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Irrtümer, Schnapsideen
und andere Altlasten

D

ie Wissenschaft, so lautet ein zieren, wenn man ihnen mehr Geld bietet – ganz
Max Planck zugeschriebenes anders als von vielen Ökonomen postuliert.
Bonmot, schreitet mit einer Be
Ebenfalls eine Schnapsidee ist die Vorstellung,
erdigung nach der anderen vo dass es ökonomisch sinnvoll ist, wenn jeder
ran. Der Physiknobelpreisträger Mensch in seinem eigenen Haus wohnt, weswegen
meinte damit, dass sich neue Ideen erst durch der Staat Wohneigentum steuerlich fördern sollte.
setzen, wenn die Verfechter überholter Ideen Denn Hausbesitz kann, und das wurde lange ver
sterben – die Beerdigung ist eine Befreiung.
nachlässigt, die Mobilität auf dem Arbeitsmarkt
In den Wirtschaftswissenschaften wurden in einschränken und somit letztlich die Arbeitslosig
den vergangenen Jahren viele Ideen beerdigt, keit erhöhen. Zudem ziehen die Steuervergüns
die zuvor als sakrosankt gegolten hatten. Ins tigungen Kapital aus produktiveren Wirtschafts
besondere nach der Finanzkrise in den Jahren bereichen ab. Und der Hausbesitz führt auch noch
2008 und 2009 haben die Ökonomen ihr zu längeren, unproduktiven Pendlerstrecken.
Theoriegebäude infrage gestellt und entrüm Noch schwerer aber fällt ein anderer großer Irrtum
pelt. Die Krise hat klargemacht, dass
ins Gewicht: Viele Politiker und Wirt
viele wirtschaftliche Zusammen
schaftswissenschaftler glauben, dass es
hänge nicht geklärt und viele Vor
den Menschen eines Landes umso
stellungen überholt sind. Dazu ge
besser geht, je mehr Waren und
hört die Annahme, dass Märkte stets
Dienstleistungen das Land produziert.
effizient sind – eine wichtige Hypo
Sie sind überzeugt, dass ein höheres
these vieler ökonomischer Modelle,
Bruttoinlandsprodukt (BIP) auch zu
die zunehmend angezweifelt wird.
friedener macht – und unternehmen
Paradoxerweise wird die Ökono
deswegen alles, damit es stärker
mie noch heute in der Öffentlichkeit
wächst. So auch US-Präsident Donald
häufig für wissenschaftlich bereits
Trump, der behauptet, die Wirtschaft
entsorgt geglaubte Ideen angegriffen.
werde während seiner Amtszeit Jahr
für Jahr mit Raten von drei Prozent
Das dürfte auch daran liegen, dass
wachsen – mehr als in j edem der ver
neue Erkenntnisse nur langsam ins
gangenen zehn Jahre.
Alltagsbewusstsein durchsickern. Und
Bruno S. Frey,
Allerdings zeigt der langfristige
es trägt dazu bei, dass noch viele Alt
Gastprofessor an
Trend für verschiedene Länder,
lasten in der Ökonomie übrig geblie
der Universität
dass ein gestiegenes BIP über einen
ben sind – trotz der Entrümpelungs
Basel, und David
langen Zeitraum keineswegs be
aktion nach der Finanzkrise.
So geht zum Beispiel die ökono Iselin, Forscher an deutet, dass die Menschen zufrie
der ETH Zürich,
dener sind. Ein Beispiel dafür ist
mische Theorie noch – völlig selbst
sind Herausgeber
der extreme Entwicklungssprung
verständlich – davon aus, dass Indivi
des Buches »Ecoder chine
sischen Volkswirtschaft.
duen mehr und besser arbeiten, je
nomic Ideas You
Im Zeitraum von 20 Jahren, zwi
mehr Lohn sie erhalten. Das setzt al
Should Forget«
schen 1990 und 2010, hat sich das
lerdings voraus, dass Menschen aus
(Springer 2017)
BIP pro Kopf in China vervier
schließlich extrinsisch motiviert sind.
facht. Doch laut Umfragen sta
Die intrinsische Motivation wird da
bei völlig vergessen, auch wenn sie beispielsweise gnierte das Glücksgefühl der Chinesen. Das
bei vielen sozialen Tätigkeiten oder bei einer Ar zeigt: Wenn die Wirtschaft wächst, wächst die
beit im Umweltbereich extrem wichtig ist: Men Zufriedenheit nicht unbedingt; es ist deswe
schen arbeiten nicht um des Geldes willen mehr, gen wichtig, auch andere Glücksfaktoren zu
sondern weil ihre Arbeit sie zufrieden macht und berücksichtigen.
sie überzeugt sind, das Richtige zu tun. Wer solche
»Nichts ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit
Zusammenhänge ausklammert, läuft Gefahr, die gekommen ist« lautet ein anderer berühmter Satz,
intrinsische Motivation der Arbeitnehmer durch er wird Victor Hugo zugesprochen. Aber das reicht
extrinsische Anreize zu verdrängen – etwa durch eben meistens nicht, wie John Maynard Keynes
einen leistungsbezogenen Lohn. Dieser Verdrän bemerkte, denn die »Schwierigkeit liegt [meistens]
gungseffekt ist gefährlich: Er kann bewirken, dass nicht in den neuen Ideen, sondern darin, von den
Menschen ihre Leistungsbereitschaft sogar redu alten wegzukommen.«
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Ein Zwerg führt
die EU an der
Nase herum

