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Süddeutsche Zeitung Wirtschaftsgipfel Neues ökonomisches Denken muss Theorie und Politik verändern

Und sonst? Gib es Debatten zur Energiewende, zum digitalen Bankgeschäft und
eine Rede von EZB-Direktoriumsmitglied Sabine Lautenschläger.
Digital dabei: Aktuelle Berichte und
Video-Interviews finden Sie den ganzen
Tag über auf Süddeutsche.de. Und am
Sonntag ab 19 Uhr gibt es die SZ vom
Montag unter zeitung.sz.de . Autoren der
SZ twittern unter #szgipfel.
Livestream: Süddeutsche.de überträgt
die wichtigsten Reden und Podien auf
seiner Seite. Ein Livestream findet sich
auch unter www.n-tv.de.
Der Kongress im Fernsehen: n-tv ist
Fernsehpartner beim SZ-Wirtschaftsgipfel und berichtet heute von 9 Uhr an den
ganzen Tag über in Live-Schalten, Interviews und verschiedenen Beiträge aus
dem Hotel Adlon. ulrich schäfer

Leerer vs. besetzter Stuhl
In dieser Woche wurde die Einführung der
Frauenquote auf den Weg gebracht. Im
Dezember fällt das Bundeskabinett die offizielle Entscheidung. Künftig sollen Sitze in
Aufsichtsräten leer bleiben, wenn sich keine
geeignete Frau für einen Posten findet.

Männer bekommen
es schriftlich, sogar
in Paragrafenform.
Sie sind ersetzbar
und zwar durch
Frauen. Zumindest
in den Aufsichtsräten großer Konzerne. Kämpfer für die
Frauenquote glauben, dass gemischte
Kontrollgremien
besser arbeiten.

Für Frauen gibt es
keinen Ersatz. Wo
die richtige Kandidatin für einen Posten
im Kontrollgremium
fehlt, soll sie durch
ein Novum ersetzt
werden: durch die
Lücke. Besser ein
leerer Stuhl als ein
Mann darauf. Ob das
die Kontrolle der
verbessert?

PERSONALIEN
Zufrieden
Nina Hugendubel, 44, kennt sich aus
mit Büchern. Ihr Ur-Urgroßvater war
bereits Buchhändler. Er hat jene Buchhandlung gegründet, die Nina Hugendubel heute gemeinsam mit ihrem Bruder
unter dem Familiennamen führt. Ins
Adlon hat sie nun auch einen Tipp mitgebracht, was man seinen Lieben unter
den Tannenbaum legen könnte: „Ein
ganzes Leben“ von Robert Seethaler. In
dem Roman werde das Leben eines einfachen Mannes beschrieben. Ein Leben
ohne Höhen und Tiefen sei das, der
Mann aber dennoch zufrieden. „Das ist
auch nicht all zu dick.“ vbe

u
ne

Die Fehler der Herde
Er hat die Finanzkrise aus nächster Nähe erlebt, erst im Finanzministerium,
dann in der Europäischen Zentralbank. Nun fordert Jörg Asmussen: Nicht nur
die Banken brauchen einen Kulturwandel, sondern auch die Ökonomie
SAMSTAGSESSAY

