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Noch immer Königin des Lächelns
VON HEINZ STEINBOCK

zig und studierteWirtschaftswissenschaften.
Ihr Vater war allerdings Agrarminister der ar-
gentinischen Militärjunta in den 1970ern; die
niederländische Regierung ließ vor der roya-
lenHochzeit einGutachteneinholen, ausdem
hervorging,dassMaximasVaternichtanMen-
schenrechtsverletzungen beteiligt war.

Doch Willem-Alexander hatte klargestellt,
dass er sichohnehinnicht vonseinerWahl ab-
bringen lassen würde. Das Königspaar hat
drei Töchter: das fröhliche Prinzessinnen-
Trio Amalia (18), Alexia (17) und Ariane (15).

A uch das strahlendste Image kann ein-
mal einen Kratzer bekommen: bei der
diesjährigen „Koningsdag-Umfrage“ in

denNiederlandenEndeApril sprachennur56
Prozent König Willem-Alexander ihr Vertrau-
en aus, Königin Maxima schnitt mit 69 Pro-
zent deutlich besser ab.Mutmaßungen in nie-
derländischen Medien, es könnte mit der Be-
liebtheit des Königshauses bergab gehen,
dürften übertrieben gewesen sein. Der „Ein-
bruch“ vondavor 80 Prozent Beliebtheit dürf-
ten aktuell bekannt gewordenen „Patzern“
der königlichen Familie während der Corona-
Pandemie geschuldet gewesen sein. Das Kö-
nigspaar urlaubte im sonnigen Griechenland,
während die bekannt reiselustige Bevölke-
rung angehalten war, daheimzubleiben.

Doch Maxima, die am 17. Mai ihren 51. Ge-
burtstag feierte, ist immer noch die „Königin
des Lächelns“, als die sie die Niederländer vor
20 Jahren aufnahmen. „Sie ist spontan, intel-
ligent und war früher leicht chaotisch“, be-
schreibt sie ihre Biografin Marcia Luyten.
1999,aufeinerParty inSevilla, lerntedie inAr-
gentinien geborene Maxima Zorreguieta Cer-
ruti den damaligen Kronprinzen Willem-Ale-
xander kennen. Bei der Hochzeit am 2. Febru-
ar2002 inderAmsterdamerNieuweKerkver-
gosssieTränen.BinnenkurzerZeitavancierte
Maxima, die Glamour und südamerikani-
schen Elan ins Königshaus brachte, bei den
Niederländern zum beliebtesten Mitglied der
Oranje-Familie.

Doch das Glück war zunächst von der Ver-
gangenheit überschattet. Maxima wuchs
wohlhabend in Buenos Aires auf, war ehrgei-
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❚1762: Zar Peter III. von Russland
wirdalsOpfereinerVerschwörung
vonOffizierengestürztundermor-
det, seine Frau Sophie von Anhalt-
Zerbst als Katharina II. („die Gro-
ße“) zur Alleinherrscherin.
❚1997: Der Boxkampf zwischen
Evander Holyfield und Mike Tyson
in LasVegas endetmit einemSkan-
dal: Tyson wird nach der dritten
Runde disqualifiziert, weil er sei-
nemUS-Landsmannzuvor inbeide
Ohren gebissen hatte. Der „Kanni-
bale“wirdfüreinJahrgesperrtund
zu einer Geldstrafe von umgerech-
net 2,8 Millionen Euro verurteilt.
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„Unberechenbar“ Putin hat mit
seinemsinnlosenEinmarsch indie
Ukraine gezeigt, dass er unbere-
chenbar ist. Es braucht wirksame-
re Maßnahmen gegen Russland
und verstärkte militärische Hilfe
für die Regierung in Kiew. Die
Ukraine mussmehr Waffen haben
und Russland wesentlich weniger
Geld. (...) Noch schlimmer würde
es kommen, wenn sich Putin an
freien Gemeinschaften in Europa
vergreifen kann.
❚ Politiken, Kopenhagen

„Existenz“ Nun sehen wir, dass
mit Russland ein Land, das den
Weltfrieden wahren soll, selbst
zum Aggressor geworden ist. Die
letzten Juni-Tage werden also po-
litisch spannend. Denn das Spiel
geht nicht nur um das Schicksal
der Ukraine, sondern um alles –
nämlich um die weitere sichere
Existenz des Westens.
❚ Rzeczpospolita,Warschau
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Gefahr aus der Tiefe Karikatur: Pismestrovic

U msatz ist gleich Menge mal Preis. Ei-
nen Zettel mit dieser Gleichung hat
Wladimir Putin wahrscheinlich neben

demSpiegelhängen, indener jedenTagsieht,
umsichseiner eigenenGenialität zuvergewis-
sern. Je weniger Öl und Gas die Europäer be-
stellen, desto höher der Preis dafür. Das gilt
auch, wenn die Russen weiter an ihrem „tech-
nischen Gebrechen“ an der Gasleitung Nord
Stream1arbeitenunddamit scheinheilig ihre
Lieferzurückhaltung begründen.