ie Mittelmeerinsel
Malta ist das kleinste
Land in der EU. Ge
rade mal 450 000
Menschen leben hier,
das sind weniger als
in Duisburg. Als
Markt ist Malta für
Unternehmen des
halb quasi bedeutungslos. Trotzdem findet man
auf der Insel erstaunlich viele Tochterfirmen deut
scher Konzerne, etwa des Chemieriesen BASF
oder der Autovermietung Sixt. Der Grund dafür
dürfte sein, das Malta eine Steueroase ist. Wer
seine Gewinne hierhin verlagert, profitiert von
Billigsteuersätzen unter zehn Prozent.
Seit Anfang des Jahres ist Malta aber auch so
etwas wie der Klassensprecher Europas. Das
Land hat die EU-Ratspräsidentschaft übernom
men. Von Anfang an lautete die spannende
Frage: Was bedeutet das für den Kampf der EU
gegen Steueroasen?
Am vergangenen Wochenende, beim Treffen
der EU-Finanzminister, legte die maltesische
Ratspräsidentschaft nun ein Arbeitspapier vor.
Tenor: Man solle es mit dem Kampf gegen die
Steuertricks der Unternehmen nicht übertreiben.
Vor allem dürfe man nicht zu schnell vorgehen.
Malta empfiehlt: einen Gang runterschalten.
Als Bremser wollte der maltesische Finanz
minister Edward Scicluna dennoch nicht dastehen.
Nein, darum gehe es doch gar nicht, belehrte er
seine Kritiker. Er wolle doch nur, dass Unterneh
men verlässlich planen könnten und sich nicht
ständig mit neuen Steuergesetzen herumschlagen
müssten. Ansonsten nämlich, und jetzt kommt
die große Keule, sei die Wettbewerbsfähigkeit der
gesamten EU gefährdet. Die Steueroase Malta
sorgt sich also plötzlich um das Gemeinwohl. So
klingt es zumindest bei Scicluna.
Das ist natürlich Unfug. Aber es zeigt, mit
welch perfiden Mitteln Steueroasen um ihre Pri
vilegien kämpfen, auch innerhalb der EU. Offi
ziell haben sich Länder wie Malta zwar dem
Kampf gegen die Steuertricks der Konzerne an
geschlossen. Tatsächlich aber versuchen sie echte
Veränderungen auszubremsen, und das möglichst
geräuschlos. So, dass die meisten Menschen es gar
nicht bemerken.
Die Rolle der Öffentlichkeit nämlich ist kaum
zu überschätzen. Steueroasen gibt es schon lange.
Doch erst seitdem Whistleblower große Daten
pakete an Journalisten weitergegeben und damit
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Malta ist eine Steueroase. Nun
nutzt der winzige Staat die
EU-Ratspräsidentschaft für seine
eigenen Zwecke VON FELIX ROHRBECK

