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Aus dem Quartalsbericht der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich

 Börsen-Zeitung, 7.9.2010
bal Frankfurt – Als sich die Finanz-
krise nach der Pleite der US-Bank
Lehman Brothers zu ihrem Höhe-
punkt aufschaukelte, brach nicht
nur der Interbankenmarkt zusam-
men. Die Geldhäuser hatten im
Herbst 2008 plötzlich auch fast kei-
nen Zugang mehr zu Liquidität in
fremden Währungen, weil große
Mengen an Kapital in die USA und
nach Japan flossen, wie Richhild
Moessner und William Allen im
Quartalsbericht der Bank für In-
ternationalen Zahlungsausgleich
(BIZ) schreiben.

Die Vereinigten Staaten und Ja-
pan galten Anlegern als sichere Hä-
fen. In der Folge herrschte etwa un-
ter den Banken in der Eurozone ein
Mangel an Dollar-Liquidität. Die Au-
toren der Studie schreiben: „Nach
der Finanzkrise können die Dinge
nicht wieder so werden wie vor der
Krise, weil Regierungen und Zentral-

banken, wie auch Geschäftsbanken
und Firmen außerhalb der Finanzin-
dustrie, eine größere Versicherung
für angemessene internationale Li-
quidität als Schutz gegen eine wei-
tere Finanzkrise wollen.“

Dafür gebe es drei Möglichkeiten:
multilaterale, bilaterale und unilate-
rale Lösungen. Letztere bedeuten
vor allem das Aufhäufen von Fremd-
währungsreserven – ein nicht unum-
strittener Weg. Multilaterale Lösun-
gen wie etwa das nach der Asien-
krise Ende der neunziger Jahre ge-
schaffene Chiang-Mai-System oder
auch der Internationale Währungs-
fonds haben aber unter anderem
den Nachteil, dass sie leicht überfor-
dert werden können. Ebenso wie bi-
laterale Abkommen, etwa die Swap-
Abkommen zwischen Europäischer
Zentralbank und Federal Reserve,
können diese Abkommen zu Moral
Hazard führen.

Ein endgültiges Urteil, welcher
Weg der beste ist, um künftige

Fremdwährungsengpässe zu vermei-
den, fällen die Autoren nicht. Ihr Fa-
zit lautet: „Die beste Versicherung
wäre geboten, wenn das Ausbrechen
von Bankproblemen an der ersten
Stelle verhindert werden könnte.“
Sie plädieren für internationale Re-
geln für ausreichende Liquiditätspuf-
fer. Wo diese nicht ausreichten,
seien bilaterale und multilaterale Lö-
sungen nötig. Allerdings habe jeder
Mechanismus Vor- und Nachteile.
Ohne ein internationales Sicherheits-
netz werde aber der Aufbau von De-
visenreserven weitergehen.

Die bisher in der Richtlinie der Eu-
ropäischen Kommission über Kapi-
talanforderungen festgelegten Re-
geln werden gelobt: „Diese Regeln
werden wahrscheinlich zu kleineren
Währungs- und Fälligkeitsdiskrepan-
zen führen“, schreiben Allen, der an
der Cass Business School lehrt, und
Moessner, die bei der BIZ arbeitet.
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Herr White, 2003 haben Sie das
letzte Mal am jährlichen Finanz-
und Wirtschaftsforum, dem Welt-
jahrestreffen der Zentralbanker,
in Jackson Hole teilgenommen.
Als Sie damals vor einer bevorste-
henden Krise warnten, wollte Ih-
nen niemand wirklich zuhören.
Dieses Jahr sind Sie nun nach Jack-
son Hole zurückgekehrt. War es
anders? Hat man Ihnen zugehört?

Oh ja. In den letzten Jahren ist eini-
ges in Bewegung gekommen. Heut-
zutage wird über das Thema Speku-
lationsblasen und deren Folgen allge-
mein diskutiert. Es ist nun weitge-
hend anerkannt, dass die Analyse,
die wir 2003 erstellt haben, schon ir-
gendwie zutreffend war. 2003 hinge-
gen glaubten nur sehr wenige, dass
das, worüber Claudio Borio und ich
sprachen, auch nur in Ansätzen ver-
nünftig sei.

