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Hans Witschi

Wie ist es möglich, dass ein Projekt
den Titel tragen darf «DasWandbild
muss weg!»? Allein die Sprachform,
dieser schreckliche «kategorische
Imperativ», erinnert an Fürchterliches.
Wer ein bisschen Geschichtskenntnis-
se hat, denkt in Bern an den Bilder-
sturm von 1528. Die «Götzen» mussten
damals aus dem Münsterweg, muss-
ten der neuen Religion – der protes-
tantischen – weichen. Heute geht es
um dasWandbild von Eugen Jordi und
Emil Zbinden imWylergut-Schulhaus,
ein illustriertes Alphabet aus 26 Tafeln;
jede enthält ein Bild und den Buchsta-
ben des dazugehörigenWorts.

Es muss weg, weil ihm die städtische
Kommission für Kunst im öffentlichen
Raum «rassistische und kolonialisti-
sche Stereotype» unterstellt. Und eine
Jury nach einemWettbewerb ein
Projekt kürt, bei dem ein Verein mit
55’000 Franken der Stadt und weiter
gesammeltem Geld dasWandbild
entfernen, in ein Museum transportie-
ren und dort erklären soll. Es geht um
ein Kunstwerk, das von Vandalen
teilweise übermalt worden ist; der
Gemeinderat äusserte für die Gründe
der Zerstörer Verständnis und verzich-
tete auf eine Anzeige wegen Sachbe-
schädigung.

Auch die Bilderstürmer damals haben
sich im Recht gefühlt, Kunst zu zerstö-
ren, im Namen der richtigenWeltan-
schauung oder Religion. Sind wir
wieder so weit? Oder geht es gar schon
in Richtung der «Entartete Kunst»-
Mentalität von 1937?

In wessen Namen reden die «Das
Wandbild muss weg!»-Leute? Die
Selbstgerechten und ihrer Meinung
nach zu Recht Empörten? Im Namen
der Allgemeinheit? Statt zu sagen, das
geht nicht, lässt man die Gründung
eines Vereins zu mit diesem Namen
und stattet ihn noch quasi mit «Be-
triebskapital» aus, mit öffentlichen
Geldern notabene. Und bestätigt den
Beteiligten die Legitimität ihres Tuns,
indem man sie in ein offizielles Dis-
kussionsforum einbindet. Das ist ein
Skandal. Kaum zu fassen ist ebenso,
dass der Gemeinderat für Kunstschän-
dung und Kunstzerstörung Verständ-
nis aufbringt, weil sie angeblich «gut
gemeint» war.

Beide Seiten, die Kunstvandalen und
jene, die sie nicht als solche bezeich-
nen mögen, agieren aus einer Zeit-
stimmung heraus oder folgen sogar
einem Trend. «Sensibilisiert» durch
die Vorfälle in den USA, durch die
«Black Lives Matter»-Bewegung, sucht
und sieht man nun überall Rassismus,
den man – bevor er auch nur bewiesen
ist – bekämpfen darf und muss, wie
und womit auch immer. Der edle
Zweck heiligt die Mittel.

Wenn man einWerk von zwei unbe-
scholtenen, engagierten und verdien-

ten Künstlern zerstört, weil dieses –
vor siebzig Jahren geschaffen – angeb-
lich rassistisch und kolonialistisch ist,
zeigt man nicht nur keinen Respekt
vor den Künstlern, sondern verleum-
det und desavouiert Eugen Jordi und
Emil Zbinden noch posthum.

Die Porträts von Menschen mit den
Buchstaben «C», «I» und «N» mögen
nach ihrer Entstehungszeit etwas naiv

und klischeehaft sein. Sie waren für
Kinder gedacht und wollten diesen da-
mals dieWelt aufmachen, ihnen
andere Kontinente, andere Menschen
zeigen, freundlich und liebevoll, wohl
auch ein wenig lustig. Aber sie sind
mit Sicherheit nicht bösartig und
verachtend.

Wie kann man behaupten, die enga-
gierten Philanthropen Jordi und
Zbinden hätten «die Menschheit nach
Hautfarbe» – gemeint ist natürlich
rang- und wertmässig – eingeteilt?
Wie kann man diese Bilder hochstili-
sieren zu Dokumenten eines Rassis-
mus, der mit jenem des Polizisten
Derek Chauvin in Minneapolis ver-
gleichbar sei, und die deshalb zu
vernichten seien?