de n k e n

Eine Debatte über
die Zukunft der
Wirtschaftswissenschaften
sondern sie unterstellt auch, dass Finanzmärkte immer stabil sind, Informationen
stets effizient verarbeitet werden und die
Menschen rein rational handeln – die
Wirklichkeit sah anders aus. Die Mainstream-Ökonomie beruhte zudem hauptsächlich auf Mathematik. Was mathematisch nicht erfasst werden konnte, wurde
außer Acht gelassen. Es genügt aber nicht,
bloß an die Akteure an den Finanzmärkten zu appellieren, dass sie ihr Handeln ändern müssen. Nein, auch die Wirtschaftstheorie muss ihre Defizite überwinden.
Notwendig ist zum Beispiel, dass Ökonomen auch die Finanzmärkte in ihre makroökonomischen Standardmodelle einbauen, wie es der Wirtschaftswissenschaftler
Markus Brunnermeier an der Universität
Princeton macht. Es ist auch die Zeit für
mehr Experimente gekommen, wie sie etwa in den entwicklungspolitischen Arbeiten der französischen Ökonomin Esther
Duflo enthalten sind. Auch müssen Ökonomen die Unvollkommenheiten von Märkten besser erforschen und das Verhalten
von Menschen besser abbilden. Vor allem
aber: Wir müssen verstehen, dass Ökonomie eine Sozialwissenschaft ist, keine Naturwissenschaft. Wir müssen Geschichte,
Psychologie, kulturelle Erfahrungen und
Politik berücksichtigen, um brauchbare
Theorien zu entwickeln, die helfen, wirtschaftspolitische Lösungen zu finden.
Zugleich müssen wir unser Wirtschaftsmodell für das 21. Jahrhundert neu justieren. Unbestritten ist, dass eine Marktwirtschaft das beste System ist, um die bestmögliche Ressourcenallokation zu erzielen. Aber sie ist dies nur dann, wenn der
Markt begrenzt wird. Zum einen müssen
wir verhindern, dass der Markt die Gesellschaft immer stärker in Arm und Reich
spaltet. Zum anderen müssen wir einen
Weg finden, wie ein auf Wachstum getrimmtes System auf unserer Erde mit ihren begrenzten Ressourcen auf Dauer
funktionieren kann. Aus einer defizitären
Marktwirtschaft wieder eine soziale, ökologische Marktwirtschaft zu machen – kann
es ein lohnenderes, ein progressiveres, ein
sozialdemokratischeres Projekt geben?
Der Leitgedanke für ein solches Wirtschaftsmodell folgt dem Ansatz von Alfred
Müller-Armack, einem der Vordenker der
sozialen Marktwirtschaft. Er wollte die falschen Alternativen von „rein liberaler
Marktwirtschaft“ auf der einen Seite und
„Wirtschaftslenkung“ auf der anderen Seite überwinden, er suchte, was später „der
dritte Weg“ genannt wurde. Es geht also
nicht um einen wahllosen Interventionismus des Staats – oder umgekehrt um die
generelle Ablehnung staatlicher Interventionen (wobei der Staat im 21. Jahrhundert

Markt versus Staat:
Dieser künstliche Gegensatz
hilft uns nicht weiter

Die Theorie An den Universitäten dominiert oft die Volkswirtschafts-Leere
Die Praxis Manche Banker glauben, sie könnten zur alten Normalität zurückkehren
Die Aufgabe der Politik Wir müssen unser Wirtschaftsmodell neu justieren

nicht nur den Nationalstaat umfasst, sondern auch supranationale Gebilde wie die
Europäische Union). Müller-Armacks Ansatz muss heute erweitert werden um eine
ökologische Komponente – und um den
Fakt, dass Deutschland Bestandteil der europäischen Währungsunion ist.
Aber haben wir aus der Finanzkrise
wirklich gelernt? Hat sich in der Theorie,
an den Universitäten etwas geändert –
und auch in der Praxis, an den Finanzmärkten? Und schließlich: Wie steht es um
die ökonomische Politikberatung?
Zunächst zur Theorie: Aus Diskussionsveranstaltungen an Universitäten und aus
Gesprächen mit Praktikanten, Bewerbern
und Professoren habe ich den Eindruck gewonnen, dass sich in den Lehrplänen bisher nur vereinzelt etwas getan hat. Gewiss,
es gibt Inseln der Veränderung: An der Uni
Bonn zum Beispiel werden Experimente
über menschliches Verhalten gemacht, die
Spieltheorie hat dort, beginnend mit den
Arbeiten des Nobelpreisträgers Reinhard

Neugierig
Andreas Lenz, 33, Abgeordneter der
CSU, hat sich vor der Abstimmung über
den Haushalt Zeit für die Debatten des
SZ-Wirtschaftsgipfels genommen. „Ich
versuche, an möglichst vielen Veranstaltungen mit der Wirtschaft teilzunehmen.“ Die Wirtschaft verstehe oft nicht,
warum die Politik so langsam ist, klagt
er. Umgekehrt habe die Politik „durch
die Finanzkrise nicht immer die beste
Meinung über die Wirtschaft“. Lenz
versucht, die Kluft zu überbrücken:
„Man muss miteinander sprechen.“ bü

