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AndieGrenzenderMachtunddarüberhinaus
Ernst Baltensperger warnt vor geldpolitischem Machbarkeitsglauben und erwartet eine neue Ära

Von Daniel Zulauf

Lehre ist Berufung, Forschung ist Lei-
denschaft. Ernst Baltensperger trägt
beide Merkmale in sich, wie der
berühmte Schweizer Geldtheoretiker
im engagierten Gespräch über die aktu-
ellen Entwicklungen der internationa-
len Geldpolitik schnell zu erkennen
gibt. Die allgemein verständliche Aus-
drucksweise identifiziert den Professor
bald als jenen Lehrer, als den er sich sel-
ber zeitlebens auch verstanden hatte.
Ebenso deutlich kommt aber auch seine
ungestillte Lust an der Forschung zum
Ausdruck.

Der 73-Jährige arbeitet derzeit
zusammen mit seinem Kollegen Peter
Kugler vom Wirtschaftswissenschaftli-
chen Zentrum der Universität Basel an
einer neuen und erweiterten Auflage
des 2012 erschienenen Buches «Der
Schweizer Franken – eine Erfolgsge-
schichte». Darin legen die Autoren ein
Argument vor, das Baltensperger wäh-
rend unseres Treffens in unterschiedli-
chen Varianten und Zusammenhängen
immer wieder aufgreift: Die Schweize-
rische Nationalbank ist zwar ein wichti-
ger Teil der erfolgreichen Schweizer
Währungsgeschichte, aber ihre Macht
ist begrenzt.

Der Franken wird immer stärker
Kugler und Baltensperger belegen

dies mit einer Statistik: Seitdem die
internationalen Wechselkurse frei
schwanken können, und das ist jetzt
schon über 40 Jahre so, bewegt sich der
Franken in einem klaren Aufwertungs-
trend gegenüber allen wichtigen Wäh-
rungen. Im Vergleich zu den Währun-
gen der aktuellen Euroländer beträgt
die reale Aufwertung im Durchschnitt
0,5 Prozent pro Jahr. «Dieser Trend ist
realwirtschaftlich bedingt, die Natio-
nalbank kann ihn nicht gross beeinflus-
sen.» Baltensperger verweist auf
Bestimmungsgrössen wie die Produkti-
vität des Exportsektors, die in der
Schweiz über den gesamten Beobach-
tungszeitraum im Vergleich zum Bin-
nensektor deutlich stärker zugenom-
men hat als im Ausland.

Die Feststellung tönt unspektakulär:
Sie beinhaltet eine Kritik an der aktuel-
len Krisenpolitik der grossen Zentral-
banken und sie besagt, dass die Natio-
nalbank keine realistische Alternative
hatte, den Euro-Mindestkurs aufzuge-
ben und die seit dem 15. Januar einge-
tretene Aufwertung zuzulassen. Ein
Blick auf die Diskussionen in der inter-
nationalenÖkonomenzunft verleiht der
Position aber einiges an Brisanz.

Der emeritierte Professor der Uni-
versität Bern ist sich bewusst, dass er
mit seinerMeinung nicht nur in gewerk-
schaftlichen Kreisen, sondern auch in
Teilen der Akademie auf harte Gegen-
wehr stösst. «Klar gibt es bedeutende
Ökonomen, die die jetzige Geldpolitik
der Notenbanken in den Industrielän-
dern stützen», sagt Baltensperger und
meint etwa die amerikanischen Nobel-
preisträger Joseph Stiglitz und Paul
Krugman. «Das erinnert mich an die
Situation in den späten Sechzigerjah-
ren», sagt Baltensperger und spricht
damit auf die seinerzeit wohl besten
und von ihm selber bewunderten Theo-
retiker wie Paul Samuelson und James
Tobin an. Die beiden Starökonomen
verteidigten durch alle Böden hindurch
die damals immer expansiverwerdende
Geldpolitik der US-Notenbank, die
sowohl der Finanzierung des Vietnam-
krieges als auch eines umfangreichen
amerikanischen Sozialprogrammes
diente. Damit leisteten sie mindestens

intellektuell dem Zusammenbruch des
globalen Systems fester Wechselkurse
(Bretton Woods) Vorschub und trugen
geistige Mitverantwortung für die Ent-
stehung der «Grossen Inflation», welche
die USA und auch Europa in den Siebzi-
gerjahren lähmte. Baltensperger stu-
dierte und lehrte damals an der Johns
Hopkins Universität und der Ohio State
University in den USA, wo er den
Grundstein für sein Renommee legte.

