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Heute in «NZZ campus»
Ein Doktorat ist keine Garantie mehr für eine
Karriere und gilt auch nicht mehr als ein Qua-
litätssiegel. Darum ist zu fragen, ob eine Pro-
motion wirklich das Richtige ist.
Ein neues «Bretton Woods» ist unnötig

Nun hat selbst der Finanzplatz Schweiz seine
Unschuld verloren. Am Donnerstag wurde be-
schlossen, dass die schweizerische Notenbank
und der Bund der Grossbank UBS mit umge-
rechnet deutlich über 60 Mrd. Fr. unter die
Armegreifen.DieseStützungsaktionkamdoch
eher überraschend. Nach vielen Tagen nackter
Panik an den Weltbörsen herrschte diese
Woche zwar nach wie vor grosse Nervosität an
den internationalen Finanzmärkten. Doch
glaubte man, dass sich auch die von der inter-
nationalenFinanzmarktkrisebesondersgebeu-
telte UBS ohne Staatshilfe behaupten könne.
Nun befindet sich die Schweiz in bester Gesell-
schaft mit allen westlichen Industriestaaten.

SEHR GENERÖSE HILFSPAKETE
Bereits vor Wochenfrist vermochten sich die
15 Euro-Staaten zu beherztem, eng abge-
stimmtem Handeln, also zum Schnüren von
milliardenschweren Hilfspaketen zugunsten
ihres Bankensystems nach britischem Vorbild,
aufzuraffen. Am EU-Gipfel vom Mittwoch
und Donnerstag in Brüssel gelang es der Euro-
Gruppe zudem, alle 27 EU-Mitgliedstaaten an
Bord zu nehmen. Inwieweit die staatlichen
Garantien für den Interbankenmarkt und die
Rekapitalisierung von Banken mit öffent-
lichen Mitteln – mindestens 700 Mrd. $ in den
USA und laut EU-Kommission rund 2000
Mrd. € in Europa – den Steuerzahler tatsäch-
lich belasten werden, bleibt vorerst unklar.
Klar ist lediglich, dass der von den Euro-Län-
dern proklamierte Haushaltausgleich bis ins
Jahr 2011 nicht zu schaffen sein wird und dass
im – eher unwahrscheinlichen – Falle eines
Scheiterns der staatlichen Hilfsaktionen wohl
manch einem Staat die Zahlungsunfähigkeit
drohen könnte.

Darüber den Stab zu brechen und die
Finanzminister zu Hasardeuren zu stempeln,
wäre jedoch falsch. Die Politiker hatten so
oder so eine schlechte Wahl zu treffen, und der
Verzicht auf Rettungspakete wäre wohl noch
schlechter gewesen. Ein Laisser-faire hätte,
falls es das Bankensystem in der westlichen
Welt zum Einsturz gebracht hätte, eine Wirt-
schaftskrise mit unkalkulierbarem Ausgang
ausgelöst – nicht nur in ökonomischer Hin-
sicht. Ob es allerdings praktisch unbegrenzte
Garantien sein mussten, steht auf einem ande-
ren Blatt. Die Schweiz agiert diesbezüglich
vorsichtiger.

BLINDEN AUGES IN DIE KRISE
Es mag noch Jahre dauern, bis die Wunden der
globalen Finanzkrise mit Schwerpunkt in den
westlichen Industriestaaten geheilt sein wer-
den. Das sollte aber die Politiker nicht daran
hindern, sich rasch Gedanken darüber zu
machen, wie in Zukunft eine systembedro-
hende Finanzmarktkrise verhindert werden
kann. Einige Hinweise hierzu liefert die aktu-
elle Krise: Erstens ist die Bush-Administra-
tion im vergangenen Jahr offenkundig von den
Verwerfungen überrascht worden, obwohl
verschiedene Ökonomen schon lange zuvor
die US-Immobilienblase und die damit ver-
bundenen Übertreibungen an der Wall Street
hart kritisiert hatten.