Was war die Kernidee Ihrer
Analyse?

Der Kern ist die Prozyklizität des Kre-
ditsystems. Fast immer folgt eine
tiefe Krise auf eine lange Periode
enormen Kreditwachstums. Der Ab-
schwung ist im Prinzip also ein gro-
ßes Deleveraging des Wirtschaftssys-
tems und eine Korrektur der hohen
Kreditausgaben. Als Folge erleben
wir ein langsames Kreditwachstum
in der Zeit nach der Krise. Die Aus-
wirkungen sind ein langsames Wirt-
schaftswachstum, Deflation und ein
Anstieg der Arbeitslosigkeit. Der Vor-
trag von Carmen und Vince Reinhart
in Jackson Hole zeigt dieses Phäno-
men in früheren Krisen auf und
weist auch darauf hin, dass Häuser-
preise tief fallen und sich für mindes-
tens zehn Jahre nicht wieder erho-
len. Das ist im Wesentlichen das Sze-
nario, über das ich 2003 gesprochen
habe und das wir nun in den letzten
Jahren erlebt haben.

Das ist nicht gerade eine optimis-
tische Sichtweise für die kommen-
den Jahre.

Ja, historisch tiefe Abschwünge nach
einer großen Finanzkrise pflegen

immer sehr lang und sehr heftig zu
sein.

Aber wir befinden uns ja wenigs-
tens auf gutem Weg, um zukünf-
tige Krisen zu vermeiden?

Nun, was die Regulierungsreform
betrifft, da sieht es gar nicht so
schlecht aus. Aber bei der Geldpoli-
tik, da bin ich nicht so optimistisch.

Die Bankenlobby, etwa das IIF (In-
stitute of International Finance),
behauptet, dass die neue Rege-
lung, besonders die höheren Ei-
genkapitalquoten, Arbeitsplätze
und Wachstum kosten könnte.
Hat sie recht?

Banken wollen natürlich in erster Li-
nie Profit machen. Folglich sind sie

natürlich gegen viele der Beschrän-
kungen, die die Regulierungsbehör-
den ihnen auferlegen wollen. Die
Banken berechnen, um wie viel hö-
here Eigenkapitalsquoten die Kredit-
kosten erhöhen werden, und leiten
dann daraus her, wie sehr sich das
Wachstum verlangsamen wird. Viel-
leicht etwas objektiver schätzen je-
doch Experten der Bank für Interna-
tionalen Zahlungsaugleich (BIZ),
dass die Wirkung sehr viel kleiner
ausfällt als die Vorhersage der IIF.

Wer hat denn nun recht?
Ich bin absolut auf der Seite der BIZ.
Ich habe auch ein ähnliches Thema
in Jackson Hole angeschnitten: Wa-
rum trocknen Kredite in der Folge-
zeit einer großen Spekulationsblase
aus? Einige Menschen würden sa-
gen, dass dies passiert, weil die Ban-
ken angeschlagen sind und die Kre-
ditversorgung reduzieren. Das ist
vermutlich die amerikanische Sicht-
weise. Meiner Meinung nach ist das
eine zu starke Vereinfachung. Wir
könnten ein Problem mit der Kredit-
versorgung haben, ein weitaus grö-

ßeres Problem ist jedoch, dass weni-
ger Bedarf an Krediten besteht. In
der Zeit nach großen Blasen zahlen
Menschen ihre Schulden zurück.
Der Privatsektor versucht Schulden
in seinen Bilanzen zu reduzieren.
Man möchte keine weiteren Kredite
aufnehmen. Damit ist dann die Tat-
sache fast unwesentlich, dass Ban-

ken weniger Kredite vergeben wol-
len. Eine logische Folgerung dieser
Sichtweise ist, dass man wahrschein-
lich eher schneller und nicht langsa-
mer zu höheren Eigenkapitalquoten
kommen könnte. Damit könnten die
Banken dauerhaft auf eine stabile
Grundlage gebracht werden, ohne
auch nur annähernd so viel kurzfris-
tigen Schaden zu verursachen, wie
Banker es uns gerne weismachen
wollen.