DieGleichung istaucheinBeleg,wieschwie-
rig es ist, Russlandmit wirksamenwirtschaft-
lichenSanktionenzubelegen,ohnesichselbst
ins Knie zu schießen. Das zeigt auch der G7-

Gipfel im bayeri-
schenElmau.Dort
zeigen Nordame-
rikaner, Japaner
und Europäer
zwar erfreuliche
Geschlossenheit
und aufgekrem-
pelte Hemdsär-
mel. Aber bei der
Wahl neuer Sank-

tionen gegen Russland sehen sie schon das
EndederFahnenstange,obdasjetztGoldoder
Öl betrifft. Die Ideemit einem Preisdeckel für
Öl habenÖkonomen richtigerweise für falsch
erklärt,weil diesdieNachfrage anheizenoder
verpuffenwürde,wennsich LänderwieChina
nicht daran halten. Das Institut für Weltwirt-
schaft inKiel schlägt Importzölle aufGasund
Öl vor. Damit würde Putin weniger einneh-
men. Und die westlichen Staaten könnten die
Einnahmen aus dem Zoll wieder den Bürgern
geben. Preisdämpfend wirkt auch das nicht.

Aber nicht nur dieWestmächte, die ihre Fir-
menundBürger aufGasnotstand vorbereiten
müssen,zählenzudenVerlierern.NebenKiew
und der gesamten Ukraine, die von den Rus-
sen systematisch zerstörtwird, ist auch Putin
kein Sieger. Die Russen dementieren es zwar
noch,aberermehrensichdieAnzeichen,dass
sie Zahlungsausfälle bei der Bedienung von
Anleihen nicht mehr abwenden können.

NachdenTake-or-pay-Verträgen, dieÖster-
reich und andere Vertragspartner Russlands
verpflichten, Gas auch dann zu bezahlen,
wenn sie es nicht abnehmen, und Use-it-or-
lose-it-Verträgen, die Inhaber von Gasspei-
chern verpflichten, ihre Speicher zu füllen
oder sie aufzugeben, haben wir es hier mit ei-
ner Lose-lose-lose-Situation zu tun: einem
Krieg, bei dem Bürger aller Staaten drauf-
zahlen. EingutesBeispiel fürdieSinnlosigkeit
des Kriegs, das Herr Putin leider nicht neben
seinem Spiegel hängen hat.
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scheint kein allgemein geteilter
Wert zu sein.

Wasmanvonder Schweiz lernen
könnte: Es wäre zum Vorteil der
Allgemeinheit, wenndie Staatskas-
se nicht als zu plündernder Schatz
betrachtet würde, sondern als un-
ser aller Geld, mit dem behutsam
umzugehen ist.

Ein etwas „schweizerisches“ Ös-
terreichwürde gerade jetzt den so-
zial Schwachen am meisten zugu-
tekommen, da sich die Frage der
schwindendenKaufkraft indiesem
Ausmaß gar nicht stellen würde.

Teodoro D. Cocca ist Professor für
Assetmanagement an der JKU

nahmeder damit verbundenen un-
angenehmen Nebeneffekte wie
etwa der Erschwerung von Wohn-
baufinanzierungen.

Mit einer Prise Stolz
In Österreich fordert man weiter-
hin zusätzliche Ausgleichszahlun-
gen an die Bürger, im Glauben, da-
durch würde Inflation bekämpft
werden. In der Schweiz wird der
Vorteil einer starken Währung
durchausauchmiteinerPriseStolz
breit geteilt. In Österreich scheint
man sich damit abzufinden, dass
der Euro an Kaufkraft verliert – die
finanzielle Disziplin, welche eine
starke Währung voraussetzt,

Bürger verstanden. Inflation wird
aber nachhaltig nur durch eine Re-
duktion der Nachfrage oder eine
ErhöhungdesAngebots bekämpft.

Die Notenbanken steuern dieses
Gleichgewicht durch ihre Instru-
mente. UnsereNotenbank, die EZB,
agiert aber zögerlich. Hätte die EZB
beim gleichen Inflationsniveau wie
die Schweiz die Zinsen angehoben,
hätte sie dies bereits im September
2021 durchführen müssen.

Der größte Unterschied zwi-
schenÖsterreichundSchweiz liegt
in allgemein geteilten gesellschaft-
lichenWerten: In der Schweiz wur-
de der Zinsschritt der Notenbank
allgemein bejubelt, unter Inkauf-

gegen Inflation anbieten. So der O-
Ton im Schweizer Parlament.

Agiert hat hingegen die Schwei-
zerische Notenbank, indem sie
kürzlich die Zinsen stark erhöhte.
Wohlgemerkt schon bei einer Infla-
tionsrate, die nicht mal der Hälfte
der Inflationsrate in der Eurozone
entspricht.

Die Absicht ist einerseits, die
Währung zu stärken, um weniger
Inflationzu importieren,undande-
rerseits Kredite teurer zu machen,
um die überhitzte Konjunktur zu
dämpfen.

InÖsterreich hingegenwirdwei-
terhinunter Inflationsbekämpfung
die Verteilung von Geldern an die

D er Unterschied in der Infla-
tionsbekämpfung zwi-
schen der Schweiz und Ös-

terreich könnte nicht größer sein.
Währendsich inÖsterreichdieBür-
ger über den in Aussicht gestellten
Geldregen der Regierung erfreuen,
geht die Schweiz einen ganz ande-
ren Weg.

Forderungennach einemAntiin-
flationspaket wurden im Schwei-
zer Parlament bisher weitgehend
abgeschmettert – das würde den
Staatshaushalt zu sehr belasten.
Mit Inflation umzugehen gehöre
einfach auch zur Selbstverantwor-
tung der Bürger, der Staat könne
nicht eine Vollkaskoversicherung
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