Zweitens verfügte die amerikanische Re-
gierung offensichtlich über keinen Plan in der
Schublade zur Bekämpfung gravierender In-
stabilitäten im Finanzsektor. Drittens standen
die Europäer zunächst vornehm abseits in der
irrigen Annahme, es handle sich um ein aus-
schliesslich amerikanisches Problem, das von
den USA selbst gelöst werden müsse. Erst als
sich Mitte September im Zuge des Untergangs
der Investmentbank Lehman Brothers die
Krise derart zuspitzte, dass das Vertrauen der
Banken untereinander endgültig schwand und
auch das Bankensystem in Europa bedenklich
ins Wanken geriet, änderte die Tonlage. Vier-
tens verfügten nicht nur die Amerikaner, son-
dern auch die Euro-Länder über keinen Kri-
senplan. Nach verschiedenen «unergiebigen»
nationalen Alleingängen war es dann ausge-
rechnet das Nicht-Euro-Land Grossbritan-
nien, das den Regierungen diesseits des
Kanals den Weg für einen konzeptionell
durchdachten und umfassenden Lösungs-
ansatz wies.

Fünftens schlägt die Finanzkrise schon seit
Monaten auf die Realwirtschaft durch. Aber
statt ein Zeichen für offene Märkte und gegen
den Protektionismuszusetzen, stelltendieMit-
gliedstaaten der Welthandelsorganisation im
Juli die Dauha-Runde ins Gefrierfach, obwohl
man einem Kompromiss sehr nahe war. Sechs-
tens schliesslich kann man die Arbeit der
Notenbanken seit Ausbruch der Finanzkrise
nur loben. Sie haben, als der Interbanken-
Geldmarkt auszutrocknen begann, rasch und
konsequent das Heft in die Hand genommen,
alle Interventionsmöglichkeiten genutzt und
damit kurzfristig Schlimmstes verhindert. Dies
gelang, zumal es zwischen ihnen nicht an Koor-
dination und Kooperation mangelte.

MEHR KOOPERATION
Diese wenigen Hinweise verdeutlichen, dass
man zum einen einer globalen Finanzkrise mit
unkoordinierten nationalen Massnahmen
nicht beikommen kann und dass es zum
andern an einem wirksamen internationalen
Frühwarnsystem fehlt. Nicht von ungefähr ist
daher der Ruf laut geworden, die Welt brauche
jetzt ein neues «Bretton Woods». An ihrem
Treffen in Brüssel haben die Staats- und
Regierungschefs kurzerhand eine Reform des
internationalen Finanzsystems gefordert. Was
damit genau gemeint ist, blieb offen. Aktivis-
mus und «Schnellschüsse» auf diesem sensi-
blen Gebiet wären jedoch fatal. Was sich rasch
aufdrängt, ist nicht ein «Bretton Woods II»,
sondern eine bessere Nutzung der bestehen-
den Institutionen, vor allen des Internationa-
len Währungsfonds (IMF) und der Bank für
Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ).
Der IMF wurde (zusammen mit der Welt-
bank) nach dem Zweiten Weltkrieg geschaf-
fen, um Mitgliedsländern bei Zahlungsbilanz-
problemen aus der Patsche helfen. Der Fonds
hat viel von seiner ursprünglichen Bedeutung
eingebüsst, doch könnte er durchaus eine Re-
naissance erleben. Der IMF verfügt nicht nur
über einen exzellenten Stab an Makroökono-
men für seine Länder- und Weltwirtschaftsstu-
dien, vielmehr beobachtet und analysiert er
seit einigen Jahren auch die globalen Finanz-
märkte. Aber die 185 IMF-Mitgliedstaaten
ignorieren jeweils seine unangenehmen Wahr-
heiten, Empfehlungen und Ermahnungen
mehr oder weniger vollständig. Kostbares
Know-how liegt brach. Das müsste nicht sein.

