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«Nun müssen wir wieder alle Register
ziehen, um eine Finanzkrise zu vermeiden»
Der frühere Chefökonom der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich William White beklagt im Gespräch mit Christof Leisinger
kurzsichtige Lösungsansätze und mokiert sich über Janet Yellen und Ben Bernanke

Herr White, die Finanzmärkte schlitter-
ten in kürzester Zeit vom Boom in den
Crash.Was geht nun vor sich?
Die einen denken, Regierungen und
Notenbanken müssten tun, was nötig
sei. Sie meinen regulatorische Nachsicht,
massiven Einschuss von Liquidität und
fiskalpolitische Stimulierungsmassnah-
men, um eine drohende Rezession zu
mildern. Denn was die Ausbreitung der
Pandemie verhindern soll, bremst zu-
gleich Angebot und Nachfrage.

Und was ist die alternative Sichtweise?
Wir sind gezwungen, alle Register zu
ziehen, weil die Weltwirtschaft immer
noch durch die Ungleichgewichte belas-
tet ist, die zur Krise im Jahr 2008 geführt
hatten. So will man weitereTurbulenzen
an den Finanzmärkten vermeiden.

Was halten Sie davon?
Vieles von dem, was gemacht wurde, ist
gerechtfertigt. Allerdings mit zwei Ein-
schränkungen. Erstens nimmt die Ver-
schuldung in der ganzenWelt weiter zu.
Zweitens operieren die Finanzmärkte
zunehmend an der Grenze dessen, was
noch als geordnet gelten kann.

Mit welcher Konsequenz?
Wir sollten wenigstens darüber nach-
denken, wie wir damit umgehen. Bisher
kam es nicht dazu, weil seit 2008 das
Mantra gilt: «Die Notenbanken haben
alles im Griff», sobald diese mit billi-
gem Geld alles übertüncht haben. Ge-
rade die Schweizer aber wissen, dass das

langfristig eine gefährliche Strategie ist.
Schliesslich ist offen, wann die lange
Frist zur Gegenwart wird.

Was wollen Sie damit sagen?
Wir sollten uns endlich mit den funda-
mentalen Problemen befassen, die uns
weiter plagen.Das geht nicht überNacht,
sollte aber passieren, solange noch Zeit
dafür ist.Zweitensmussmanvermeiden,

dass aus der jetzigen Wirtschaftskrise
eine Finanzkrise wird. Eine undifferen-
zierte geld- und fiskalpolitische Expan-
sion ist aber nicht die richtige Antwort.

Sondern?
Wir brauchen einen zielgerichteten
Lösungsansatz – und das braucht Zeit.
Die Regierungen müssen abwägen,
ob sie schnell oder intelligent auf die
Krise reagieren wollen. Es wäre nicht
schlecht, über die langfristige Aus-
wirkung der beschlossenen Massnah-
men nachzudenken.

Macht das jemand?
Man kann das ansatzweise in den USA
sehen. Am einfachsten und schnellsten
würde man wieder alles mit billigem
Geld lösen, also Unternehmen stützen,
Lohnersatz zahlen und so weiter. Ist es
aber sinnvoll, Firmen mit öffentlichen
Mitteln zu helfen, die keinen vernünfti-
gen Businessplan haben?

Können Sie das konkretisieren?
Soll zum Beispiel die Reise- und Luft-
fahrtbranche wieder denselben Stellen-
wert haben wie vor der Krise – wo die
Welt immer «grüner» wird?Wollen wir
wirklich die nötige Liquidität bereit-
stellen?

Zweifeln Sie am gegenwärtigen Wirt-
schafts- und Finanzsystem?
Möglicherweise sehen wir erst dann,
wenn die Dinge völlig ausser Kontrolle
geraten sind, dass wir in die schwierige
Lage gekommen sind, weil wir uns nicht
richtig organisiert haben. Das ist letzt-
lich eine politische Frage.

Banken,Airlines,Autohersteller, das Ge-
sundheitswesen, die Ölfirmen – alle wol-
len nun öffentliches Geld. Ist der Staat
eine Wohlfahrtsorganisation für Unter-
nehmen?
In jeder Krise geht es darum, ob man
sich stärker um die Probleme von heute
kümmert oder um die Sorgen von mor-
gen. In der Vergangenheit hat man un-
beabsichtigte Folgen in der Zukunft
zu oft ignoriert. Hohe Schulden etwa
bremsen langfristig die wirtschaftliche
Entwicklung.

