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schuldet sind.
«Man muss
sich gegen
den Wind
stellen»
William White, Ex-Chefökonom der Bank
für Internationalen Zahlungsausgleich,
glaubt an den Wert der Geschichte. Hätte
man aus dieser gelernt, wäre uns diese
Krise erspart geblieben, ist er sicher
NZZ am Sonntag: Sie haben als Chef-
ökonom der BIZ seit Jahren vor dem
Kollaps des Finanzsystems gewarnt.
Wieso wussten Sie mehr als andere?

William White: Wir wussten nicht
mehr, aber wir haben die Geschichte
studiert. Je länger wir die Krisen in
Japan und Südostasien in den neun-
ziger Jahren mit der Situation in den
USA nach 2005 verglichen, desto
mehr realisierten wir viele Ähnlich-
keiten! Dann studierten wir frühere
Krisenmuster, von 1848, 1925, 1929, und
sorgten uns immer mehr. Diese Zy-
klen trugen alle ähnliche Merkmale
wie die Situation ab dem Jahr 2000.

Was sind diese Merkmale?
Sehr tiefe Inflationsraten, starkes

Wachstum und über lange Zeit zu
tiefe Zinsen. Es gibt unzählige Bei-
spiele von wirtschaftlichen Kollapsen,
denen eine Zeit mit tiefen Inflations-
raten vorausging. Die Idee der Natio-
nalbanken, dass alles in Ordnung ist,
solange die Preise stabil sind, igno-
riert die geschichtliche Erfahrung. Als
wir 2003 bei einem Treffen mit Green-
span in Jackson Hole die Tiefzins-
politik der Notenbanken kritisierten,
begegnete man uns sehr feindselig.
Greenspan glaubte, dass seine Politik
dafür verantwortlich war, dass sich
die Welt gerade aus der Krise von
2001 erholte. Dabei war die tiefe Infla-
tion auf die Globalisierung zurückzu-
führen. Länder wie China und Indien
haben viel billiger produziert.

Wieso wurden Sie nicht gehört?
Der Wert der Geschichte ist schon

immer unterschiedlich beurteilt wor-
den. Henry Ford hielt nichts von ihr,
theoretische Ökonomen auch nicht.
Wirtschaftsgeschichte wird kaum
mehr unterrichtet, schon gar nicht in
den USA! Das gilt alles als passé.

Wann hat die aktuelle Krise begonnen?
Im Börsencrash 1987. Danach haben

die Zentralbanken bei jedem Einbruch
immer wieder die Zinsen stark abge-
senkt, um die Nachfrage anzukurbeln.
Tiefe Zinsen verführen die Leute
dazu, Geld auszugeben. Das ist auch
rational, denn auf dem Bankkonto
wirft das Geld ja nichts ab.
Wo liegt denn das Problem?
Zu tiefe Zinsen über zu lange Zeit

ermutigen die Leute, Schulden anzu-
häufen. Das heute ausstehende Kredit-
volumen ist gigantisch. Es ist so viel
Kapital in Grundstücke und Investi-
tionsgüter gesteckt worden, dass diese
kaum mehr Profite abwerfen. Diese
Überkapazitäten von der Auto- bis zur
Bankindustrie müssen abgebaut und
die globalen Ungleichgewichte beho-
ben werden. Das Spiel ist aus. Weil
viele, so die Amerikaner, sparen müs-
sen, können Länder wie China sich
nicht mehr auf den Export stützen. Sie
müssen im Inland Nachfrage aufbauen.

Kann man die Krise von heute mit
jenen der Vergangenheit vergleichen?
Die Welt hat sich stark verändert . . .

Das war das Standardargument ge-
gen uns: Die Erkenntnisse von damals
können heute keine Relevanz mehr
haben. Haben sie doch! Die Nach-
kriegssituation war das Ungewöhn-
liche, weil wir sehr regulierte Märkte
hatten. Diese Regulierungen hat man
abgestreift, und auf einmal glich die
Wirtschaftswelt wieder jener vor dem
Ersten Weltkrieg – auf globaler Ebene.
Geschichte ist kein Ramsch: Man
muss alte Krisenmuster studieren, um
die Probleme zu verstehen, die wir
heute haben.