IMF UND BIZ STÄRKEN
So ist denkbar, dass sich die Politiker nun eines
Besseren besinnen und eine enge Zusammen-
arbeit zwischen dem IMF und den nationalen
Banken- und Finanzmarktaufsichtsbehörden
ermöglichen und fördern, so dass in Zukunft
bei absehbaren Verwerfungen im monetären
Sektor – die es immer wieder geben wird –
rechtzeitig durch internationale Kooperation
und Koordination die richtigen Massnahmen
ergriffen werden können. Mindestens so wün-
schenswert wäre aber auch eine noch engere
Zusammenarbeit der Zentralbanken zur
Überwachung und Sicherstellung eines rei-
bungslosen Zahlungsverkehrs mit dem Inter-
bankengeschäft im Zentrum und zur Schaf-
fung von Transparenz bezüglich des Ge-
schäftsgebarens der Hedge-Funds.

Die eher diskret im Hintergrund operie-
rende BIZ, die Bank der Zentralbanken,
wäre hierfür das geeignete Forum. In keiner
anderen internationalen Institution ist derart
viel Kompetenz und Fachwissen zur Gewähr-
leistung der Finanzmarktstabilität konzen-
triert wie bei der BIZ. Auf grossartige Pläne
für ein neues «Bretton Woods» kann man hin-
gegen getrost verzichten, vor allem dann,
wenn damit nur eine Strangulierung der
internationalen Finanzmärkte angestrebt
werden sollte. Aussagen gewisser Politiker
lassen dies befürchten.

rg.
Durchwegs schlechte US-Konjunkturdaten
Häuserbau und Konsumentenstimmung auf Rekordtief
Die Reihe schlechter Neuigkeiten aus
der US-Wirtschaft reisst nicht ab. Der
Häuserbau sowie die Konsumentenstim-
mung verzeichneten starke Rückgänge.
Trotz nachlassenden Erdölpreisen sind
die Konjunkturaussichten äusserst düster.

wm. Washington, 17. Oktober
Bessere Zeiten werden in den USA wohl noch

länger auf sich warten lassen. Das bestätigte letzt-
lich auch Präsident Bush vor der US Chamber of
Commerce, als er ausführte, die Amerikaner
könnten auf lange Sicht darauf vertrauen, dass
sich die Wirtschaft erholen werde. Für die nahe
Zukunft vermochte er, dessen Worte nur noch
wenig gelten, keine Besserung zu prophezeien.
Schon seit einigen Monaten, spätestens aber seit
September befinden sich die USA in einem Kon-
junkturloch, dessen Tiefe und zeitliche Breite
man noch nicht genau abschätzen kann.

Wohnungsbau schrumpft weiter
Die Hoffnung, dass bei Ein- und Mehrfamilien-
häusern der Boden allmählich erreicht sei, findet
in den Daten für die letzten Monate keine Be-
gründung. Die letzten Zahlen des Handelsminis-
teriums für den September zeigen bei den Bau-
bewilligungen einen saisonbereinigten Rückgang
um 8,3%, bei den Bauaufnahmen einen solchen
von 6,3% (nach –8,1% im August). Die Ersteren
liegen um 38% unter dem Vorjahr, die Letzteren
um 31%. Nach neun Monaten kann als sicher gel-
ten, dass 2008 weniger als 1 Mio. Wohnbauten in
Angriff genommen werden. Seitdem diese Statis-
tik erhoben wird (1959), war dies noch nie der
Fall. 2005, dem Spitzenjahr des jüngsten Booms,
waren Spatenstiche für 2,07 Mio. Ein- und Mehr-
familienhäuser getätigt worden. Die schlechten
Septemberzahlen dürften wesentlich durch die
schwierige Lage an den Kreditmärkten bedingt
sein, was für den Oktober ebenfalls nichts Gutes
erwarten lässt. Zudem herrscht weiterhin ein An-
gebotsüberhang auf dem Häusermarkt. Dass die
US-Konsumenten bereits im September weniger
ausgegeben haben, wurde zu Beginn dieser
Woche durch die deutlich rückläufigen Detail-
handelsumsätze belegt.