Die neue Masslosigkeit
«Berühmte und theoretisch starke

Ökonomen sind keine Garantie für
guten wirtschaftspolitischen Rat», sagt
Baltensperger frei von Sarkasmus und
durchaus selbstkritisch. Man merkt
dem Professor an, dass er kein Freund
von grossangelegten geldpolitischen
Experimenten ist und dieWelt ein Stück
weit auch vor vorschnellen Ideen der
Wissenschaft schützen möchte. «Ich
habe mich bei meiner wissenschaftli-
chen Arbeit immer auch gefragt, wie

und ob ich meine Ideen in der geldpo-
litischen Praxis umsetzen würde.»

Acht Jahre nach seiner Emeritie-
rung scheint der gebürtige Zürcher
etwas die Ehrlichkeit in der akademi-
schen Diskussion zu vermissen. Dieser
Eindruck entsteht aus der Diskussion
über die inweiten Kreisen der Politik als
Allheilmittel geltenden «unorthodo-
xen» Formen der Geldpolitik: «Ein Pro-
gramm quantitativer Lockerung ist ein
mengenmässig definiertes Programm
von Staatspapierkäufen durch die Zen-
tralbank.» Das ist genau das, was man
früher eine Geldmengenpolitik nannte.
«Die flammendsten Befürworter der
quantitativen Lockerungsprogramme
der Notenbanken heute – Keynesianer
neuer und alter Schule – haben bis zum
Ausbruch der Finanzkrise eine Geld-
mengenpolitik, ja die Beachtung der
Geldmenge überhaupt, als völlig nutz-
los, als Obsession unbelehrbarer ‹Mone-
taristen› verunglimpft», sagt Baltens-
perger. Die alten Monetaristen standen
für einen möglichst geringen Interven-
tionismus durch die Notenbanken.
Heute wird die Geldmengenpolitik
unter neuem Namen (Quantitative
Easing) als Innovation undWundermit-
tel propagiert, stellt Baltensperger fest.
«Wirklich neu sind nur die masslosen
Dimensionen der Interventionen, die
stattgefunden haben.»

«Das wäre ein Fehler»
Trotz dieser Kritik war für ihn das

radikale Eingreifen der Notenbanken
unmittelbar vor und vor allem nach
dem Lehman-Kollaps 2008 die einzig
richtige Vorgehensweise. Den sturen
Glauben an die Unfehlbarkeit der
Märkte, diesen geldpolitischen Fehler,
der in den Zwanzigerjahren die grosse
Depression auslöste, galt es diesmal
unter allen Umständen zu verhindern.
«Doch die Angst, noch einmal in jene
Falle zu tappen, hat sich zu einer wah-
renObsession ausgewachsen», sagt Bal-
tensperger mit Verweis auf die Haltung
der US-Notenbank, die seit zwei Jahren
den Mut nicht aufbringt, sich von der
Nullzinspolitik zu verabschieden.

«Die Amerikaner haben derWelt nun
schon während mehr als einem halben
Jahrzehnt diese Nullzinspolitik aufok-
troyiert. Sie haben die Europäische Zen-
tralbank (EZB) und auch die National-
bank letztlich gezwungen mitzuziehen,
um eine übermässige Aufwertung der
eigenen Währung zu verhindern», kriti-
siert er. Inzwischen haben die Europäer
aber längst verinnerlicht, was ihnen die
amerikanische Geldpolitik in den ver-
gangenen Jahren vorgemacht hat.

Noch in der ersten Dezemberwoche
könnte die EZB eine Ausweitung ihres
noch nicht einmal zu zwei Dritteln
absolvierten Anleihenkaufprogramms
ankündigen. Eine zeitliche Verlänge-
rung in Verbindung mit einer quantita-
tiven Aufstockung des 1000-Milliar-
den-Euro-Programmes halten Beobach-
ter ebenso für möglich wie eine weitere
Erhöhung des Strafzinses von derzeit
0,2 Prozent auf Notenbankeinlagen der
Geschäftsbanken. «Das wäre ein Fehler,
denn der Euroraum krankt nicht an zu
wenig Geld, die Probleme der Eurozone
sind struktureller, realwirtschaftlicher
Art», sagt Baltensperger.

