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Ein Experiment

Dieses Buch ist ein Experiment, besser gesagt, war 
ein Experiment. Niemand konnte voraussagen, wie es 
ausgeht. Die Idee war, dem Leser einen Blick hinter 
die Kulissen der ökonomischen Politikberatung zu 
gewähren. Nicht indem man Geheimnisse lüftet oder 
Indiskretionen verbreitet, sondern dadurch, dass man 
die Menschen portraitiert und miteinander diskutieren 
lässt, die in Deutschland ökonomische Politikberatung 
betreiben. Wir stellen sie als Persönlichkeiten vor, die 
hinter gedruckten Beiträgen, Artikeln und Abhandlun-
gen, aber auch hinter Interviews in den Medien und 
Auftritten in Talkshows immer versteckt und unsicht-
bar bleiben. Das Buch besteht fast ausschließlich aus 
Gesprächen und Diskussionen, die von uns aufgezeich-
net und zu Papier gebracht wurden. Die vielen Fotos in 
diesem Buch zeigen die Ökonomen, um die es hier geht. 
Manche der Fotos sind Portraits, viele sind Aufnahmen 
von Menschen in Aktion, die ihr Engagement und 
ihre Begeisterung zeigen. Alles, was gesellschaftlich 
und politisch relevant ist, alles, was in unserem Land 
geschieht und auch das, was nicht geschieht, hängt mit 
Menschen zusammen, mit konkreten Personen und 
damit mit Persönlichkeiten, Temperamenten und jeder 
Menge Individualität. Viele der zu treffenden politi-
schen Entscheidungen haben mit Ökonomie zu tun 
– entweder ganz direkt oder indirekt. Und nicht nur 
Banken, Unternehmen und die Konsumenten bestim-
men die ökonomische Entwicklung. Der Staat greift in 

unsere Entscheidungen ein und verändert unser Ver-
halten. Dies ist beispielsweise bei Fragen der Zinspoli-
tik oder der Besteuerung offensichtlich, trifft aber auch 
auf  die Bereiche Sozialpolitik und Bildungspolitik zu, 
man denke nur an die Hartz-Reformen. Ökonomen be-
fassen sich wissenschaftlich mit diesen sehr komplexen 
Fragen, sie vermitteln den Studierenden an den Hoch-
schulen ein Verständnis für die Zusammenhänge, sie 
gehen mit ihren Fragen und Erkenntnissen aber auch 
in die Öffentlichkeit. Sie beraten die Politik und sind als 
Experten gefragte Gesprächspartner für die Medien. 
Unser Ziel ist es, diese Seite des alltäglichen politischen 
und ökonomischen Geschehens an der Schnittstelle 
zwischen Politik und Wissenschaft sichtbar zu machen. 
Konkret geht es um die ökonomische Wissenschaft 
und ihr Verhältnis zur Politik. Es geht um das Verhält-
nis von Beratern und Beratenen und es geht darum, 
deutlich zu machen, dass dabei vieles mehr eine Rolle 
spielt, als das bloße Austauschen von Texten und 
Argumenten. Ob das Experiment insgesamt gelungen 
ist, kann letztlich nur der Leser entscheiden. Gelungen 
ist aber auf   jeden Fall etwas, von dem wir zu Beginn 
des Projekts ganz und gar nicht sicher waren, ob es 
gelingen kann. Die von uns angesprochenen Kollegin-
nen und Kollegen waren fast alle bereit mitzumachen. 
Sie sind unserer Einladung nach Magdeburg gefolgt. 
Sie haben sich einem langen Interview unterzogen 
und zwei Tage mit uns und untereinander intensiv 
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diskutiert und sie haben sich dabei für unser Projekt 
ehrlich begeistert. Dafür wollen wir uns an dieser Stelle 
ausdrücklich bedanken. Wir danken den Teilnehmern 
für ihre Scharfsinnigkeit, ihre Ernsthaftigkeit und 
nicht zuletzt für ihren Humor, der vieles getragen hat. 
Das alles hat dazu beigetragen, dass ein sehr buntes, 
fakten- und facettenreiches Bild entstanden ist, von 
den Begegnungen zwischen Politik und Wissenschaft. 
Man kann aus den Gesprächen, die in diesem Buch 
wiedergegeben sind, vieles lernen. Über die Art und 
Weise wie Politik gemacht wird. Darüber, wie Wis-
senschaftler mit Erfahrungen umgehen, die oft genug 
zeigen, dass Politik nicht das tut, was vernünftig wäre. 
Manchmal weiß die Politik sogar, was vernünftig wäre 
– und entscheidet sich dennoch dagegen.  Man lernt 
die Ohnmacht der Wissenschaftler kennen, aber auch 
ihre kleinen und manchmal auch ihre großen Erfolge.