Wer das tut, hat nicht nur wenig bis
kein Geschichtsbewusstsein. Er oder
sie verharmlost letztlich die schreckli-
chen Ereignisse in den USA und
überhaupt den tatsächlichen Rassis-
mus überall auf derWelt. Denn dort
geht es nur noch um Hass, Verach-
tung, Vernichtungswillen, Machtmiss-
brauch und um nackte Lust an bru-
talster Gewalt, am Töten.

Niemand sagt das und niemand tritt
einem zwar dümmlichen, aber gefähr-
lichen Trend entgegen. Im Gegenteil.
Mit der Billigung, ja, dem Segen eines
links-grünen Gemeinderats darf eine
Veranstaltung stattfinden unter dem
Titel «DasWandbild muss weg!». Mit
Beteiligung der Uni und derWissen-
schaft. Auch aus der Kunstszene
kommt kaum oder sogar kein Protest.
Jedenfalls nicht von deren offiziellen
Repräsentantinnen oder Repräsentan-
ten. Die müssten doch begreifen, dass
es auch um sie geht.

Wehrt sich wirklich niemand für Jordi
und Zbinden? Und für die Kunst? Ich
bin traurig und fassungslos.

HansWitschi war Deutschlehrer und Lei-
ter der Theatergruppe amGymnasium
Neufeld. Er war Verwaltungsrat des Stadt-
theaters und BeJazz-Vorstandsmitglied.

DasWandbild muss weg! – Nein!
Werden die Schulhaus-Bilder zerstört, verleumdet
und desavouiert man die Künstler posthum.

Tribüne

Der tatsächliche
Rassismus überall
auf derWelt wird
letztlich verharmlost.

«Mein Name ist Eugen» wäre heute eine zähe Angelegenheit: Szene aus Michael Steiners Verfilmung von 2005. Foto: Keystone

TimWirth

Eugen und seine Freunde hätten ohne
das Pfadilager viel verpasst. Sie hätten
sich nicht verbrüdert, sie hätten nicht
gegen ihre Eltern rebelliert, sie hätten
ihren Mentor Fritzli Bühler nicht
kennen gelernt – und erst recht kein
Mädchen.Wer sich eine Coming-of-
Age-Geschichte wie den Schweizer
Klassiker «Mein Name ist Eugen»
während der Pandemie vorstellt, nickt
aus Langeweile ein. Denn Corona
bedeutet für die jungen Menschen
Stagnation. Manchmal fühlt es sich an,
als würde man auf der gleichen Stufe
verharren, während die Zeit vorbei-
rauscht. Es fehlt die Reibung. Es fehlt
die Irritation. Alles ist eingefroren.

In der «Zeit» gab es diesen Satz, der
Angst einjagte: «Wer im Sommer 2020
ein Studium beginnt, ohne Hörsäle,
ohne Partys, wird nicht im Sommer-
semester die Freunde fürs Leben
gefunden haben, auf deren Hochzei-
ten man dann später tanzt.»

Stimmt: Alle hängen in ihrer Blase
fest.Wer in einer neuen Stadt an-
kommt, findet nur schwer Anschluss.
Eine ganze Generation ist auf Online-
dating-Apps wie Tinder angewiesen,
obwohl viele lieber direkt sagen oder
zeigen würden, dass sie jemanden
spannend finden. Es fehlen diese
Begegnungen mit neuen Menschen,
die fordern, diese aufgekratzten
Gespräche vor einem Konzertlokal,
die bei einem Gelaber über wodka-
getränkte Kirschen starten und dann
etwa in einer tiefen Diskussion darü-
ber enden, was Heimat bedeutet.

Und nicht nur das. Es besteht auch die
Gefahr, dass Freundschaften zerbrö-
seln, die bereits bestehen. Plötzlich
trifft man zufällig eine Frau, die man
als Kollegin bezeichnet und mit der
man in normalen Zeiten jedesWo-
chenende in seiner Bar quatscht, und
merkt, dass ein halbes Jahr vergangen
ist, seitdem man sich gesehen hat. Ein
junger Mann, der bei der illegalen
Party in St. Gallen am vergangenen
Wochenende dabei war, sagte es so:
«Ich habe es sehr genossen, endlich

wieder mal nicht nur meine Kollegen zu
sehen, sondern endlich auch wieder
Kollegen von Kollegen.» So unvernünf-
tig es ist, sich momentan mit 200
Kollegen von Kollegen zu versammeln,
geschweige denn zu randalieren: Seine
Sehnsucht teilen viele.