Äusserst pessimistische Verbraucher
Die neuesten Angaben vom Freitag zur Konsu-
mentenstimmung, welche auf Umfragen in der
ersten Oktoberhälfte basieren, lassen noch
Schlimmeres befürchten. Der von der University
of Michigan erhobene und durch Reuters publi-
zierte Index ist im Vergleich zum September um
12,8 Punkte auf 57,5 zurückgefallen. Das war der
stärkste je verzeichnete Rückfall seit Bestehen
des Indexes (1978). Ebenso wie bei den Zahlen
zum Häuserbau war dieser Rückgang viel mar-
kanter, als erwartet worden war. Der Teilindex,
der die Meinung der Befragten zur gegenwärtigen
Lage widerspiegelt, fiel besonders stark, von 75
auf 58,9 und damit auf den tiefsten je verzeichne-
ten Wert. Das dürfte wohl ausschliesslich auf die
Turbulenzen an den Finanzmärkten zurückzufüh-
ren sein. Die Benzinpreise jedenfalls, die bisher
im Guten wie im Schlechten einen starken Ein-
fluss auf die Konsumentenstimmung ausgeübt
haben, fielen beträchtlich, gemäss dem amerika-
nischen Automobilklub AAA von durchschnitt-
lich $ 3.63 pro Gallone am 30. September auf
noch $ 3.08 am 15. August.

Vor schwierigen Monaten
Der Teilindex für die Bewertung der Zukunft
ging von 67,2 auf 56,7 zurück. Der sehr tiefe
Wert lässt darauf schliessen, dass die amerikani-
schen Konsumenten auch in den kommenden
Monaten wohl nur das Nötigste kaufen und vor
dem Erwerb von lediglich Wünschbarem zu-
rückschrecken werden. Die Aussicht auf eine
nur sehr schleppende, wenn nicht gar rückläufige
Konsumnachfrage lässt bereits die Unterneh-
men ihre Investitionen beschneiden. Zusammen
mit kaum wachsenden Exporten sowie ange-
sichts der sich häufenden Meldungen aus Glied-
staaten und Gemeinden über Entlassungen und
andere Sparmassnahmen deutet dies auf über-
aus schwierige kommende Monate für die US-
Wirtschaft hin.
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Schwächelnde Wirtschaft
bremst den Wohnungsmarkt

nrü. Die Abkühlung der Wirtschaft belastet ge-
mäss einem von BAK Basel Economics und dem
Raumentwicklungsbüro Fahrländer Partner ver-
öffentlichten Bericht zunehmend auch den
Schweizer Wohnungsmarkt. Die zehnjährige
Phase steigender Häuserpreise sei vorerst vor-
bei, lautet das Fazit. Bis 2010 dürften im Urteil
der BAK-Experten vor allem die Preise im obe-
ren Wohneigentums-Segment in grossen urba-
nen Räumen und Tourismusregionen sinken.
Viele potenzielle Wohneigentümer warteten
nämlich angesichts der unsicheren wirtschaft-
lichen Lage mit dem Kauf zu, heisst es im Be-
richt. Mit der sich verschlechternden Stimmung
am Arbeitsmarkt werde auch die Nachfrage der
ausländischen Bevölkerung nachlassen. Ausser-
dem bestehe mit Blick auf den starken Preis-
anstieg der jüngsten Vergangenheit Spielraum
für Preisanpassungen nach unten. Langfristig
bleibe Wohneigentum dagegen gesucht, geben
sich BAK und Fahrländer Partner überzeugt.
Der Trend der Verlagerung von Mietwohnungen
zu Wohneigentum werde anhalten. Keine Ent-
spannung orten die Prognostiker aufgrund der
tiefen Leerstandsquote im Bereich der Mietwoh-
nungen. Eine Ausnahme bilden grosse Wohnun-
gen, die langfristig niedrigere Mieten aufweisen
dürften. Begründet wird dies mit der erhöhten
Konkurrenz durch Wohneigentum.
Basler Ökonomen erwarten
eine starke Abkühlung