Politik beugt sich nicht selten populistischen Zwän-
gen und auch dem Druck von Interessensverbänden. 
Manchmal werden Regulierungen beschlossen, die vor 
allem den Interessen einzelner Gruppen entsprechen, 
aber nicht der Wohlfahrt des Landes dienen. Und 
manchmal unterbleiben Regulierungen, um Interes-
sengruppen zu schützen, obwohl sie notwendig wären, 
um den Wohlstand zu sichern. Wenn Politik in erster 
Linie gemacht wird, um Wahlen zu gewinnen, kann 
das unserem Wohlstand schaden. Die ökonomische 
Politikberatung sieht ihre Aufgabe darin, die Politik 
und die Öffentlichkeit über Wohlfahrtsverluste und 
Wohlfahrtsgewinne wirtschafts- und sozialpolitischer 
Entscheidungen zu informieren. Dieser Aufgabe stellen 
sich alle der hier Portraitierten in sehr unterschiedli-
cher Weise. Manche sehen die Verantwortung bei der 
Politik und glauben an funktionierende demokratische 
Mechanismen. Die Politikberatung hat dann eher eine 
begleitende Funktion. Ökonomen generieren durch 

ihre Forschung Wissen, das bei Entscheidungen helfen 
kann. Andere sind pessimistischer und sehen die Infor-
mation der Öffentlichkeit als die dringlichste Aufgabe, 
um die Politik durch informierte Wählerinnen und 
Wähler zu besseren Entscheidungen zu bewegen. Einer 
der Portraitierten, Hans-Werner Sinn, antwortete auf  
die Frage nach seiner wichtigsten Position in der Poli-
tikberatung: „Bin für den Wohlstand und forsche, wie 
man den Diebstahl desselben unterbinden kann.“ Diese 
provokante Aussage greifen wir im Titel des Buches 
auf  und verstehen sie als Aufforderung zur Diskussion. 
Was kann und was soll ökonomische Politikberatung 
leisten? Wie sieht die spannungsreiche Beziehung 
zwischen Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftspoli-
tik aus? Und warum verlassen Ökonomen den Elfen-
beinturm und engagieren sich in der Politikberatung?

Natürlich zeichnet dieses Buch ein subjektives Bild. Das 
war so beabsichtigt. Es geht nicht um eine objektive 
oder wissenschaftliche Beschreibung der ökonomi-
schen Politikberatung. Es geht um die Menschen, 
die diese Beratung betreiben. Wir wollten verstehen, 
warum Ökonomen den Weg in die Politikberatung 
gehen, warum sie den Elfenbeinturm der Wissenschaft 
verlassen und sich auf  das nicht immer einfache Spiel 
mit Politikern und Medien einlassen. Uns interessierte, 
warum sie die unbequeme Rolle des kühlen und wenig 
emotionalen Wissenschaftlers annehmen, der häufig 
Entscheidungen fordert, die unserem Bedürfnis nach 
Harmonie und sozialer Gerechtigkeit nicht entspre-
chen. Wir wollten auch wissen, was die Kolleginnen 
und Kollegen antreibt und die persönlichen Erfahrun-
gen, den Umgang mit Erfolg und Misserfolg, kennen-
lernen. Subjektiv ist natürlich auch die Auswahl derer, 
die an unserem Experiment teilnahmen. Es fehlen 
einige prominente Namen. Manche, weil Terminnot sie 
daran gehindert hat, mitzumachen. Andere fehlen, weil 
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wir einfach eine Auswahl treffen mussten. Wir haben 
auch nicht nur auf  große Namen geachtet, sondern 
wollten einen Querschnitt der Gruppe der Ökonomen 
in der Politikberatung portraitieren. Manche sind einer 
breiten Öffentlichkeit aus den Medien bekannt, andere 
arbeiten eher im Hintergrund. Schließlich war uns bei 
der Auswahl wichtig, dass es einen Bezug zu der Per-
son gibt, der wir dieses Buch widmen. So erklärt sich 
auch die große Anzahl der teilnehmenden Finanzwis-
senschaftler und akademischen Weggefährten Wolfram 
Richters. Wolfram Richter hat sein wissenschaftliches 
Leben in enger Verbindung zur Politikberatung ver-
bracht. Er hat viele Themen der Finanzwissenschaft, 
also der Rolle des Staates in der Volkswirtschaft, immer 
wieder in die wirtschaftspolitische Diskussion einge-
bracht und er war darin für eine ganze Generation von 
Nachwuchswissenschaftlern vorbildlich. Ihm – anläss-
lich seines 65. Geburtstages – dieses Buch zu widmen, 
ist deshalb folgerichtig. Experimente sind arbeitsinten-
sive Angelegenheiten. Wir hätten die Arbeiten an die-
sem Buch nicht ohne die Hilfe vieler erledigen können. 
Wir danken stellvertretend Helmut Fricke von der FAZ 
für die wunderbaren Fotos, die er für dieses Buch ge-
schossen hat, Markus Sass und Anneke Richter für das 
Layout und Stefanie Brich vom Springer Verlag für ihre 
uneingeschränkte Unterstützung. Falls auch die Leser 
– wie wir – zu dem Schluss kommen, dass das Expe-
riment gelungen ist, dann ist es auch ihr Verdienst.
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Fragen zur  
Politikberatung
Wir, die Autoren, haben mit den 
Kollegen und den Kolleginnen ein 
langes Interview geführt, in dem wir 
allen die gleichen Fragen gestellt 
haben. Einige dieser Fragen haben wir 
ausgewählt und aus den Antworten 
ein fiktives Gespräch komponiert.