Paradies für Steuervermeider: Valletta,
die Hauptstadt von Malta

das Ausmaß der Geschäfte auf Kosten der Steuer
zahler publik gemacht haben, ist der Druck auf
die Politik so groß, dass sie handelt. Die OffshoreLeaks (2013), Luxemburg-Leaks (2014), SwissLeaks (2015) und die Panama Papers (2016) ha
ben ein Klima geschaffen, in dem Steueroasen
nicht mehr toleriert werden können. Das ist gut
so. Und es ist kein Zufall, dass die OECD ihre
beiden größten Abkommen für mehr Steuer
gerechtigkeit in diesen Jahren durchsetzen konnte.
Gegen eines davon, das die Steuervermeidung
der Konzerne bekämpfen soll, richtet sich der

Vorschlag Maltas, die EU solle die OECD-Vor
gaben doch etwas gemächlicher als bisher umset
zen. Der Angriff hat ein gutes Timing: Etwas
mehr als ein Jahr nach den Panama Papers ist das
öffentliche Interesse an dem Thema deutlich ab
geklungen. Die Steueroasen wittern ihre Chance.
Unterstützung bekam Malta von einer weite
ren Steueroase: Luxemburg. Kein Wunder. Im
Vorschlag steht nämlich auch, dass die Planungs
sicherheit für Unternehmen, die dem maltesischen
Finanzminister angeblich so wichtig ist, durch
verbindliche Steuervorbescheide gewährt werden
könne. Zur Erinnerung: Es waren genau jene ver
bindlichen Steuervorbescheide, mit deren Hilfe
Konzerne in Luxemburg jahrelang so gut wie
keine Steuern zahlen mussten, darunter Google,
Apple und Ikea. Sie bekamen von den luxembur
gischen Behörden vorab zugesichert, dass ein be
stimmtes Steuermodell zu einem äußerst niedri
gen Steuersatz führen werde. Mit den Deals spar
ten die Konzerne Milliarden.
Das OECD-Abkommen zur Vermeidung sol
cher Praktiken kann gar nicht schnell genug um
gesetzt werden. Die Behauptung des maltesischen
Finanzministers, Unternehmen könnten seinet
wegen nicht verlässlich planen, ist ein Schein
argument. Es lässt sich schließlich nachlesen, wo
rauf sich die Staaten da geeinigt haben. Verwir
rend wäre es eher, wenn die EU, die bei der Um
setzung bislang eine Vorreiterrolle eingenommen
hat, plötzlich doch noch einknicken würde.
Um ihre Interessen zu schützen, führen Malta,
Luxemburg & Co. alle möglichen Argumente an:
Dass die Briten nach dem Brexit zu einer Steuer
oase werden könnten – und man quasi mit eige
nen Steueroasen dagegenhalten müsse. Dass Do
nald Trump in den USA eine große Reform des
Steuersystems plane – und man erst mal abwarten
solle, was dabei herauskomme. Die steuersaugen
den Zwerge versuchen, die komplizierte Weltlage
für sich auszunutzen. Zumindest Malta hat offen
bar auch keine Skrupel, eine EU-Ratspräsident
schaft dafür zu missbrauchen.
Der Fall Malta zeigt, dass innerhalb der EU
ein Machtkampf tobt: zwischen jenen Staaten,
die mehr Steuergerechtigkeit wollen, und jenen,
die als Komplizen der Konzerne reich geworden
sind. Letztere gehören an den öffentlichen Pran
ger. Nicht nur aus moralischen Gründen. Son
dern auch, weil Empörung etwas bewirkt. Wa
rum also nicht einfach mal fordern, dass Steuer
oasen künftig von der Ratspräsidentschaft ausge
schlossen werden? Verdient hätten sie es.
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Weniger Kontrolle bringt’s
FORUM