Auf die Frage, was junge Erwachsene
wegen der Corona-Massnahmen am
meisten vermissen, fällt immer wie-
der das Wort «Ausgang».Was banal

anmutet, ist eine komplexe Sache, die
so ziemlich alles auffängt, was gerade
fehlt: Körperkontakt, Bass, philoso-
phieren, ausbrechen, neue Menschen
kennen lernen, Zerstreuung, umar-
men, dazugehören, frei sein, schwit-
zen. Und wer am Freitagabend durch
die leere Stadt schlurft, dem wird
bewusst, wie sehr es fehlt, in einer Bar
den Abend zu starten – und dann
etwas total Unerwartetes zu erleben.

Uns fehlt das Gefühl, die Freiheit zu
haben, morgen ein Auto zu organisie-
ren und dann loszufahren, ans Meer
– auch wenn alles nur eine Spinnerei
bleibt. Diese Leichtigkeit ist einer
Schwere gewichen. Die Schwierigkeit,
eine (Lehr-)Stelle zu finden, die Er-
kenntnis, von der Politik ignoriert zu
werden, und das Bewusstsein, den-
noch privilegiert zu sein, machen es
nicht einfacher.

Eine «Eugen»-Geschichte zu Pande-
miezeiten wäre kein Abenteuer, son-
dern eine stille, zähe Erzählung. Die

Pandemie hat geholfen, zu erkennen,
was wirklich wichtig ist, auch, weil sie
vorführt, wie nahe der Tod ist und wie
brüchig unser Lebensstandard. Mit
seinen Freunden auf dem Sofa zu
sitzen – das ist nicht selbstverständ-
lich, sondern der Kern.Wir brauchen
einander. Und sagen uns das auch mal
häufiger.Was man ebenfalls oft hört:
«Das hätten wir ohne Corona nie
gemacht.» Die Pandemie macht erfin-
derisch. Krafttraining zu dritt im
WG-Gang, das eigene Zimmer als
Dancefloor, epische Nachbesprechun-
gen eines Films per Telefon – das darf
bleiben. Ebenfalls, dass es ja noch die
Berge gibt, wenn die Clubs geschlos-
sen haben, und dass es nicht finnische
Seen sein müssen, sondern auch mal
eineWoche im Maiensäss unter dem
Piz Beverin.

Dass die Pandemie unsere Agenden
leer gefegt hat, ist zudem nicht nur
schlecht. Vor Corona hatten wir zu
wenig Zeit, waren oft übermüdet und
hatten Angst, etwas zu verpassen.
Diese Last ist abgefallen. Man muss
nicht an einem Abend bei drei unter-
schiedlichen Feten vorbeischauen, um
glücklich zu sein. Auch der eigene
Opportunismus scheint verflogen.Wie
will man sich alle Türen offen halten,
wenn diese im Pandemienebel ver-
schwunden sind?

Schliesslich lehrt einen Corona, allein
zufrieden zu sein. Ein Abend zu Hause
mit einem Buch kann auch erfüllen.
Lese ich eine Coming-of-Age-Geschich-
te aus früherer Zeit, macht sie dennoch
neidisch. Es bleibt das Gefühl, etwas zu
verpassen – nicht eine einzelne Party,
sondern etwas Grosses, das man nur
genau jetzt erleben kann und später
nicht mehr: jung zu sein.

Das Gefühl einer
eingefrorenen Jugend
Junge Erwachsene wollen ausprobieren, stolpern, ihren Platz
in der Welt finden. Corona verhindert das.

Es bleibt das Gefühl,
etwas zu verpassen –
etwas Grosses, dasman
nur genau jetzt erleben
kann und später nicht
mehr: jung zu sein.

Der Artikel «Wie sich Bern für Ostern
wappnet» im «Bund» vom Donnerstag
warmit einem Bild vom Berner Rosen-
garten illustriert. Dabei handelte es sich
nicht um ein aktuelles Bild, sondern um
eines aus demArchiv. DieseAngabe hat
in der Bildlegende gefehlt. (red)
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Wirtschaft

CS Group N +2.6%
Partners Group N +1.9%
Swatch Group I +1.8%

Die Besten

LafargeHolcim N -0.0%
Roche GS -0.0%
Nestlé N +0.2%

Die Schlechtesten

Ö
SMI
11118 Punkte

+0.6%

Euro in Franken 1.107 0.12%
Dollar in Franken 0.941 -0.15%
Euro in Dollar 1.177 0.26%
GB-Pfund in Franken 1.301 0.25%
Öl (Nordsee Brent) in Dollar 62.67 -1.9%
Gold (Unze) in Dollar 1727.90 1.5%
Silber (Unze) in Dollar 24.70 2.4%