Zwischen die einzelnen Fragen 
haben wir die Portraits der Ak-
teure dieses Buches eingestreut.
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JUSTUS HAUCAP
Aus meiner Sicht ist er zu gering.

Ich habe den Eindruck, dass es oft nicht wirklich wert-
geschätzt wird, wenn sich Leute in die Politikberatung 
einbringen. Es gibt natürlich herausgehobene Positi-
onen, in denen man schon wertgeschätzt wird, zum 
Beispiel als Mitglied des Sachverständigenrates oder 
als Mitglied der Monopolkommission. Aber es gibt 
Ebenen der Politikberatung, da wird das gelegentlich 
belächelt. Aber was wäre denn die Alternative? Sollen 
wir die Politikberatung lieber anderen überlassen? 

SCHNEIDER/WEIMANN
War das schon immer so?

LARS FELD
Nein, ich würde sagen, der Stellenwert innerhalb 
der Profession ist deutlich gesunken. Politikbera-
tung spielt nicht mehr die Rolle, die sie früher einmal 
spielte. Wenn ich mir die Kollegen der älteren Ge-
neration ansehe (ich spreche von der Generation die 
bis in die 80er Jahre aktiv war), da gab es in Beru-
fungsverfahren bei sichtbarer Politikberatung einen 
Bonus. Politikberatung erhöhte die Reputation. 

Welchen Stellenwert  
hat die Politikberatung  
in der Zunft der Ökonomen?

SCHNEIDER/WEIMANN
Interessieren sich die Kollegen also beispielsweise nicht für die 
Gutachten des Sachverständigenrates?

WOLFGANG FRANZ
Ach, das ist wirklich sehr unterschiedlich. Die wenigs-
ten Kollegen haben die Gutachten des Sachverstän-
digenrates oder Teile daraus gelesen. Wobei ich nicht 
der Ansicht bin, dass die Leute das Gutachten von A 
bis Z lesen sollten, aber – ich sag mal – das Kapitel 
Finanzpolitik oder Arbeitsmarkt oder Geldpolitik, 
was sie gerade interessiert, das könnten sie sich schon 
mal ansehen. Auf  der anderen Seite habe ich immer 
den Eindruck gehabt, dass sich eine Fakultät geehrt 
fühlte, wenn aus ihren Reihen einer der fünf  Weisen 
berufen wurde. Früher, als ich noch nicht dabei war, 
hab ich über die Bezeichnung „Weise“ immer ge-
lacht. Später habe ich das natürlich anders gesehen. 
Spaß beiseite. Vielleicht spielt auch manchmal Neid 
eine gewisse Rolle. Aber insgesamt ist akzeptiert, 
dass beispielsweise im Sachverständigenrat und 
in den Beiräten wissenschaftlich fundierte Arbeit 
geleistet wird. Bei Berufungen zählt das allerdings 
nicht. Heute sind bei Berufungen nur Publikationen 
in international hoch gerankten Journalen relevant. 

K. Schneider, J. Weimann, Den Diebstahl des Wohlstands verhindern,
DOI 10.1007/978-3-658-09495-9_2, © Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2016



14

Und dazu zählt ein Jahresgutachten des Sachver-
ständigenrates nicht. Das muss man akzeptieren.