Stellen höhere Eigenkapitalquo-
ten die wichtigste Maßnahme
der zukünftigen Regelung dar?

Nein. Das Wichtigste ist, dass wir ei-
nen Mechanismus benötigen, um
große Banken und andere Finanz-
institutionen in geordneter Weise ab-
zuwickeln. Führungskräfte in den
großen Banken müssen einsehen,
dass sie ihre Arbeitsplätze verlieren
können und dass früher zugesagte
Boni nicht unbedingt ausgezahlt wer-
den. Menschen, die Banken Geld lei-
hen, müssen ebenso verstehen, dass
ihr Geld gefährdet ist. Somit können
wir eine konservativere Kreditkultur

erschaffen. Konkurse im Finanzsek-
tor müssen möglich sein, aber es
muss sich um ordnungsgemäße Kon-
kurse handeln. Wir benötigen grenz-
überschreitende Vereinbarungen, so-
dass sogar eine große und komplexe
internationale Bank ordnungsge-
mäß geschlossen werden kann. Das
alles würde die Wahrscheinlichkeit
einer Krise reduzieren, und ebenso
würde es die Belastungen einer even-
tuell eintretenden Krise verringern.

Was ist Ihr Hauptkritikpunkt an
der Geldpolitik?

Einige Zentralbanken denken noch
immer, dass es nur ihre Aufgabe ist,
nach einer Wirtschaftskrise aufzuräu-
men. Sie sind noch nicht offen für
die Vorstellung, dass sich Geldpoli-
tik während eines Booms „gegen
den Wind lehnen“ sollte.

Welche Zentralbanken sind offe-
ner dafür, sich im Kreditzyklus
„gegen den Wind lehnen“?

Angesichts ihrer eigenen Erfahrun-
gen steht die Bank von Japan dem
Konzept am offensten gegenüber.
Eine mittlere Position nimmt die Eu-
ropäische Zentralbank (EZB) ein.
Die Federal Reserve (Fed) bleibt
noch immer am zurückhaltendsten.
Ich bin natürlich davon überzeugt,
dass sich die Fed mehr Gedanken
über Kreditblasen machen sollte.

Ben Bernanke, Präsident der Fed,
wiederholte letzte Woche seine
Überzeugung, dass niedrige Zins-
sätze nicht die Krise verursacht
haben.

Er hat insofern Recht, dass viele,
viele Kräfte zu dem Ausmaß der
Krise beitrugen. Die interne Führung
der Banken war nicht gut. Und zwei-
fellos hatten die Aufsichtsbehörden
nicht genügend Informationen darü-
ber, was in den Banken vor sich
ging. Die Tatsache, dass sie sich jetzt
beispielsweise im Basler Ausschuss
derartig mit Nachdruck bewegen,
um Dinge zu verbessern, das ist doch
eine Aussage, dass sie selbst glau-
ben, dass sie nicht gut gearbeitet ha-
ben. Aber die lockere Geldpolitik hat
auch eine Rolle dabei gespielt. Sie
hat nicht nur Kreditwachstum be-

schleunigt, sondern auch den
Wunsch erzeugt, neue Instrumente
in der Finanzindustrie zu erfinden,
um risikoabhängige Profite zu erhö-
hen. Ich denke also, dass Ben Ber-
nanke nicht recht hat, wenn er be-
hauptet, dass die niedrigen Zins-
sätze keine Rolle spielten.

Sind die Zinssätze momentan zu
niedrig?