Ist es vernünftig, dass die US-Noten-
bank Fed illiquide Commercial Paper,
verbriefte Immobilienzertifikate und so
weiter aufkauft?

Das ist ein Symptom für die Schul-
denfalle, über die wir bei der Bank
für Internationalen Zahlungsausgleich
schon vor Jahren geredet haben. Sie
zwingt das Fed, die Märkte irgendwie
wieder in Gang zu bringen, um kurz-
fristig grösseren Schaden zu verhin-
dern. Sobald das System aber wieder
einigermassen funktioniert, sollten wir
endlich die fundamentalen Ungleich-
gewichte aussortieren, statt zur Tages-
ordnung überzugehen. Das haben wir
bisher nie getan.

Wird es wieder in Gang kommen?
Ich hoffe es, bin aber nicht sicher.
Immerhin hat in den vergangenen Ta-
gen der Treasury-Markt nicht mehr
richtig funktioniert, der Repo-Markt
war eingefroren, und es hat einen
Run auf den Greenback von auslän-
dischen Kreditnehmern ohne Dollar-
Einnahmen gegeben. Gott sei Dank

hat sich meine schlimmste Befürchtung
nicht eingestellt, das Fed würde Dollar-
Swap-Vereinbarungen nicht mehr be-
stätigen oder würde gar vom Kongress
daran gehindert.

Das ist wieder eine kurzfristige Lö-
sung . . .
Ja, zumal China nicht einbezogen wor-
den ist. Tatsächlich aber sind chinesi-
sche Firmen ziemlich exponiert, was
Dollar-Verbindlichkeiten und den
Wechselkurs anbelangt. Chinas Flug-
gesellschaften etwa haben meinesWis-
sens ziemlich viele Dollar-Anleihen
ausgegeben.

Was hat es mit den BBB-Bonds auf
sich?
Die Regulatoren schauten tatenlos zu,
wie immer mehr Firmenbonds mit einer

BBB-Bonität auf den Markt kamen.
Werden sie auf «Ramschniveau» her-
untergestuft, dürfen Pensionsfonds und
andere institutionelle Anleger diese
Papiere nicht mehr halten – und schon
haben wir ein weiteres Problem. Viel-
leicht schafft sich das Fed die Möglich-
keit, das ganze Zeug zu übernehmen.
Aber nicht nach vorne zu schauen, ist
keine gute Strategie, um ein Land zu
regieren.

Sie hat gerade angekündigt, Bond-ETF
zu kaufen . . .
Ben Bernanke, der frühere Chef der
amerikanischen Notenbank, hat schon
vor Jahren laut gedacht, die könne alles
kaufen.Wieso also nicht Häuser,Autos,
Kleenex – nur Toilettenpapier wohl
nicht. Das ist gerade knapp.

Gelingt es, die Finanzmärkte zu be-
ruhigen?
Vielleicht haben sie Erfolg.Wenn nicht,
wiederholt sich, was wir in den vergan-
genen Tagen gesehen haben – da sind
die Treasury-Renditen gestiegen, ob-
wohl das Fed Geld in den Markt ge-
pumpt hatte. Investoren mussten Wert-
papier-Kredite mit mehr liquiden Mit-
teln hinterlegen und verkauften, was
gerade ging, und nicht, was vernünftig
gewesen wäre.

Ist die Sonderrolle des Dollars imWelt-
finanzsystem problematisch?
Das System basiert auf dem Dollar.
Das ist nicht nur nicht ideal, sondern es
wird von Tag zu Tag ungeeigneter. Nie-
mand ist verpflichtet, etwas zu ändern,
und niemand ist haftbar. Jeder handelt
im eigenen Interesse. So macht mich
das starke Wachstum der Bilanzen der
Notenbanken weltweit nervös. Immer
unter dem Vorwand, die Inflation wei-
che vom Ziel ab, wenn auch oft nur
minimal. Offensichtlich wollen sie eher
denWechselkurs beeinflussen. So bleibt
immer nur zu hoffen, das Fed tue das
Richtige, obwohl es primär im Sinne
der USA handelt.