LARS FELD
Ja, es geht soweit, dass manche Fakultäten einfach 
Handelsblatt-Punkte in Berufungsverfahren auszäh-
len!1  Dabei zählt dann eben die Politikberatung nicht. 
Natürlich schaut man bei Spitzenpositionen in Wirt-
schaftsforschungsinstituten schon auch darauf, ob 
jemand für die Politikberatung geeignet ist. Schließlich 
gehört das zu den Aufgaben der Institute. Aber das gilt 
wirklich nur für die besonders sichtbaren Positionen. 

STEFAN HOMBURG
Also hinsichtlich der Einordnung, ob man als guter 
Wissenschaftler gilt oder nicht, spielt es tatsächlich 
keine Rolle, ob man in der Politikberatung aktiv ist. 
Früher spielten, wie von den Kollegen schon gesagt, 
bei Berufungen auch Dinge wie Prominenz eine 
Rolle. Und die hängt natürlich mit der Politikbera-
tung zusammen. Denn nur wenn man bei Journa-
listen als jemand bekannt ist, der Politikberatung 
macht, bekommt man Anrufe und wird gefragt. 
Sonst ist man einfach nicht interessant für Journa-
listen und wird auch nicht in der Presse zitiert.

Nehmen Sie als Beispiel die Universität Köln. 
Dort war es lange Zeit bei Berufungen sehr wich-
tig, dass man als „politiknah“ eingestuft wurde, 
also nicht einfach Glasperlenspiele machte. Köln 
hat seine Berufungspolitik aber komplett geän-
dert und heute spielt Politikberatung keine Rolle 
mehr. Es zählen nur noch Handelsblatt-Punkte.

HANS-WERNER SINN
Es darf  aber in dieser Diskussion nicht vergessen 
werden, dass es bei Berufungsverfahren eher um 
junge Wissenschaftler geht und die müssen erst 
einmal Theorie machen und publizieren. Die Kür 
kommt dann später. Beruft man Wissenschaftler 

und Wissenschaftlerinnen, die schon mit 30 poli-
tisch unterwegs sind, weiß man nicht, ob da über-
haupt jemals ein theoretisches Fundament und ein 
methodisches Fundament gebildet wird. Und das 
ist einfach unerlässlich für einen Wissenschaftler.

SCHNEIDER/WEIMANN
Finden wegen der Rankings dann auch manchmal wirt-
schaftspolitisch relevante Fragen zu wenig Beachtung in der 
Forschung?

HANS-WERNER SINN
Es wundert mich in der Tat immer wieder, wie vie-
len Kollegen die wirtschaftspolitische Relevanz 
nicht wichtig ist. Die befassen sich mit irgendwel-
chen Themen, die nur für das Innenleben unserer 
Disziplin, also für selbstreferentielle Forschung, 
eine Bedeutung haben, wie es in einer Geisteswis-
senschaft der Fall ist. Sieht man die Volkswirtschaft 
aber mehr im Sinne einer Naturwissenschaft, die sich 
mit der Natur des Menschen und seinen wirklichen 
Problemen auseinandersetzt, dann kommt die Poli-
tikberatung stärker in den Vordergrund. Ich finde, 
dass wir zu sehr esoterisch geisteswissenschaftlich 
unterwegs sind und unsere Bringschuld gegenüber 
der Gesellschaft insgesamt zu wenig wahrnehmen.

SCHNEIDER/WEIMANN
Also ändern sich, wie Hans-Werner Sinn gerade sagte, die 
Anforderungen an Ökonomen über den wissenschaftlichen 
Lebenszyklus?

CLAUDIA BUCH
Ja, das ist so. Zu Beginn einer wissenschaftlichen Karri-
ere geht es sicherlich in erster Linie darum, Papiere zu 
schreiben. In dieser Phase könnte der Eindruck entste-
hen, dass eine zu starke Beschäftigung mit politischen 
Themen von der wissenschaftlichen Arbeit abhält. 
Das ist aber nicht der Fall. Eine gute Forschungs-
idee muss in meinen Augen auch gesellschaftlich 

1  Das Handelsblatt führt eine 
Liste, in der alle Publikationen von 
Volks- und Betriebswirten notiert 
werden, wobei jede Veröffent-
lichung mit einer Gewichtung 
versehen ist, die die Reputation 
des jeweiligen Journals wiedergibt. 
Daraus ergeben sich die oben 
genannten „Handelsblatt-Punkte“.
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relevant sein. Sicherlich ändern sich häufig im Laufe 
der Zeit die Schwerpunkte der Arbeit, und die Arbeit 
zu wirtschaftspolitischen Themen nimmt häufig zu. 
Letztlich ist dies aber eine individuelle Entscheidung.