Niedrige Zinsen haben ihren Preis.
Sie kurbeln die Wirtschaft an, haben

aber auch negative Nebeneffekte.
Man veranlasst die Menschen mehr
zu investieren, mehr zu konsumie-
ren und mehr Kredite aufzunehmen.
Die Gesamtnachfrage steigt. Viele
Ökonomen finden dies gut. Aber es
gibt noch eine Kehrseite. Sparquo-
ten sind niedriger, als sie es sonst wä-
ren. Für viele Länder scheint das
nicht gerade das wirklich Nötige zu

sein, um ein nachhaltiges Wachstum
zu fördern. Über Amerika kann man
eine ganze Menge sagen, aber nicht,
dass es langfristig niedrigere Spar-
quoten haben sollte. Diese Schluss-
folgerung jedoch könnte nicht für ei-
nige Länder der Eurozone gelten, in
der es ein großes Ungleichgewicht
zwischen Deutschland und anderen
Euro-Ländern gibt. Länder mit ei-
nem sehr großen Außenhandelsüber-
schuss sollten wirklich weniger spa-
ren. Wenn letztendlich Maßnahmen
auf der Nachfrageseite ihr Limit an
Wirksamkeit erreicht haben, dann
benötigt man Maßnahmen auf der
Angebotsseite, um das Funktionie-
ren der Wirtschaft zu verbessern. Es
werden Reformen auf den Arbeits-
märkten, den Produktmärkten sowie
ein besseres Bildungs- und Gesund-
heitssystem benötigt. In Deutschland
besteht etwa noch reichlich Raum,
um Aussichten und Gewinne im
Dienstleistungssektor zu verbessern.

Welchen Schaden können nied-
rige Zinssätze anrichten?

Wenn die Zinssätze zu niedrig sind,
weil die Zentralbank eine zu großzü-
gige Politik verfolgt, dann werden
Kredite an Menschen und Firmen
vergeben, die unter normalen Um-
ständen keinen Kredit bekommen
hätten. Wir hatten zum Beispiel ei-
nen massiven Anstieg bei den
„Schundanleihen“ (Junk Bonds).
Das Ergebnis davon war, dass Fir-
men überlebt haben, die vielleicht
nicht überleben sollten. Was wir
dann bekommen, ist eine Wirtschaft,
die Unternehmen vor der Pleite
schützt, eine Chapter-11-Ökonomie.
Dagegen sind niedrige Zinsen für
den Finanzsektor eine gute Sache,
da Banken Profite erzielen und da-
durch die Chance erhalten, ihre Kapi-
talbasis zu verstärken. Aber natür-
lich wäre eine Regulierungsreform,
die ein planmäßiges Schließen eini-
ger dieser Banken zulässt, eine an-
dere und – wie ich finde – auch bes-
sere Möglichkeit.

Das Interview führte
Stephan Balling.

Neue Versicherung nötig
Experten untersuchen Vorsorge gegen Mangel an Liquidität in Fremdwährung

bal – Obwohl William White offi-
ziell Pensionär ist, kann bei ihm
von Ruhestand kaum die Rede
sein. Seit Ausbruch der Krise ist der
Kanadier ein begehrter Gesprächs-
partner für die Medien. 13 Jahre
lang war er Leiter der geld- und
wirtschaftspolitischen Abteilung,
also eine Art Chefvolkswirt, der
Bank für Internationalen Zahlungs-
ausgleich (BIZ). Die BIZ mit Sitz in
Basel gilt als Weltzentralbank der
Zentralbanken. Sie verfügt über ei-
nen der größten Datenschätze über
Geldflüsse und Entwicklungen am
Finanzmarkt.