Auftritt in Basel
Mit Sorge sieht er zu, wie die

Euro-Hüter die Leinen immer länger
lassen. «Das Verhalten der EZB ist
falsch, aber verständlich», meint er. Mit
einer härteren Haltung würde sie einen
politischen Machtkampf mit ihren Mit-
gliedsländern heraufbeschwören, und
dieser würde ihre Stellung kaum ver-
bessern. «Auf dem Papier ist die EZB
eine der unabhängigsten Zentralban-
ken weltweit. Aber was auf dem Papier
steht,muss eben auch in der realenWelt
glaubwürdig sein», so Baltensperger.

Eine schwache EZB wäre entschie-
den keine gute Nachricht für die
Schweiz und die Nationalbank, die sich
auf einen weiter rasch steigenden Fran-
kenkurs einstellen müsste. Damit rech-
net Baltensperger trotz allem nicht –
zumindest vorläufig nicht. Die US-
Notenbank werde die geldpolitische
Wende nun bald einleiten, ist er über-
zeugt –, vielleicht sogar schon im
Dezember. «Eine solche Wende wird
auch Druck von der EZB wegnehmen
und letztlich auch beim Franken für
eine Entspannung sorgen.» Ende gut,
alles gut? Baltensperger bleibt vorsich-
tig: Er wird weiterhin ein aktiver Beob-
achter der Entwicklung bleiben.

Nach seinem langen Leben in der
Akademie, das ihn während 15 Jahren
in die USA, danach nach Deutschland
und später nach Bern brachte, wohnt er
heute in Luzern, amVierwaldstättersee,
der mit seinen Föhnstürmen zuweilen
an die turbulente 153-jährige Ge-
schichte des Frankens erinnert. «Der
Franken hat viele Stürme überlebt, ich
glaube, es wird ihn noch lange geben»,
meint der Professor.

Ernst Baltensperger spricht heute auf
Einladung der Statistisch-
Volkswirtschaftlichen Gesellschaft zum
Thema «Die Verlockungen des Billiggeldes.
Geldpolitik in turbulenten Zeiten». 18.15 Uhr,
Aula der Universität Basel, Petersplatz.

Kritik derWeissgeld
strategie derBKB
Kleinkunden mit Unverständnis, andere Banken
sind froh um einen «Schneepflug»

Basel. An der radikalen Weissgeldstra-
tegie der Basler Kantonalbank (BKB)
stören sich vor allem kleinere Kunden.
Auch sie müssen der Bank bestätigen,
dass ihr Geld versteuert ist. Grösse-
re Kunden reichen die Erklärung
offenbar ohne grosse Kritik an der Pra-
xis ein.

Für 90 Prozent der verwalteten
Vermögen liegen Erklärungen vor,
wie der BKB-Chef Guy Lachappelle
im Interview mit dem Sonntagsblick
sagt. Demnächst verlangt die Bank die
Bestätigungen auch von Kunden mit
weniger als 15000 Franken. Diese
würden beim nächsten Kontakt einge-
fordert, sagte Lachappelle. Zudem
klärt die Bank die Herkunft der Ver-
mögen ab und schult ihre Kundenbe-
rater entsprechend. Bereits früher gab
die Bank bekannt, dass sie bis Ende
Jahr nur noch versteuerte Vermögen
verwalten will und darum eine eigene
Praxis einführt. «Interessant ist, dass
die Kritik vor allem von kleineren Kun-
den kam. Grössere Kunden haben

dafür Verständnis», sagt BKB-Chef Guy
Lachappelle.

Schriftliche Bestätigung
Aus der Branche gibt es für die BKB

ebenfalls Lob und Tadel. «Es gibt Ban-
ker, die noch immer in einer anderen
Welt leben. Andere sind froh, dass wir
wie ein Schneepflug vorausgehen und
alle Kritik abbekommen», sagt Lachap-
pelle. Die BKB ist bisher die einzige
Bank, die von allen Schweizer Kunden
eine schriftliche Bestätigung einfor-
dert. Andere einzelne Banken, etwa
die Aargauische Kantonalbank oder
die Basellandschafliche Kantonal-
bank, fordern diese Bestätigungen von
Neukunden.