Wieso ist es so schwierig, etwas zu
ändern?
Geht es darum, die Finanzstabilität zu
verbessern, sind Dinge, die man am
einfachsten tun kann, meist die ineffi-
zientesten. Nötig ist aber das Gegen-
teil, nämlich die Reform des globalen
Währungssystems. Gäbe es interna-

tional anerkannte Regeln, hätten sich
in der Vergangenheit nicht so viele
Probleme aufgetürmt. Bis es so weit
kommt, müssen die Umstände aber
noch deutlich dramatischer werden als
jetzt.

Sehen Sie das kommen?
Ich hoffe nicht, aber es ist nicht ausge-
schlossen – wenn die Folgen der Pande-
mie zu einer wirtschaftlichen Abwärts-
spirale und zu einer Finanzkrise wie im
Jahr 2008 führen.

Woran würde man das erkennen?
Man braucht nur auf den wunden
Punkt, auf die Unternehmensschul-
den, zu schauen. Werden viele BBB-
Bonds auf BB herabgestuft, steigen die
Renditen, und viele Firmen geben den
Geist auf.Wer aber hat ihre Papiere in
den Büchern und welche Rolle spie-
len sie im Finanzsystem? Versicherer,
Pensionsfonds, Banken und so weiter
sind auf der Suche nach Rendite immer
grössere Risiken eingegangen. Zudem
führt der tiefe Erdölpreis zusammen
mit der Tendenz zum «going green»
zu gestrandeten Vermögen im Ener-
giebereich und zu beachtlichen Ab-
schreibungen.

Die amerikanischen Banken sind also
nicht so stark, wie gerne behauptet wird?
Hier zitiere ich gerne Ernest Heming-
way, der einen seiner Protagonisten auf
die Frage «Wie bist du in die Pleite gera-
ten?» antworten lässt: «Auf zweiWegen.
Erst langsam und dann plötzlich ganz
schnell.» Die Lage der Banken kann
lange solide aussehen. Ändert sie sich,
ist der Prozess nicht linear. Es kann also
schnell gehen.

Die früheren Notenbankchefs Janet Yel-
len und Ben Bernanke plädieren für die
Monetarisierung der Schulden.Wo führt
das hin?
Wer in einer Krise immer wieder zur
geldpolitischen Droge greift, gerät in
eine Sackgasse. Denn diese Strate-
gie ist intertemporal inkonsistent. Er
muss jedes Mal die Dosis erhöhen, weil
die fundamentalen Ungleichgewichte
immer grösser werden. Ich sage das
allerdings schon seit zwanzig Jahren,
und in dieser Zeit haben die Noten-
banken das Eisen ein ums andere Mal
aus dem Feuer geholt. Ich kann also
schlecht behaupten, es gelänge nicht
noch einmal.

Gilt das auch für das strukturelle Haus-
haltdefizit und die stark steigenden
Staatsschulden der USA?
Ich bin nicht glücklich über die Entwick-
lung, aber die Lage ist länger stabil ge-
blieben, als viele gedacht haben.Gleich-
zeitig bleibt der Dollar gefragt. Die
Frage ist, ob diese Konstellation lang-
fristig tragbar ist – und das kann nie-
mand sagen.

«Seit 2008 gilt das
Mantra: ‹Die Noten-
banken haben alles
im Griff›, sobald sie
mit billigem Geld alles
übertüncht haben.»

Der Krisenprophet
cri. · William «Bill»White ist ein kana-
discher Ökonom. Nach dem Studium
arbeitete er drei Jahre für die Bank of
England, 22 Jahre für die Bank of Ca-
nada und wechselte im Jahr 1994 zur
Bank für Internationalen Zahlungsaus-
gleich in Basel.Dort wurde er nach kur-
zer Zeit Chefökonom und Leiter der
Währungs- und Wirtschaftsabteilung.
Früh warnte er vor der Entstehung
von makroökonomischen Ungleich-
gewichten wie denjenigen, die vor gut
zehn Jahren zur Finanzkrise führten.
Von Oktober 2009 bis 2017 war er für
die OECD tätig und beriet unter ande-
rem die deutsche Bundeskanzlerin bei
den G-20-Treffen. Seit 2018 ist er Se-
nior Fellow beim C.D. Howe Institute
in Toronto.

Die amerikanische Notenbank Fed hat sämtliche geldpolitischen Schleusen geöffnet. CHRIS WATTIE / REUTERS
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