BAK revidiert Konjunkturprognosen
Die Finanzkrise wird im Urteil von BAK
Basel in der Schweiz eine deutliche Kon-
junkturverlangsamung verursachen. Das
Institut revidiert seine BIP-Prognose für
2009 von 1,3% auf 0,7%.
nrü. Aufgrund der sich zuspitzenden Finanz-
marktkrise und des damit verbundenen Ein-
bruchs an den Börsen sehen sich immer mehr
Ökonomen veranlasst, ihre Konjunkturprogno-
sen zu revidieren. So rechnet BAK Basel Econo-
mics für das kommende Jahr mit einem Wachstum
des Schweizer Bruttoinlandproduktes (BIP) von
0,7%, nachdem im September noch eine Steige-
rung von 1,3% in Aussicht gestellt worden war.
Etwas weniger stark wurden die BIP-Prognosen
für das Gesamtjahr 2008 nach unten angepasst;
nämlich von 2% auf 1,8%. Im restlichen Jahres-
verlauf und im ersten Quartal 2009 werde das
Wachstum voraussichtlich sehr flach verlaufen,
schreiben die Prognostiker in einem Pressecom-
muniqué. Ein «zwischenzeitlich» leichter BIP-
Rückgang sei nicht auszuschliessen.

Rezession in der EU und in den USA
Die Basler Ökonomen begründen den pessimisti-
scheren Ausblick unter anderem mit der schlech-
ten Konjunkturentwicklung in der EU und den
USA. Im Urteil der BAK-Prognostiker werden
die beiden wichtigen Handelspartner der Schweiz
eine Rezession um die Jahreswende nicht um-
gehen können. Hingegen dürfte die Schweiz mit
den negativen realwirtschaftlichen Rückwirkun-
gen der Finanzmarktkrise weiterhin besser zu-
rechtkommen als viele andere OECD-Länder,
heisst es in der Medienmitteilung. Vor allem weise
der Immobilienmarkt hierzulande keine Anzei-
chen für spekulative Übertreibungen auf. Positiv
hervorgehoben werden auch die gute Positionie-
rung und die hohe Wettbewerbsfähigkeit der
exportorientierten Industrieunternehmen. Zu-
gleich bezeichnen die BAK-Experten den Schwei-
zer Bankensektor als vergleichsweise robust, zu-
mal das Investment Banking im Inlandgeschäft
nur eine untergeordnete Rolle spiele. Die Gefahr
einer Kreditverknappung sei deshalb eher gering.

Erholung bereits 2010
Bereits ab dem zweiten Quartal 2009 erwartet
man bei BAK wiederum eine anziehende Wirt-
schaftsdynamik, die sich 2010 in einem soliden
Wachstum von 1,7% spiegeln werde. Einschrän-
kend wird allerdings festgehalten, dass die negati-
ven Konjunkturrisiken weiterhin überdurch-
schnittlich hoch seien.
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Prognosen der BAK für die Wirtschaftsentwicklung
Reale Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %

2008 2009 2010
Bruttoinlandprodukt 1,8 0,7 1,7
Privater Konsum 1,8 0,9 1,4
Öffentlicher Konsum –0,8 0,5 0,5
Brutto-Anlageinvestitionen 0,0 –0,4 2,1

Bauinvestitionen –1,1 1,1 0,7
Ausrüstungsinvestitionen 0,8 –1,5 3,2

Exporte 3,6 0,8 3,6
Importe 2,8 1,1 3,6
Konsumentenpreise 2,5 1,3 1,3
Arbeitslosenquote (%) 2,6 2,8 –
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Der SNB läuft der Leitzins aus dem Ruder
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) führt
dem Geldmarkt fortlaufend Liquidität zu. Trotz-
dem bleibt der geldpolitische Referenzzins weit
überdem angestrebten Niveau. 25

Paul Krugman im Fokus
Eine Würdigung des an der Princeton University
tätigen Ökonomen Paul Krugman, dem soeben
derWirtschaftsnobelpreis zuerkanntwurde. 27

Gespräch mit Walter Kielholz von der CS
Credit-Suisse-Verwaltungsratspräsident Walter
Kielholz erklärt, weshalb es unklug gewesen wäre,
wenn die Schweiz bei der Bewältigung der
Finanzkrise abseitsgestandenwäre. 31
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