Ihre Vergangenheit mit Steuer-
sündern aus den USA hat die BKB
aber noch nicht zu den Akten legen
können. Gegen die BKB läuft ein Ver-
fahren wegen mutmasslicher Steuer-
delikte. Sie wird eine Busse zahlen
müssen. Die Höhe ist aber noch unbe-
kannt. SDA

Diese Woche

23.11.Montag
> Erster Handelstag der neuen
Namenaktien der Credit Suisse.

> Treffen der Efta-Minister.
> Euro-Finanzminister zu Haushalts-
plänen 2016.

24.11.Dienstag
> Interpharma/BAK Basel: Studie zur
Bedeutung der Pharmaindustrie für
die Schweiz.

> Deutsches Wirtschaftswachstum Q3.
> US-Wirtschaftswachstum Q3.
> US-Konsumentenvertrauen.

25.11.Mittwoch
> Quartalszahlen LafargeHolcim.
> UBS-Konsumindikator.
> Credit Suisse zum Anlageausblick.
> Ausgabe der neuen 20-Euro-Note.

26.11.Donnerstag
> BFS, Produktions-, Auftrags- und
Umsatzstatistik Industrie Q2.

> Halbjahr, Carlo Gavazzi, Elektronik.
> Eidg. Kommission für Konsumenten-
fragen zur Sharing Economy.

27.11.Freitag
> Halbjahreszahlen Dottikon, Chemie.
> Quartal Montana Tech, Industrie.
> Medienkonferenz BVZ Holding, Bahn.

Nachrichten

2017 sichern EUBanken
Spargelder gemeinsam

Brüssel. Europas Banken sollen nach
dem Willen der EU-Kommission von
2017 an in einen gemeinsamen Topf
zum Schutz von Sparguthaben einzah-
len. Bis 2024 soll die grenzübergrei-
fende Einlagensicherung voll einsatz-
bereit sein und Kundengelder mit
45 Milliarden Euro absichern. SDA

Noch mehr VWs mit
Mogelsoftware in USA
Washington/Wolfsburg. In der VW-
Abgasaffäre sind rund 75000 weitere
Autos betroffen. Vertreter des Kon-
zerns hätten eingeräumt, dass sämtli-
che Dieselfahrzeuge der Marken VW
und Audi mit 3,0-Liter-Motoren aus den
Modelljahren 2009 bis 2016 mit einer
verdächtigen Software ausgestattet
seien, teilten die US-Umweltbehörden
EPA und Carb mit. SDA

Weitere Milliardenhilfen
für Griechenland
Brüssel. Nach wochenlangen Ver-
handlungen zwischen Geldgebern und
Athener Regierung gibt es nun grünes

Licht für die Freigabe neuer Milliarden-
hilfen an Griechenland. Das sagte
Euro-Gruppen-Chef Jeroen Dijssel-
bloem am Samstag. Der Euro-Ret-
tungsschirm ESM werde heute die
Auszahlung von zwei Milliarden Euro
billigen. SDA

Wirtschaftsgemeinschaft
in Südostasien
Kuala Lumpur. Die Südostasiatische
Staatengemeinschaft (Asean) schliesst
sich zu einer Wirtschaftsgemeinschaft
namens Asean Economic Community
(AEC) zusammen. Dieser Schritt sei ein
«Meilenstein im Integrationsprozess»,
erklärten die Regierungschefs der zehn
Länder gestern bei der Unterzeichnung
des Abkommens in der malaysischen
Hauptstadt. SDA

Schönes Wetter braucht
weniger Windjacken
Bern. Das warme Wetter der letzten
Wochen hat auf die Umsätze der Win-
terartikel gedrückt. Bei den Winterklei-
dern wird der Umsatz zwischen 10 und
15 Prozent tiefer liegen, sagte Coop-
Verwaltungsratspräsident Hansueli
Loosli der Sonntagszeitung. SDA

Genauer Beobachter. Ökonom Ernst Baltensperger ist mit der Politik von EZB,
FED und Nationalbank nicht immer einverstanden. Foto Pius Amrein