Dow Jones Ind.
33136 Punkte

+0.5%
Nasdaq Comp.
13440 Punkte

+1.5%

Börse

Wer in einem alten Hauswohnt,
der kennt das Phänomen aus
erster Hand,weil die Relikte der
Post-Geschichte vielfach noch
sichtbar sind: Einst wurden die
Briefe direkt durch einen Schlitz
in der Haustür verteilt, später
kam ein erster Briefkasten di-
rekt neben dem Eingang dazu,
und erst danach wurden die
Briefkästen an die Strasse ver-
schoben.

Seit 2012 kann die Post ver-
langen, dass die Briefkästen an

die Grundstücksgrenze verscho-
benwerden. Sehr zumÄrger der
betroffenen Besitzerinnen und
Besitzer derHäuser. Doch damit
soll nun Schluss sein.

So fordert SVP-Nationalrat
Franz Ruppen, dass nur bei Neu-
bauten eine solche Pflicht ange-
wendet werden soll. Alle ande-
ren hätten demnach Besitzstand
und könnten den Briefkasten
dort stehen lassen,wo er ist. Die
Post habe sich mit der konse-
quenten Umsetzung viel Sympa-

thie und Goodwill verspielt, so
Ruppen.

Mittels einerMotion, die er in
der vorletzteWoche zu Ende ge-
gangenen Frühlingssession ein-
gereicht hat,will Ruppen dieVer-
setzungen nun stoppen. «Betrof-
fene haben sich beimir gemeldet.
Bei ihnen hat die Post unmiss-
verständlich gesagt: Wenn die
Briefkästen nicht versetzt wer-
den, dann wird die Post nicht
mehr geliefert und in einem
Postfach hinterlegt», sagt Rup-

pen. Er selber hingegen sei nicht
betroffen von dieser Regelung.

Es ist nicht das ersteMal, dass
sich Ruppen oder andere Parla-
mentarier dafür einsetzen, dass
die Briefkästen da bleiben dür-
fen, wo sie heute stehen. Bisher
hatten diese Vorstösse aber kei-
nen Erfolg.

Häufige Konflikte
Der Post geht es um Effizienz.
Müssen Pöstler nicht mehr so
weit zu den Briefkästen laufen,

geht dasVerteilen schneller. «Die
Post will ihren Kunden eine si-
chere, zuverlässige und rasche
Zustellung aller Postsendungen
bieten», so eine Sprecherin.
Wenn sich aus Sicht der Post eine
Veränderung des Briefkasten-
standorts aufdränge, suche sie
das Gespräch mit den Kunden.
«Ziel ist es, eine für beide Seiten
zufriedenstellende Lösung zu
finden.»

Tatsächlich gibt es immer
wieder Konflikte um diese Fra-

gen. Es kann sogar soweit kom-
men, dass die Post die Briefpost
nicht mehr nach Hause bringt.
Im Zeitraum zwischen 2013 und
2019 gab es rund 170 Fälle, in
denen die dafür zuständige Post-
com schlichten musste. Derzeit
sind zwei Fälle bei der Postcom
hängig. Höhepunkt der Konflik-
te, die bei der Kommission lan-
deten,war 2017. Seither geht die
Anzahl der Verfahren zurück.

Philipp Felber-Eisele

SVP-Nationalrat will umstrittene Briefkasten-Praxis der Post verbieten
Zwangsversetzungen Die Post kann verlangen, dass Hausbesitzer ihren Briefkasten umplatzieren. Das soll gestoppt werden.