Aufgrund dieser Daten war es
White möglich, als einer der weni-
gen Ökonomen vor Ausbruch der
Krise deutlich davor zu warnen,
dass die lockere Geldpolitik und
das immer raschere Kreditwachs-
tum zu einer Blase führen werden,
deren Platzen eine enorme Krise
auslösen kann. Da die BIZ keine
Durchsetzungskraft hat, sondern le-
diglich durch Worte überzeugen
kann, ist White geübt darin, sich
auf die Kraft der Argumente zu be-

schränken. Derzeit ist er wenig opti-
mistisch, was die Zukunft der Welt-
wirtschaft betrifft. Als Mitglied der
Issing-Gruppe arbeitet er seit dem
Jahr 2008 im Auftrag der Bundesre-
gierung an Vorschlägen zur Re-
form der internationalen Finanz-
märkte mit. Trotz seiner wachsen-
den Popularität ist White ein
bodenständiger Typ. Er lebt mit
seiner deutschsprachigen Frau in
Basel. (Börsen-Zeitung, 7.9.2010)
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Reuters Bratislava – Die EU sollte
nach Ansicht von Zyperns Noten-
bankchef Athanasios Orphanides ver-
bindliche Regeln für Finanzhilfen in-
nerhalb der Gemeinschaft erlassen.
Dies habe die jüngste Weigerung der
Slowakei verdeutlicht, dem hoch ver-
schuldeten Griechenland direkt un-
ter die Arme zu greifen, sagte das
Mitglied des Rats der Europäischen
Zentralbank (EZB) am Montag auf
einer Konferenz der slowakischen
Notenbank. Der Schritt habe die
Herausforderung vor Augen geführt,
innerhalb der EU für Zusammenhalt
und Solidarität zu sorgen. Um beim
EU-Krisenmanagement die verein-
barten Ziele zu erreichen, müsse es
verbindliche und feste Verfahren
geben.

Das slowakische Parlament ver-
weigerte im August ein bilaterales
Darlehen im Volumen von 816 Mill.
Dollar für das krisengeschüttelte
Griechenland. Für die lange um-
strittene Teilnahme des Landes am
milliardenschweren Euro-Rettungs-
schirm gaben die Abgeordneten da-
gegen doch noch grünes Licht. Or-
phanides sagte, Banken-Stresstests
könnten mit dem Start des Systemri-
sikorats im kommenden Jahr zu ei-
ner regelmäßigen Einrichtung wer-
den. Der Risikorat (ESRB) soll als
Frühwarnsystem auf Gefahren im Fi-
nanzsystem hinweisen.
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bal Frankfurt – Tiefe Finanz- und
Wirtschaftskrisen folgen meist Jah-
ren mit rasch wachsendem Kreditvo-
lumen. Platzt die Kreditblase, folgen
Jahre des Abbaus der Privatschul-
den. Das muss aber nicht zu einem
lang anhaltenden tiefen Einbruch
beim Wirtschaftswachstum führen.
So lauten die wichtigsten Ergebnisse
einer Untersuchung im aktuellen
Quartalsbericht der Bank für Interna-
tionalen Zahlungsausgleich.

Dort werden insgesamt 20 Krisen
miteinander verglichen, bei denen
Probleme im Bankensektor einem ra-
piden Anstieg der Privatverschul-
dung folgten, angefangen in Ghana
im Jahr 1982 über die Asienkrise
1997, die Argentinienkrisen 1995
und 2001 bis hin zur Bankenkrise in
der Dominikanischen Republik im
Jahr 2003. Das Fazit: In 17 dieser 20
Fälle folgte ein massiver Rückbau

der Privatverschuldung, meist auf
ein Niveau von vor der Krise. „Wenn
die Geschichte ein Ratgeber ist, soll-
ten wir erwarten, dass wir einen viel
stärkeren signifikanten Rückgang
der Privatschulden sehen werden,
als er in der jüngsten Krise bisher er-
folgt ist“, so die Autoren der Studie.