Selten, eine lange Tradition, gerade mit Akteuren, die nur eingeschränkt rational handeln. Aber die Wirtschaftsgeschichte, aus
der man viel lernen könnte, ist weiterhin
ein Randgebiet – so wie schon während
meiner lange zurückliegenden Uni-Zeit.
Es sind zudem zahlreiche studentische
Initiativen entstanden, die sich „Real
World Economics“ nennen oder „WasIstÖkonomie“ wie an der FU Berlin. Sie organisieren Kolloquien, in denen Studenten jenseits des Lehrplans über Fragen wie das
Wohlstandsgefälle oder den Klimawandel
diskutieren. Die teilnehmenden Studenten wollen Volkswirtschaftslehre mit Bezug zum realen Leben lernen, sie empfinden das ihnen dargebotene Angebot oft als
Volkswirtschafts-Leere.
Aber wahr ist auch: Wer in der akademischen Welt der Ökonomie Karriere machen möchte, muss in internationalen renommierten Journals publizieren, und
das geht weiterhin am besten mit fein ziselierten mathematischen Modellen, in de-

ren Annahmen oft schon das gewünschte
wirtschaftspolitische Ergebnis versteckt
ist. Anreize wirken auch bei Professoren,
nicht nur bei Bond-Händlern.
Nun zur zweiten Frage: Was hat sich an
den Finanzmärkten getan? Unbestritten
ist, dass es Herdenverhalten gab, regulatorische Fehler (das ist auch selbstkritisch gemeint) und die Entlohnungssysteme oft
falsch waren. Wenn Boni kurzfristiges
Handeln belohnen, kann man den Menschen, die sich anreizkonform verhalten,
dies nicht anlasten. Daher sind die von den
G20 angestoßenen Arbeiten im Bereich
der Entlohnungssysteme im Finanzsektor
richtig und notwendig.
Der Kulturwandel im Finanzsektor
muss aber weitergehen. Manche Banker
meinen, man könne die jetzige Regulierungswelle aussitzen und irgendwann zur
alten Normalität zurückkehren. Andere
Banker haben verstanden, dass es eine
neue Normalität gibt, an die es sich anzupassen gilt. Die Handelsabteilungen des In-

Dies ist ein künstlicher Gegensatz.
Denn in Wahrheit sind Markt und Staat oft
komplementär. Jeder Lohn, auch der Mindestlohn, schafft Einkommen – und ist zugleich Kostenfaktor. Es muss also darum
gehen, sowohl die Angebots- wie auch die
Nachfragewirkungen zu betrachten. Die
Wirtschaftsweisen sind zudem immer auf
der Suche nach der – theoretisch gesehen
– allerbesten Lösung, obwohl politische
und gesellschaftliche Realitäten oft nicht
einmal die zweitbeste Lösung erlauben. So
dargeboten verlieren Ökonomie und ökonomische Politikberatung an Relevanz.
Die größte Enttäuschung liefert das Gutachten aber in der Europapolitik, kein einziger konstruktiver Lösungsansatz wird
vorgetragen. Das mag zu erklären sein aus
der Tradition der deutschen Ordnungspolitik, die die Volkswirtschaftslehre in
Deutschland aus guten Gründen besonders geprägt hat, aber die bisher den
Sprung zur Europäisierung, hin zu einer
europäisch gedachten Ordnungspolitik
nicht geschafft hat. Dies aber wäre notwendig für die ökonomische Theorie und Praxis, da Deutschland als Teil der Währungsunion und der EU ein integraler Bestandteil der globalisierten Weltwirtschaft im
21. Jahrhundert ist.
Der Publizist Wolfgang Münchau hat in
einer Replik auf Hans-Werner Sinn, der in
der SZ die herrschende Lehre verteidigt
hatte, drei richtige Fragen an die deutsche
Ordnungspolitik gestellt: Wie geht man
mit einer anhaltenden Rezession um? Welche Rolle spielt die Geldpolitik? Und ist es
möglich, das ordnungspolitische Modell
von einer kleinen offenen Volkswirtschaft
wie Deutschland auf eine relativ große,
eher geschlossene Volkswirtschaft wie
den Euro-Raum zu übertragen?
Die Volkswirtschaftslehre muss hierauf
Antworten liefern – so wie es der Politik im
Regierungsalltag gelingen muss, die drei
Adjektive marktwirtschaftlich, sozial und
ökologisch miteinander vereinbar zu machen. Ein praktisches Beispiel ist hier die
Energiewende: Man muss die Belange der
Wirtschaft (Sicherung von Arbeitsplätzen
in energieintensiven Industrien) vereinbar machen mit sozialen Anforderungen
(bezahlbarer Strom auch für sozial Schwache) und denen der Umwelt (Bekämpfung
des globalen Klimawandels).

Jörg Asmussen, 48, war bis Ende 2013 Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank. Seither arbeitet er als Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Er ist SPD-Mitglied
und hat Volkswirtschaftslehre in Bonn studiert.

