so weitergehen wird. 2008/09 hatten wir
die Asiaten, die kaum von der Finanzkrise betroffen waren. Deren
Wachstumsmodell sah damals den
Kauf von Investitionsgütern in Europa und vor allem in Deutschland
vor. Dadurch stieg der Export nach
China. Diesen Kanal sehe ich aktuell nicht, weil die ganze Welt davon
betroffen ist.

Das ist ziemlich spät.
Es wäre wahrscheinlich sinnvoller

Übersehen wir gerade etwas, um
die Krise besser zu überstehen?

[ Reuters ]

Es fehlt das Zugeständnis von
Transfers. Ein braucht ein „Whatever it takes“ aus der Politik.
Wurde etwas aus der Krise gelernt?
In Deutschland hat man gelernt,
die Diskussion um die schwarze
Null komplett fallen zu lassen. Das
ist etwas Positives. Die Kehrtwende
von schwarzer Null auf die größten
Rettungspakete der Welt hätten
wenig Experten erwartet. Das Negative ist: Obwohl es sich um einen
Schock von außen handelt, herrschen doch nationale Reflexe vor.

ZUR PERSON
Carsten Brzeski ist
Chefwolkswirt der ING für
Deutschland und
Österreich und Experte für
wirtschaftliche und
politische Entwicklungen in Deutschland und Europa, einschließlich der Geldpolitik der EZB. Er wird am 26. Mai beim
Wiener Strategieforum der WU Wien mit
Bundesministerin Margarete
Schramböck, IV-Präsident Christian C.
Pochtler und Verbundchef Michael Strugl
über das Thema „Wege aus der Krise“
diskutieren. Moderiert wird die Diskussionsrunde von Chefredakteur Rainer
Nowak und von Ernst & Young, ING
Austria und Industriellenvereinigung
Wien finanziell unterstützt. Live-Stream:
www.strategieforum.at
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Konzerne lassen Büros lieber leer
Home-Office. Bevor es keine Impfung gegen Covid-19 gibt, will Mastercard seinen
Mitarbeitern freistellen, ob sie überhaupt ins Büro zurückkehren.
Wien. Mastercard, der zweitgrößte

Zahlungsabwickler der Welt, bietet
seinen Mitarbeitern an, erst mit
der Verfügbarkeit eines Covid-19-Impfstoffs an ihre Büroarbeitsplätze zurückzukehren. „Sobald es angemessene Tests und
einen Impfstoff gibt und die Menschen sich sicher fühlen, werden
wir mehr Mitarbeiter im Büro sehen“, sagte Personalchef Michael
Fraccaro der Nachrichtenagentur
Reuters.
Der US-Konzern, der weltweit
fast 20.000 Mitarbeiter beschäftigt,
schloss sich damit anderen Technologie- und Finanzunternehmen
an, die bereits erklärt hatten, in absehbarer Zukunft keine umfassende Back-to-the-Office-Initiativen
umzusetzen, einschließlich der
Hauptkonkurrenten American Express und Visa. Aber Mastercard ist
noch einen Schritt weitergegangen, indem das Unternehmen alles von einem Corona-Impfstoff
abhängig macht und sich von der
Aufhebung staatlicher Beschränkungen entkoppelt. Etwa 90 Prozent der Belegschaft würden der-

zeit aus der Ferne arbeiten, auch in
Überseestandorten wie Peking und
Shanghai, sagte Michael Fraccaro.
Wenn sich die Situation stabilisiere, würden Unternehmen auf
der ganzen Welt feststellen, dass
ihre Büros nur zu etwa 30 Prozent
belegt sind, sagte Fraccaro. Der
Zahlungsabwickler prüfe daher
auch seine zukünftigen Immobilienbedürfnisse und erwäge die
Konsolidierung von Büros.
Privates in Kartons verpackt
Das tun auch viele andere Konzerne weltweit. So auch JP Morgan
Chase & Co. Wann auch immer
Mitarbeiter wieder ins Büro zurückkehren werden, ihre Kaffeetassen und die Fotos ihrer Kinder
werden sie wahrscheinlich nicht
mehr da vorfinden, wo sie zuletzt
noch waren. Die Bank nämlich hat
die persönlichen Gegenstände der
Angestellten in Kartons versiegelt,
wie aus einer internen Mitteilung
der US-Bank hervorgeht, die
Bloomberg vorliegt. Damit sollen
die Schreibtische für den allgemeinen Gebrauch vorbereitet werden,

sobald die Lockdowns im Zuge der
Coronapandemie wieder gelockert
werden. „Wir wissen, dass das
Büro, in das Sie zurückkehren, sich
von dem unterscheidet, das Sie
verlassen haben“, schrieb die
Taskforce für die Bürorückkehr der
Bank in dem Memo. „Wir werden
uns alle auf unterschiedliche Weise an diese ,neue Normalität‘ anpassen.“
Die Bank geht auch davon aus,
dass ihre Büros auf „absehbare
Zeit“ höchstens zur Hälfte besetzt
sein werden. Die Kapazitäten variieren je nach Standort, erklärte
eine mit den Plänen vertraute Person.
Seit März steht alles leer
JP Morgan bastelt an einem Konzept, wie und wie viele Mitarbeiter
künftig in die Büros zurückkommen können, ohne dabei eine Ansteckung zu riskieren. Doch bis
dato gibt es noch keinen Zeitplan,
wann genau die Belegschaft in die
seit März überwiegend leer stehenden Gebäude zurückgeholt
werden sollen. (APA/Bloomberg)