Doch die Kosten dieses Schulden-
abbaus könnten durchaus in Gren-
zen gehalten werden, wenn im Bank-
system zwei Dinge angepackt wür-
den: Verluste müssten anerkannt –
und das heißt abgeschrieben – wer-
den, und das Eigenkapital müsse
wieder aufgebaut werden. Das zeige
das Beispiel Japan, wo es in den
neunziger Jahren zwei Perioden des
Schuldenabbaus gab. In der zweiten
Phase hätte die Politik die Probleme
im Bankensektor gelöst. Trotz Schul-
denabbaus sei es gelungen, die Kre-
ditvergabe nicht zu sehr zu beschnei-
den und das Wachstum zu erhalten.
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BZ Brüssel – Defizitsünder in Europa
müssen sich laut Agenturberichten
infolge der griechischen Schulden-
krise auf „automatische Strafen“
Brüssels einstellen. EU-Währungs-
kommissar Olli Rehn sagte am Mon-
tag in Brüssel vor Beratungen mit
den europäischen Kassenhütern,
Sanktionen sollten künftig verhängt
werden, falls nicht eine Mehrheit
der Mitgliedstaaten dagegen sei.
„Damit wird die Beweislast umge-
kehrt“, sagte der finnische Kommis-
sar. Auch der Vorsitzende der Euro-
Finanzminister, der Luxemburger
Jean-Claude Juncker, sprach sich für
eine schnellere Verhängung von
Strafen aus.

Rehn kündigte an, dass er am
29. September dazu Gesetzesvor-
schläge machen werde. Die Minister-
gruppe um EU-Gipfel-Chef Herman
Van Rompuy kam zusammen, um
über verschärfte Strafen zu spre-
chen. Die Kassenhüter ziehen damit
eine Lehre aus der Euro-Krise vom
Frühjahr, die vom griechischen
Schuldendebakel ausgelöst wurde.
Der Euro-Stabilitätspakt sieht bei
dauerhaften Verstößen zwar hohe
Geldstrafen vor, die in der Praxis
aber nie verhängt wurden.
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dpa-afx Paris – Dickes Lob von
Jean-Claude Trichet für Deutsch-
land: Der Chef der Europäischen
Zentralbank (EZB) hält die Bundes-
republik in wirtschaftlichen Dingen
für mustergültig. Der äußerst
strenge Blick auf die Produktions-
kosten und die Reformen für eine fle-
xiblere Wirtschaft könnten als Vor-
bild für alle Nachbarn dienen, sagte
der Franzose der Pariser Tageszei-
tung „Le Figaro“. Darauf sei auch
der derzeitige Erfolgskurs Deutsch-
lands zurückzuführen.

„Die Löhne und Gehälter sowie
der Nominallohn sind weniger
schnell angestiegen als im Schnitt
der Eurozone“, erklärte der 67-Jäh-
rige. Zudem hätten es die deutschen
Unternehmen verstanden, sich
schnell der Globalisierung anzu-
passen. Auch die Reformanstrengun-
gen im Bereich des Arbeitsmarktes
seien zu einem guten Ergebnis
geführt worden. Nach Ansicht von
Trichet müssen sich andere Länder
jedoch nicht vor der Stärke Deutsch-
lands fürchten. „Das ist selbstver-
ständlich gut für die gesamte Euro-
zone“, sagte der EZB-Chef. „Deutsch-
land ist die wichtigste Wirtschaft für
die Union und der erste Export-
markt für fast alle anderen Länder.“
Vor allem ein kräftiges Plus bei den
Exporten hatte die Konjunktur in
Deutschland im zweiten Vierteljahr
2010 im Rekordtempo anziehen
lassen.

„Ich bin davon
überzeugt, dass
sich die Fed mehr
Gedanken über
Kreditblasen
machen sollte.“

Wachstum trotz Abbaus der
privaten Schulden möglich

Studie vergleicht 20 verschiedene Krisen

Zur Person

Mahner mit
Reformvorschlägen

Interview mit William White

„Niedrige Zinsen haben ihren Preis“
Ex-Chefvolkswirt der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich wirbt für internationale Regeln zur Abwicklung maroder Banken

Klare Regeln für
EU-Hilfen gefordert

„Automatische“
Strafen für

EU-Defizitsünder

Trichet lobt
Deutschland

ONLINE
Das Interview in englischer
Sprache finden Sie unter
http://www.boersen-zeitung.de

William White

„Historisch tiefe
Abschwünge nach
einer großen Finanz-
krise pflegen immer
sehr lang und sehr
heftig zu sein.“
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