SCHNEIDER/WEIMANN
Also ist Politikberatung der Karriere junger Wissenschaftler 
nicht zuträglich, der Reputation aber schon?

WOLFGANG WIEGARD
Ja, das trifft zu: Politikberatung ist für die Karrier-
echancen eines jungen Ökonomen nicht so wichtig. 
Mit sehr politiknahen Themen publiziert man nicht 
in guten internationalen Journals, jedenfalls nicht 
als unbekannter Ökonom. Für die Reputation eines 
Ökonomen, das war der zweite Punkt, kann Poli-
tikberatung schon zuträglich sein. Nach der ersten 
Phase, in der Karrieren aufgebaut werden, wenden 
sich in der zweiten Phase immer mehr Leute eben 
auch sehr politiknahen Themen und der Politikbe-
ratung zu. Wobei die Frage bleibt, was eigentlich 
genau Politikberatung ist. Wenn jemand einen Brief  
an die Bundeskanzlerin schreibt: „Liebe Frau Bun-
deskanzlerin, lassen Sie bitte die Hände weg vom 
Mindestlohn“, ist das dann Politikberatung? Zumal 
dieser Brief  vermutlich direkt im Papierkorb landet, 
die Nachfrage nach dieser Beratung also Null ist.

SCHNEIDER/WEIMANN
Heißt das dann, dass die Jungen Modelle rechnen und die 
Alten Politikberatung machen?

CARL CHRISTIAN VON WEIZSÄCKER
Nein, es ist nicht nur eine Frage des wissenschaftlichen 
Lebenszyklus. Ich würde sagen, Politikberatung hat 
bei den Älteren, sprich bei meiner Generation, einen 
großen Stellenwert, bei den Jüngeren einen gerin-
geren. Das ist zum Teil sicher auch eine Altersfrage, 
aber daneben hat sich sowohl die Art und Weise also 
auch die Motivation, in der Ökonomie tätig zu wer-

den, geändert. In meiner Generation war die Moti-
vation sehr stark politikgetrieben. In der jüngeren 
Generation ist das Interesse an der Ökonomie auch 
relativ stark dadurch begründet, dass man hofft, mit 
seinen mathematischen Fähigkeiten reüssieren zu 
können. Politische Interessen sind weniger relevant. 

Das hat für mich übrigens Licht- und Schattenseiten. 
Die Lichtseite ist die, dass die Wissenschaft dadurch 
– sagen wir mal – weniger stark durch irgendwelche 
Vorurteile inhaltlicher Art beeinflusst ist. Sie ist so 
vielleicht objektiver geworden. Die Schattenseite ist, 
dass man sich zum Teil sehr stark entfernt hat von 
Methoden, die unmittelbar politikrelevant sind. Das 
hat den Impact auf  die Politik nicht gerade erhöht.

MARTIN HELLWIG
Ich würde anders argumentieren, denn wir haben in der 
Wissenschaft eine klare Zweiteilung. Wir haben Leute, 
die machen Grundlagenforschung und wir haben Leute, 
die konzentrieren sich auf  politische Themen und sind 
in der Politikberatung aktiv. Jemand wie ich, der im 
Hauptberuf  Grundlagenforschung macht und neben-
her auch Politikberatung, ist eine ziemliche Ausnahme.

Ich finde diese Trennung schade. Nehmen Sie das 
Beispiel der Wettbewerbspolitik. Ich glaube, es würde 
der wirtschaftspolitischen Diskussion gut tun, wenn 
sich dort mehr Grundlagenforscher engagierten. Mein 
eigener komparativer Vorteil in diesen Diskussionen 
war regelmäßig, dass ich aufgrund meiner Kenntnis 
der Theorie, des gesamten Zoos von einschlägigen 
theoretischen Modellen, in der Lage war, Argumen-
te besser einzuordnen und hin und wieder auch zu 
sagen: „Lieber Freund, das Argument setzt die und 
die Annahmen voraus und die sind in dem Fall ab-
solut absurd.“ Es wäre gut, wenn wir mehr Leute 
hätten, die diese Art von Kompetenz einbringen.
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WENN JEMAND EINEN BRIEF 
AN DIE BUNDESKANZLERIN 

SCHREIBT: „LIEBE FRAU
BUNDESKANZLERIN, LASSEN 

SIE BITTE DIE HÄNDE WEG VOM 
MINDESTLOHN“, IST DAS DANN 

POLITIKBERATUNG? ZUMAL 
DIESER BRIEF VERMUTLICH 

DIREKT IM PAPIERKORB LANDET, 
DIE NACHFRAGE NACH DIESER 

BERATUNG ALSO NULL IST.

WOLFGANG WIEGARD


