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olten die Löhne stärker differenziert
werden, oder sollten einheitliche
Flächentarife durchgesetzt werden?
lösen Minijobs das Beschäftigungs
problem der Niedrigqualifizierten? Sollte
die Europäische Zentralbank neben der Inñation auch au f d ie Beschäftigungssituation
achten? Ist Ludwig Erhard ein Vorbild für
heutige Ökonominnen und Ökonomen?
Diese Fragen wurden im letzten
Sommer in einer Internetbefra.
gung der deutschen Mitglieder
des Vereins für Socialpolitik zu
,
beantworten versucht Dieser
Berufsverband vereint einen
Großteil der in d en deutschsp raeiligen ländern wissenschaftlich
tätigen Ökonomen, vornehmlich volkswirt
schaftlicher Ausrichtung. Die Zusammen
setzung derjenigen, die die Umfrage beant
worteten, entspricht recht gut der gesam
ten Mitgliedschaft. Die Umfrage hat ein gu
tes Echo gefunden, denn immerhin haben
sie 23 Prozent der Angeschriebenen aus
gefüllt, 36 Prozen t sind Professoren, 44 Pro
zent arbeiten als Wissenschaftler an aka
demischen Einrichtungen, sieben Prozent
sind in der öffentlichen Verwaltung und 13
Prozent in der Privatwirtschaft. Etwas mehr
als die Hälfte sind zwischen 35 und 54 Jahre
alt. ein Drittel ist jünger als 34 Jahre. Nur
13 Prozent der Antwortenden sind Frauen.
Die Fragen wurden von den beiden ers
ten Autoren und dem Redaktionsteam der
FTD formuliert, wobei eine Vergleichbar
keit mit einer vor 25 Jahren durchgeführten
Umfrage angestrebt wurde. Dies erlaubt,
Veränderungen in den Auffassungen von
Ökonomen festzustellen. Wir sind jetzt in
der Lage, Ansichten zu wirtschaftspoliti
schen Problemen und Entwicklungen des
Faches Volkswirtschaftslehre aufzuzeigen.
Allerdings sind keine einheitlichen Antwort- .
ten zu erwarten. Zum einen lassen sich die
Fragen unterschiedlich interpretieren, zum
anderen hängen die Antworten von Fakto
ren wieder beruflichen Stellung, dem Alter
und der ideologischen Position der Antwor
tenden ab.

Jetzt
reden wir

Wo herrscht Einigkeit?
Die deutschen Ökonomen und Ökonomin
nen sind sich hinsichtlich vier Fragen weit
gehend einig;
- Hinsichtlich der Löhne tritt eine große
Mehrheit der Befragten für eine Differen
zierung ein. Nur etwa ein Fünftel ist hinge
gen für eine generelle Lohnsenkung
-Weitgehend einig sind sich die Ökono
men in der Ablehnung einer Ausweitung
der bestehenden Minijob-Regelung, einer
Einführung von Freibeträgen bei den Sozi
alversicherungen und einer Ausweitung
bisheriger Kombilohnansätze. Über 90 Pro
zent der Befragten lehnen diese Rezepte für
den Niedriglohnsektor ab.
- Als wichtigste Reform am deutschen
Arbeitsmarkt wird die Senkung der Lohnnebenkosten gesehen, die fast 90 Prozent
der Ökonomen für „sehr wichtig" oder „ei
nigermaßen wichtig" halten, Fast 80 Pro
zent befürworten die weitgehende Verlage
rung der Lohn Endung in die
Betriebe. Eine Verkürzung der
Arbeitszeit findet wenig Zustim
mung. Ungefähr gleich viele
Ökonomen befürworten hin
gegen makroökonomische Ein
griffe in die Konjunktur, um die
Arbeitslosigkeit zu senken,
- Die Inflation mittels einer
Zielvorgabe zu steuern, erachtet
über die Hälfte der Befragten als „sehr
wichtig“ für die Europäische Zentralbank.
Nur zehn Prozent sind entschieden der
Meinung, die EZB solle sich prioritär um die
Beschäftigung kümmern, wobei aber eine
große Mehrheit findet, dass dieser Aspekt
nicht völlig vernachlässigt werden sollte.
Interessant ist, welche Länder als Vorbil
der für eine Reformpolitik für Deutschland
gesehen werden. An der Spitze stellen
Schweden und die Niederlande, gefolgt von
Dänemark, Großbritannien und Finnland.
Irland und die USA hingegen zählen weni
ger zu den Vorbildern. Dies ist bemerkens-
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wert, weil in Deutschland doch häufig ex’
plizit die USA als Vorbild gepriesen werden,
etwa bei der Bildungsreform an den Univer
sitäten. Auch die in mancherlei Hinsicht er
folgreichen Nachbarstaaten Österreich und
Schweiz werden von den deutschen Öko
nomen nicht als Vorbild betrachtet. Dabei
wird kein Land als deutliches Reform
vorbild gesehen, selbst Schweden kommt
nur auf 19 Prozent,