Was alle angeht

Optimistisch
Bernhard Mattes, 54, Chef von Ford in
Köln und Vorsitzender der deutsch-amerikanischen Handelskammer, hält es für
möglich, dass das umstrittene Handelsabkommen mit den USA Ende 2017 in
Kraft treten kann: „Es wird kommen.“
Die Bundesregierung müsse der Öffentlichkeit erklären, „welche Vorteile das
Abkommen hat, auch für die Arbeitsplätze“. Die Kritik am Abkommen ist nach
Meinung von Mattes durch die Abhöraffären der NSA befeuert worden. bü

vestmentbankings waren anfangs eine Unterabteilung des Corporate Finance, des
Firmenkundengeschäfts, sie haben also Finanzdienstleistungen für Unternehmen
bereitgestellt. Später jedoch dominierten
die Handelsabteilungen und zunehmend
der Eigenhandel, die Investmentbanker
dienten immer weniger der Realwirtschaft. Zu dieser dienenden Funktion
muss das Investmentbanking zurück,
dann hat es auch wieder eine Zukunft.
Und schließlich der dritte Punkt: die
ökonomische Politikberatung. Das Verhältnis zwischen Politikern und Ökonomen
hat mit dem jüngsten Gutachten des Sachverständigenrates und den Reaktionen
darauf „einen neuen Tiefpunkt“ erreicht,
wie Clemens Fuest schreibt. Ein Teil der
Kritik an dem Gutachten war sicher ungerechtfertigt: Unbestritten können zum Beispiel auch Gesetze, die noch nicht in Kraft
sind, schon heute Auswirkungen haben,
weil sie die Erwartungen der Akteure verändern.
Dennoch ist ein Gutachten dieser Art
enttäuschend: Auf den 405 Seiten wiederholen die Wirtschaftsweisen viel Bekanntes, man weiß als Leser schon vorher, welches der Mitglieder des Sachverständigenrats zu welchem Thema ein Minderheitenvotum abgeben wird. Es werden alte
Schlachten in bekannter ideologischer
Ordnung geschlagen: Nachfrage- versus
Angebotspolitik, Mikropolitik versus Makropolitik, Wachstum versus Konsolidierung, Flexibilität versus Sicherheit. Und
gerne: Markt versus Staat.

ILLUSTRATION: LISA BUCHER

Google oder Siemens? Wer hat die bessere Zukunft? Anders gewendet: Sind
Konzerne innovativ genug – oder kommen Neuerungen eher von außen? Siemens-Boss Joe Kaeser diskutiert darüber mit Todd Morley, einem der erfolgreichsten amerikanischen Investoren,
sowie mit Gisbert Rühl (Klöckner Stahl)
und Thomas Buberl (Axa).

P

olitiker“, so stand es in einem
meiner Volkswirtschaftslehrbücher, „benutzen Ökonomen wie
Betrunkene Laternen: „Sie suchen Halt, nicht Licht.“ Doch eigentlich sollten Ökonomen und ihre Theorien weit mehr leisten: Sie sollten Orientierung geben für die praktische Wirtschaftspolitik. In der Debatte über ein neues ökonomisches Denken darf es daher nicht
bloß um die Theorie gehen – sondern wir
brauchen auch eine Neuorientierung der
Politik, hin zu einer neu gedachten sozialen und ökologischen Marktwirtschaft.
Die Finanzkrise hat gezeigt, dass die
herrschende Wirtschaftstheorie unzulänglich ist. So ignoriert die neoklassische Finanzmarkttheorie nicht nur weitgehend
die Rolle von Institutionen wie Banken
oder auch Kredite wurden kaum erfasst,

ie

Der Schlusstag: An diesem Samstag
spricht Jeroen Dijsselbloem, der niederländische Finanzminister. Er führt zugleich die Euro-Gruppe (und greift dabei
auch auf eine Pressesprecherin zurück,
die ihm das Bundesfinanzministerium
ausgeliehen hat). Er wird darüber reden,
wie Europa durch eine Kombination aus
Reformen, Sparen und Investieren einen
„Neuen Pakt für Wachstum“ schließen
kann – und dabei auch bewerten, was
Kommissionspräsident Jean-Claude
Juncker diese Woche vorgelegt hat.