Siemachte Fisherman’s
Friend zurWeltmarke
Doreen Lofthouse Die Frau, die
aus dem Familienunternehmen
Fisherman’s Friend imStädtchen
Fleetwood im Norden Englands
einweltbekanntes Unternehmen
gemacht hat, ist im Alter von
91 Jahren gestorben. Bis in die
1960er-Jahrewaren die Pastillen
Fisherman’s Friends nur lokal
bekannt.Als Doreen den Firmen-
erben Tony Lofthouse heiratete,
begann die Erfolgsgeschichte.
Doreen Lofthouse kreierte das bis
heute bekannte Logo und dräng-
te darauf, das Produkt in andere
Länder zu exportieren. Heute
sind die Fisherman’s Friends in
120 Ländern erhältlich und das
Unternehmen erzielt einen Jah-
resumsatz von mehr als 55 Mil-
lionen Pfund. (red)

USA und Japan planen
ein Abkommen
Halbleiter Nachschubprobleme
mit Halbleitern und ihren Kom-
ponenten haben unter anderem
die Autoindustrie empfindlich
getroffen.Angesichts der Liefer-
engpässe der Chipindustrie pla-
nen die USA und Japan nun ein
Abkommen über dieVersorgung
mit kritischenHalbleiterkompo-
nenten. Für den Antrittsbesuch
des japanischen Ministerpräsi-
denten Yoshihide Suga beim
neuenUS-Präsidenten Joe Biden
in diesem Monat streben beide
Regierungen eine entsprechen-
de Vereinbarung an, wie die ja-
panische Wirtschaftszeitung
«Nikkei» berichtete. DasTreffen,
das ursprünglich für den 9.April
geplant war,wird nach Angaben
der Regierung in Tokio auf den
16. April verschoben. (sda)

Nachrichten

Markus DiemMeier
und Jorgos Brouzos

Herr Chesney,was haben Sie
gedacht, als Sie von den
Verlusten der Credit Suisse
gehört haben und dem
Geschäft der Grossbankmit
demHedgefondsArchegos?
Es handelt sich um eine neue
Episode der permanenten Krise
des Finanz-Casinos. Es gibt we-
niger akute und akutere Phasen.
Wie aus dem Nichts geschehen
dann solche Episoden. Das ist
sehr undurchsichtig. Dabei soll-
ten wir als Bürger wissen, was
geschieht. Die Credit Suisse ist
systemrelevant. Deshalb hat sie
auch eineVerantwortung gegen-
über dem Steuerzahler.

Man hat nach der Finanzkrise
die Regulierungen verschärft
und höhere Kapitalpuffer
von den Banken gefordert.
Reicht das denn nicht?
Anscheinend nicht. Die 2008
untergegangene Grossbank Leh-
man Brothers hatte einen unge-
wichteten Eigenkapitalpuffervon
3,25 Prozent gemessen an ihrer
Bilanzsumme. Jetzt liegen die un-
gewichteten Pufferbei Grossban-
ken zwischen 5 und 6 Prozent.
Das ist zwarbesser, abernoch im-
mer ungenügend. Wir brauchen
etwa 20 Prozent.Das ist auch die
Quote, die Grossbanken von uns
verlangen, wenn wir von ihnen
Kredite beziehenwollen, und das
ist auch vernünftig.

Welche Bedeutung haben die
Anreizstrukturen der Banker?
Immerwiederwerden in
diesem Zusammenhang die
Boni genannt.
Ich bin nicht gegen Boni, wenn
sie für echte Erfolge bezahltwer-
den. Aber Boni sind nicht zu
rechtfertigen,wenn die Leistun-
gen schlecht sind oder sogarVer-
luste auftreten. Die Anreize be-
stehen darin, Risiken auf Kosten
der Steuerzahler einzugehen.
Dennwenn dieWetten schiefge-
hen,müssen die Steuerzahler die
Rechnung bezahlen. Wenn sie
gut ausgehen, steigen die Boni.

Wasmüsste verbessertwerden?
Wir brauchen kleinere Banken
und wie früher in den USA wie-
der eine Trennung zwischen rei-
nen Depot- und Investmentban-
ken. Dann könnten Banken, die
zu hohe Risiken eingegangen
sind, mit weniger Gefahr für den
Rest der Wirtschaft bankrottge-
hen. Die weltweit grössten
30 Banken sind aber im Prinzip

überzeugt, dass sie nie bankrott-
gehen werden, weil sie gerettet
werdenmüssten.Das erzeugt den
falschen Anreiz, immermehr Ri-
siken einzugehen.

Zur Stabilisierung des Finanz-
systems haben Sie eine
Initiativemitlanciert, die eine
Steuer auf alle elektronischen
Zahlungen fordert.
Die instabile finanzielle Lagever-
langt nach einerMikrosteuer auf
das riesigeVolumenvon elektro-
nischen Zahlungen, die circa 150-
mal dem Bruttoinlandprodukt
entsprechen. Eine solcheMikro-
steuerwürde dazu beitragen, den
Finanzsektor zu stabilisieren,
und man könnte im Gegenzug
gewisse Steuern wie die Mehr-
wertsteuern abschaffen.