Ist es denn nicht richtig, in einer Liqui-
ditätsklemme die Märkte mit mehr
Kapital zu versorgen?

Im Zentrum der Krise steht ein
Solvenzproblem. Die Verknappung
der Liquidität ist nur die Folge davon.
Nach vielen Jahren unvorsichtigen
Kreditgebarens kommen die Hühner
in den Hühnerstall zurück: Die
Banker haben gemerkt, dass sie
riesige Probleme haben. Gleichzeitig
haben sie angenommen, dass andere
Banken in noch grösseren Schwierig-
keiten stecken. So ist der Geldfluss
zwischen den Banken zum Erliegen
gekommen, und es hat ausgesehen wie
eine Liquiditätskrise. Doch im Zen-
trum der Krise steht, dass die Banken
auf faulen Krediten sitzen und über-
William White – Gegenspieler von Alan Greenspan
Jahrelang hat
William White
die Politik des
billigen Geldes
kritisiert – ohne
gehört zu werden.
In der Krise
wollen nun viele
Regierungen
seinen Rat
Seit dem Tag seiner Pensionierung am
30. Juni 2008 jettet der ehemalige Chef-
ökonom der Bank für Internationalen
Zahlungsausgleich (BIZ), William White,
um die Welt. Fast 40 Jahre lang stand er
im Dienste von Notenbanken; die letzten
12 davon bei der BIZ am Rheinknie. Die
«Bank der Notenbanken» wurde 1930 in
Basel installiert, um die Reparationszah-
lungen von Deutschland nach dem Ersten
Weltkrieg zu organisieren. Am Rhein ist
sie deshalb angesiedelt, weil man sich
nach dem Ersten Weltkrieg nicht auf Lon-
don, Brüssel oder Amsterdam einigen
konnte. Man entschied sich für die neu-
trale Schweiz, und innerhalb unseres
Landes für Basel – wegen der guten
Bahnverbindungen in alle Richtungen.

Seit seinem Abschied von der BIZ hält
White Vorträge, rund um den Globus.
Inhalt seiner Reden: die Ursachen der
Finanzkrise und wie das Finanzsystem
reformiert werden muss. Denn plötzlich
suchen alle Regierungen seinen Rat.
White hat als BIZ-Vertreter seit Jahren vor
den ökonomischen Ungleichgewichten
der Welt und einem möglichen Kollaps
des Finanzsystems gewarnt. Öffentlich
hat er die Politik des billigen Geldes der
US-Notenbank unter Alan Greenspan
kritisiert. Nun hat der Volkswirt recht
bekommen. Genugtuung empfindet
White darob nicht. Vielmehr setzt er sich
dafür ein, dass Reformen schnellstens
umgesetzt werden, um in Zukunft weitere
massive Finanzkrisen zu verhindern.

Seit dem Antritt seiner Pension ist er
in Schweden, Argentinien, Kanada, den
USA, Südkorea, Malaysia und in fast allen
europäischen Hauptstädten aufgetreten.
Gesucht hat White diese Aufgaben nicht,
auch nicht das Mandat bei der OECD, für
welches er mittlerweile in Paris am Sitz
der OECD ein Büro unterhält. White ist
Chairman des «Economic Development
Review Committee». Sein Team beob-
achtet die ökonomische Entwicklung und
Massnahmen in den OECD-Ländern.

Zwar baut der Kanadier, der die
Schweiz zu seiner Wahlheimat gemacht
hat, weiter an seinem Chalet im Berner
Oberland, doch Zeit ist für den Rentner
ein knappes Gut geworden. Eigentlich
hatte der 66-Jährige seinen Kindern ver-
sprochen, im Ruhestand endlich Schwei-
zerdeutsch zu lernen. Jetzt ist alles an-
ders gekommen.
Charlotte Jacquemart, Markus Städeli
«Das Spiel ist aus», sagt William White, Ex-Chefökonom der «Bank der Notenbanken». (Basel, 23. Juli 2009)
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