von jörg asmussen

Ö kon om

WAS KOMMT

Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig über die Wünsche von Frauen und Männern – und die Hoffnung junger Menschen auf ein gutes Leben
Berlin – Wenn eine Familienministerin
bei einem Wirtschaftstreffen spricht, liegt
die Vermutung nahe, dass sie dort als eine
Art Botschafterin ferner Galaxien vorgesehen ist. So nach dem Motto: Jetzt erzählt
euch mal jemand Geschichten vom anderen Stern. Als Bundesfamilienministerin
Manuela Schwesig am Freitag im Berliner
Hotel Adlon erschien allerdings, um beim
Wirtschaftsgipfel der SZ zu sprechen, war
der Saal trotz langer Nacht nicht nur ordentlich gefüllt. Die Ministerin, die eben
die erste gesetzliche Frauenquote durchgesetzt hat, brachte auch eine Botschaft mit,
eine versöhnliche: „Wir müssen die Dinge
zusammendenken.“
Wirtschaftlicher Erfolg und Diversität
vor Arbeitsteams bedingten einander, sagte Schwesig. Beruf und Familie seien keine
Gegensätze, sondern müssten „zusammengedacht werden“. Der Fachkräftemangel sei inzwischen „eine der größten Gefahren“ für die deutsche Wirtschaft. Dabei sei
das Potenzial bei Männern ausgeschöpft,
„die sind alle an Bord, und sie sind Vollzeit
an Bord“. Bei Frauen hingegen gebe es
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noch viele ungenutzte Ressourcen. Gemeint: besonders in den Köpfen.
Mädchen machten öfter Abitur und studieren öfter, „auch BWL“, so die Ministerin. Von 40 Millionen Frauen in Deutschland hätten 2013 nur 325 einen Aufsichtsratsposten besetzt – bei 2000 solcher Posten. „Warum haben wir top ausgebildete
Frauen und immer noch so viele Hemmnisse für sie?“ Es gehe auch nicht an, dass sich
„nur die Frauenministerin“ um das Thema kümmere: „Das geht alle an.“
Wer mithalten will als Unternehmer, lautet Schwesigs Botschaft, muss dafür sorgen, dass Frauen und Männer in der rush
hour des Lebens die Chance bekommen,
viele Pflichten nebeneinander zu bewältigen. Gemeint sind die Jahre zwischen 30
und 55, in denen die Kinder bei vielen
noch klein sind oder in der Schule, in denen die Weichen im Berufsleben gestellt
werden und nicht selten auch noch die Eltern alt werden und Pflege brauchen.
Weil die Zeiten zu Ende gehen, in denen
Mütter ganz selbstverständlich die Betreuung der Familie übernehmen und auch Vä-

ter „nicht nur zum Gute-Nacht-Kuss heimkommen wollen“, wie Schwesig gern sagt,
werde familiäre Arbeitsteilung zum zentralen Spannungsfeld. Aushandeln müsse

man das aber nicht nur am Herd, sondern
auch in Unternehmen, wo immer mehr junge Männer sich schon bei der Bewerbung
nach Bedingungen für Kinderbetreuung

Nicht nur im Büro müsse die Arbeitsteilung funktionieren, sondern auch in
der Familie, sagt Manuela Schwesig.
FOTO: JOHANNES SIMON

erkundigten. „Jedes Unternehmen, das
sich darauf einstellt, verbessert seine eigene Position“, so die Ministerin. Umfragen
unter Studenten zeigten auch, dass ein guter Job für sie nicht nur Geld und Perspektiven biete. „Die Fachkräfte von morgen wollen mehr Einfluss darauf haben, wann und
wo sie arbeiten“, sagte Schwesig. „Es geht
auch zunehmend um ein gutes Leben,
auch ein gutes Leben mit Familie.“
Im Ballsaal des Adlon kann man in jüngeren Gesichtern jetzt viel Zustimmung lesen, in anderen hingegen leise Skepsis. Vorbehalte gegen die Quote, zu viel Einmischung des Staates? Alles unbegründet,
sagt Schwesig noch, „da werden Probleme
aufgebauscht, die keine sind.“
Die Ministerin hat das Hotel noch nicht
verlassen, da hält ein Herr aus dem Schwäbischen sie auf. Ob sie wisse, welche bleibenden Schäden Kita-Betreuung bei den
Jüngsten hinterlasse, fragt er. Sie sei auch
in eine Kita gegangen, „Schäden kann ich
nicht feststellen“, sagt Schwesig und
taucht in einen Wagen. Die Ministerin hat
noch zu tun. constanze von bullion
uschaefer
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