Esmacht den Eindruck, dass
die Banken neue Regelnmit

Finanztechniken und Derivaten
leicht umgehen können.
Die Regulierungen sind zu kom-
plex.Die Grossbanken finden im-
merSchlupflöcher.Waswir brau-
chen, sind nicht Tausende Seiten
vonRegulierungen, die eine Dok-
torarbeit erfordern, um sie zu
verstehen. Es braucht allgemein
verständliche Regulierungen.

ZumBeispiel?
Es braucht 30 bis 50 Seiten mit
klaren Sätzen.Ein Beispiel:Wenn
Sie Risiken tragen, dürfen SieAb-
sicherungsprodukte kaufen, also
sogenannteDerivate.Wennnicht,
brauchen Sie keine Derivate.

Können Sie das genauer
erklären?
Wir können den Unterschied
zwischen einer echten Risikoab-
sicherung und Wetten am Ver-
gleich mit Autoversicherungen
deutlichmachen.Man darf keine
Versicherung auf das Auto des
Nachbarn abschliessen.Andern-
falls hätte man einen gefährli-
chenAnreiz.Manwürdevielleicht
solche Versicherungen kaufen,
weil man weiss, dass der Nach-
bar schlecht fährt.Odermanwür-

de ihn dazu animieren, betrun-
ken Auto zu fahren. So käme es
zumehrUnfällen,Wetten aufUn-
fälle würden erfolgreicher.

Trotz der Corona-Krise haben
die Börsen zugelegt. Gibt es eine
Blase an den Finanzmärkten?
Ja, klar. Die Finanzmärkte sind
am Tropf der Notenbanken. Die
Gewinne der Grossfirmen stei-
gen lange nicht so stark wie die
Börse. Weshalb? Die quantitati-
ve Lockerung der Zentralbanken
zielt darauf ab, dass die Banken
derRealwirtschaft Kredite geben.
Das ist aber nicht ausreichend
der Fall. Dafür steigen die Fi-
nanzwerte immer weiter, denn
diese sind zu oft von der realen
Wirtschaft abgekoppelt.

Halten Sie die Geldpolitik der
Notenbanken denn für falsch?
Kurzfristig, im Notfall, ergibt es
Sinn, Geld in denMarkt zu pum-
pen. Aber dass der Zins negativ
ist, zeigt doch, dass es eine Dys-
funktion derWirtschaft gibt. Der
Zins ist der Preis des Geldes.Wie
kann es sein, dass dieser Preis
für viele Staatsanleihen seit so
langer Zeit negativ ist? Ausser-

dem erzeugt diesAnreize,weite-
re Schulden zu machen.

Was passiert,wenn die Zinsen
steigen? Gibt es einen Knall?
Ja, ein Knall ist wahrscheinlich.
Die Signale stehen auf Rot: Um-
welt, Pandemien, Instabilität auf
den Finanzmärkten, soziale Un-
gleichheit, Armut. Wir müssen
jetzt nicht nur dieAuswirkungen
der Pandemie oder der Krise zu
lösen versuchen,wirmüssen die
Gründe dahinter erkennen.

Wo sehen Sie aktuell die
grössten Risiken?
Ich glaube, die steigende Un-
gleichheit ist ein grosses Prob-
lem. Sie wird durch die Finanz-
märkte noch verstärkt. Ein Bei-
spiel: Amazon-Gründer Jeff
Bezos ist am 20. Juli 2020, also
an einem Tag, um 13 Milliarden
Dollar reicher geworden. Das ist
das Doppelte von dem, was
1,3 Milliarden Afrikaner am sel-
ben Tag verdient haben, und es
entspricht 10-mal demWert des
Schlosses von Versailles, das in
circa 50 Jahren gebaut wurde!
Wenn es so weitergeht, explo-
diert es irgendwann.

«Ja, ein Knall ist wahrscheinlich»
Banken als Risiko Finanzprofessor Marc Chesney sieht die Ereignisse um die Credit Suisse als eine weitere
Episode einer permanenten Finanzkrise. Ohne radikale Massnahmen drohten grosse Gefahren.

Ist der Höhenflug der Börse bloss eine Blase? Wertpapierhändlerin an der Wall Street. Foto: AP

Marc Chesney
Der Ökonom ist
Finanzprofessor an der
Universität Zürich und
Autor des Buchs «Die
permanente Krise».