Wie sich die Industrie auf wachsende Unsicherheit durch
Digitalisierung und die Weltwirtschaft einstellt VON HORST WILDEMANN
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ax-Unternehmen legen ihre Stra nahme einer Kannibalisierung des bewährten
tegien in der Regel auf fünf oder Geschäftsmodells. So entwickelt und betreibt
zehn Jahre aus. Sie nennen sie der Baumaschinenhersteller Zeppelin eine Ser
»Strategie 2020 – Creating the viceplattform namens klickrent, die die eigene
new«, »Vision 2025« oder »Stra Serviceabteilung angreift. Und die Automobil
tegie 2020: Focus.Connect.Grow«, und dahin industrie bietet Shared-Service-Geschäfte wie
ter verbergen sich konkrete Schritte, wie ein DriveNow und Car2Go an, obwohl es den
unternehmerisches Ziel erreicht werden soll. Autoverkauf negativ beeinträchtigt.
Schon fast alltäglich ist der dritte Weg zum
Doch diese Art des Planens ist überholt. Denn
die Unsicherheit nimmt zu, sei es wegen der Kontrollverlust, man findet ihn in der Produkt
weltwirtschaftlichen Risiken oder aufgrund Ver entwicklung. Die Industrie vertraut dort auf neue
änderungen, die mit dem Stichwort Industrie statistische Zusammenhänge. Sicherlich werden
4.0 verbunden sind. Ein moderner Planungs wir mit Big Data nicht die Zukunft vorhersehen,
prozess muss darauf reagieren, man könnte auch aber wir können uns dieser besser annähern. In der
sagen: Unternehmer und Manager müssen den Industrie nennt sich dies »prädiktive Produktent
Kontrollverlust üben. Und vier Wege dorthin wicklung« und wird unter anderem in der Auto
sind in der deutschen Industrie be
mobilindustrie angewandt. Die Her
reits zu beobachten.
steller schauen jene Daten genau an,
Der erste Kontrollverlust be
die entstehen, wenn sich potenzielle
ginnt in der strategischen Planung
Kunden mit einem sogenannten Pro
selbst. Dort gilt es, Visionen zu for
duktkonfigurator ein Auto zusammen
mulieren, die zwar Haltepunkte
stellen. Auf diese Weise sind schon
bieten, aber deutlich mehr Freiraum
Ideen für neue Assistenzsysteme und
als bisher für die späteren operativen
Internetanwendungen entstanden.
Horst Wildemann
Entscheidungen lassen. Der Senso
Einige Unternehmen ergänzen
renhersteller Sick nutzt beispiels ist Professor an der dies mit einer vierten Methode des
TU München und
weise story telling und verpackt sein
Kontrollverlusts: Sie lassen ihre
Unternehmensziel in einer Ge führt die Unterneh- Mitarbeiter spielen. Das klingt viel
schichte. Diese bietet eine Orientie mensberatung TCW leicht absurd, wird aber erfolgreich
rung, ohne die Manager zu sehr ein
an
gewandt. Volkswagen, der Bau
zuengen. Erforderlich sind dann aber auch agile maschinenhersteller Zeppelin, der IndustriegasMethoden in der konkreten Produkt- und Ge Konzern Linde sowie der Maschinenbauer Mann
schäftsfeldentwicklung. Wie Architekten, die und Hummel lassen Mitarbeiter in »Legofabri
zunächst ein Haus entwickeln, ehe sie den Kel ken« neue Produktionslinien bauen, um so neue
ler planen, oder Softwareentwickler, die von der Ideen zutage zu fördern. Ein Grundgedanke der
Benutzeroberfläche auf die Datenstrukturen Spielifizierung ist, dass der Arbeitsplatz als Feld
schließen, sollte künftig auch der strategische kreativer Entfaltung verstanden wird. Aber das
Planungsprozess ablaufen. Neben Sick gehen bedeutet eben auch, das Manager einen Schritt
der Automatisierungsspezialist Bosch Rexrodt zurücktreten und Entscheidungsräume eröffnen.
und der Automobilzulieferer Knorr Bremse
All diese Beispiele zeigen: Die Gegenwart
diesen Weg.
verlangt flexiblere Methoden und ein Manage
Ein weiterer Schritt kann darin bestehen, ment, das bewusst Kontrolle abgibt. Wer ver
das eigene Unternehmen in große Unruhe zu sucht, die wirtschaftlichen und technischen
versetzen. Denn wenn ein Konkurrent das ei Entwicklungen unserer Zeit mit einer Unter
gene Geschäftsmodell infrage stellen kann, ist nehmensplanung alter Prägung zu kontrollie
es besser, es selbst zu tun. Auch unter Inkauf ren, wird scheitern.
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