Worüber wird gestritten?
Bei zwei Fragen sind sich die
Ökonomen völlig uneinig:
- 40 Prozent der Befragten
halten die Steuerbelastung für
grundsätzlich zu hoch, 47 Pro
zent finden die Steuerbelastung
grundsätzlich nicht zu hoch.
- Rund die Hälfte der deut
sehen Ökonomen ist der Meinung, dass
Verteilungsfragen bei sämtlichen wirt
schaftspolitischen Maßnahmen berück
sichtigt werden sollten. 43 Prozent lehnen
dies ab und finden demnach, dass man sich
auf die Allokationsprobleme konzentrieren
sollte.

Veränderte Meinungen
Vor einem Vierteljahrhundert (1981) wurde
von den beiden ersten Autoren bereits eine
ähnliche Umfrage durchgeführt, sodass die
Antworten nun verglichen werden können.
Allerdings war damals die Zusammenset-

zung der Befragten etwas anders, zum Bei
spiel war der Anteil der Frauen nur rund
halb so groß (heute 13, damals 7 Prozent).
1981 war der Anteil der Wissenschaftler an
Forschungseinrichtungen weniger als halb
so groß, dafür gab es deutlich mehr in der
Privatwirtschaft und in der öffentlichen
Verwaltung Tätige. Außerdem gab es 1981
im Vergleich zu 2006 weniger Befragte unter
34, dafür mehr im Alter zwischen 35 und 54.
Die Zusammensetzung nach ideologischer
Ausrichtung ist jedoch beinah gleich.
In einer Hinsicht hat sich die Auffassung
der Ökonomen in Deutschland in den 25
Jahren nicht geändert: Sie sind nach wie vor
beinah einhellig der Meinung, dass „flexible
Wechselkurse für die internationalen Wirt
schaftsbeziehungen eine wirksame Rege
lung darstellen4. Dies ist nicht selbstver
ständlich, denn mit dem Eintritt in den Euro-Raum hat die Bundesrepublik den Wech selkurs zu vielen wichtigen Handelspart
nern zementiert.
Erhebliche Änderungen in den Einstel
lungen der Befragten sind hinsichtlich
dreier Fragen festzustellen:
- Die Beeinflussung des Geldangebots
wird nicht mehr als wichtigeres Ziel als die
Beeinflussung der Zinssätze angesehen.
Die Ökonomen sind somit von einer zentra
len Forderung der monetaristischen Lehre
abgewichen. Allerdings finden sich hier auf
fallend viele Enthaltungen, und es besteht
heute weniger Einigkeit als früher.

- Ein um 20 Prozentpunkte höherer An
teil der Befragten betrachtet heute Inflation
als ein „vorwiegend monetäres Phäno
men“, In dieser Hinsicht haben sie sich der
traditionellen monetaristischen Auffassung
angenähert,
- Die wirtschaftliche Macht der Gewerk
schaften wird 2006 von mehr Ökonomen als
zu stark eingeschätzt, als dies 1981 der Fall
war. Heute würden zwei Drittel der Öko
nomen die wirtschaftliche Macht der
Gewerkschaften gern einschränken; vor
25 Jahren waren es zehn Prozentpunkte we
niger. Damals sprachen sich nicht weniger
als 44 Prozent gegen eine Machteinschrän
kung aus.

Einstellungen zum Fach
Die deutschen Ökonomen wurden auch zu
ihrer Einstellung zu ihrem Fach befragt.
Nicht weniger aß 80 Prozent der Befragten
sind der Meinung, dass die Neoklassik
wichtig ist zur Lösung aktueller wirtschafts 
politischer Probleme. Damit kann von
einem wahren Siegeszug der Neoklassik in
der deutschen Volkswirtschaftslehre ge
sprochen werden. Auch bei einem direkten
Vergleich zwischen sieben unterschiedli
chen Denkschulen schneidet die Neoklas
sikgut ab. Mehr als 40 Prozent der Befragten
fühlen sich mit ihr am engsten verbunden.
Unerwartet ist die hohe Zustimmung zu
„Public Choice/Institutionelle Ökonomie",
zu der sich 37 Prozent bekennen. Anzumer-

ken ist, dass diese Variante der
Volkswirtschaftslehre nicht unbe
dingt als mit der Neoklassik in
kompatibel angesehen werden
muss. Bemerkenswert ist die beachtliche Zustimmung von
24 Prozent zum Ordoliberalismus, einer typisch deutschen
Variante der Volkswirtschafts*
lehre. Weit abgeschlagen sind
hingegen der Monetarismus
die SupplySide Economics und
der
Sozialismus/Marxismus,
die alle von weniger als sieben
Prozent der Ökonomen unterBefrag-
stützt werden. Unter den Befrag
tten
en finden sich zwölf Prozent An
An-
hänger des Keynesianismus.
Uber zwei Drittel der befragten
Ökonomen lehnen es ab, den
Homo oeconomicus als Zerrbild
der Wirklichkeit und damit als
unbrauchbar anzusehen. Die Ver
gleichsfrage von 1981 wurde identisch
gestellt: Vor 25 Jahren lehnten über die
Hälfte der Befragten den Homo oeconomi
cus ab, während es heute nur ein knappes
Drittel ist. Die Zustimmung zum mitzenmaximierenden Agenten ist somit deutlich
gestiegen, was mit der steigenden Akzep
tanz der Neoklassik übereinstimmt.
„Was macht einen guten Ökonomen oder
eine gute Ökonomin aus?" Diese normative
Frage wurde auf überraschende Weise be
antwortet. Drei Viertel der Befragten beur
teilten „sehr gute inhaltliche Kenntnisse in
einem bestimmten Fachgebiet" als „sehr
wichtig". Mehr als die Hälfte nennen ein
„Interesse an und Kenntnisse in empiri
scher Forschung" und ein „möglichst brei
tes Wissen der wirtschaftswissenschaftli 
chen Literatur“, gefolgt von „guten Kennt
nissen der aktuellen Wirtschaftslage'1 und
„gut managen und Probleme lösen". Nur
ein Viertel der Befragten findet indes „her
vorragende mathematische Kenntnisse"
„sehr wichtig“. Dies mag angesichts der
starken Mathmatisierung der Volkswirt
schaftslehre im Allgemeinen und der be
tonten Ausrichtung einiger volkswirtschaft¡¡eher Fakultäten in die mathematische
Richtung erstaunen. Erfreulich ist, dass
nicht einmal ein Prozent der Befragten
„gute Beziehungen zu prominenten Profes
soren" als „sehr wichtig“ ansieht.

Die Stars
Schließlich wurde auch nach denjenigen
Personen gefragt, die den bedeutendsten
„Beitrag für die heutige Volkswirtschaft“ ge
leistet haben. Dafür wurde eine Liste mit
16 Ökonomen vorgegeben. Einig sind sich
die Befragten über den wichtigen Beitrag
von Paul Samuelson, Mitton Friedman und
John Maynard Keynes. Zu dieser Kategorie
der „Superstars" kann als gegenwärtig akti
ver Ökonom auch Joseph Stiglitz gezählt
werden. Etwas weniger hoch werden Paul
Krugman, Gary Becker und Friedrich von
Hayek eingeschätzt. Keinen bedeutenden
Beitrag für die Volkswirtschaftslehre haben
laut den Befragten Walter Eucken und Lud
wig Erhard geleistet. Die deutschsprachi
gen Ökonomen werden also nicht beson
ders hoch ein geschätzt. In dieser Kategorie
schneidet Hayek am besten und Erhard am
schlechtesten ab. Offensichtlich wird Er
hard als Begründer und Vermittler der so
zialen Marktwirtschaft für die heutige Zeit
als wenig relevant angesehen. Im Gegensatz
dazu haben Friedman als entschiedener
Vertreter der marktwirtschaftlichen Kon
kurrenz, Keynes als derjenige der makroökonomischen Steuerung und Samuelson
als Vermittler zwischen den beiden ihre Be
deutung für die heutige Wirtschaft erhalten
können.
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Wer sind die bedeutendsten Ökonomen? Vorn liegt nach Meinung der Befragten der US-Nobel preisträger Paul A. Samuelson, gefolgt von John Maynard Keynes, Milton Friedman, Joseph Stiglitz, Gary Becker, Paul Krugman (v I. n. r.)

