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Volkswirtschaftslehre
Noch ist das Getöse des Bör
senkrachs vom Oktober ver
gangenen Jahres nicht verhallt, 
und die Fragen nach dessen 
Auslöser und Auswirkungen 
sind noch nicht beantwortet. 
Wie viele Arbeitsplätze fallen 
dem «Crash» zum Opfer? Wird 
das Wirtschaftswachstum zu
rückgehen, kommt es gar zu 
einer Depression? Oder wird 
die Inflation ansteigen? Wie 
steht es mit der Sicherung der 
Altersrenten in der Zukunft? 
Welches sind die Zusammen
hänge zwischen dem Börsen
krach, dem amerikanischen 
Handelsbilanzdefizit und dem 
Zerfall des Dollarkurses? Und 
gibt es eventuell auch positive 
Auswirkungen des Börsen
krachs? Auf solche und ähnli
che Fragen versuchen Volks
wirtschafter (Nationalökono
men) eine Antwort zu geben.

Die Problembereiche Arbeitslosig
keit, Inflation und Wirtschafts
wachstum werden im allgemeinen 
den traditionellen Gebieten der 
Volkswirtschaftslehre zugerechnet. 
Darunter fallen ebenfalls Gebiete 
wie Aussenwirtschaftstheorie, Geld
theorie und die Theorie der Ein
kommensverteilung. Hier wird 
nicht nur das individuelle Verhalten 
von sogenannten Konsumeinheiten 
(Haushalten) und Produktionsein
heiten (Unternehmungen) und ihr 
Zusammenspiel auf den Märkten 
analysiert (Mikroökonomie), son
dern auch das gesamtwirtschaftliche 
Verhalten einer Region oder eines 
Staates anhand aggregierter Grös
sen (Makroökonomie).
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Der neue Homo Oeconomicus
Die neueren Gebiete in der Ökono
mie weiten dieses Spektrum jedoch 
bedeutend aus. Grundlage dieser 
Strömung ist ein erweitertes Modell 
des menschlichen Verhaltens; der 
neue Homo Oeconomicus. Ihm 
wird unterstellt, dass er im Rahmen 
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seiner individuellen Wünsche und 
Bedürfnisse (Präferenzen) systema
tisch auf Änderungen in seinen 
Wahlmöglichkeiten reagiert. Ände
rungen in den Ökonomischen, aber 
auch in den psychologischen oder 
soziologischen Einschränkungen 
führen zu einem veränderten Mög
lichkeitsraum und somit zu einem 
veränderten Verhalten des Indivi
duums.

Dieser Ansatz veranschaulicht 
deutlich die verstärkte Ausrichtung 
der Volkswirtschaftslehre zu einer 
«allgemeinen Wissenschaft der 
menschlichen Entscheidungen». 
Damit steht der Anwendung dieses 
ökonomischen Denkmodells auf die 
verschiedensten Gebiete im wirt
schaftlichen, aber auch im nicht
wirtschaftlichen Bereich nichts 
mehr im Wege. Umweltökonomie; 
ökonomische Theorie der Politik, 
der Familie, der Bürokratie oder des 
Rechts; Gesundheitsökonomie, 
aber auch Kunstökonomie und 
Ökonomie des Drogenmarktes illu
strieren die Vielfalt der Anwen
dungsmöglichkeiten dieser neueren 
ökonomischen Ausrichtung. In der 
Tat gibt es heute für den National
ökonomen praktisch keine Tabus 
mehr.

Aufgabe des Nationalökonomen 
ist es, mittels seines ökonomischen 
Wissens neue und möglichst bessere 
Wege zur Lösung anstehender Ge- 
sellschaftsprobleme aufzuzeigen.

Interdisziplinäre Anwendung
Die fächerübergreifende Anwen
dung des ökonomischen Ansatzes 
mit engem inhaltlichem Bezug zur 
Politikwissenschaft, Soziologie und 
Psychologie, zur Geschichts- und 
Rechtswissenschaft hat sich in der 
jüngsten Vergangenheit als sehr 
fruchtbar erwiesen. Gerade diese 
problembezogene, mehrdimensio
nale Sicht der Realität mit dem 
Menschen im Mittelpunkt mag mit 
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ein Grund dafür sein, dass auch im
mer mehr Frauen den Einstieg in die 
Nationalökonomie finden. So wa
ren 1985 gesamtschweizerisch im
merhin schon fast 17% der VWL- 
Absolventen weiblichen Ge
schlechts, ein Anteil, der höher liegt 
als bei den BWL-Absolventen (13%) 
und in den letzten Jahren kontinu
ierlich gestiegen ist.
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Arbeitsmarktaussichten
Obwohl auch Ökonomen beileibe 
keine Wahrsager und Hellseher 
sind, soll hier eine kleine Prognose 
über die Entwicklung des Arbeits
marktes für Nationalökonomen ge
wagt werden.

Die Zukunftserwartungen sind im 
Vergleich zu anderen Ausbildungs
gängen zweifelsohne positiv. Durch 
die universelle Ausbildung steht 
dem Ökonomen auf nationaler wie 
auch auf internationaler Ebene ein 
breites Einsatzspektrum offen (vgl. 
Tabelle). Vor allem im Dienstlei
stungssektor, besonders auch bei öf
fentlichen Verwaltungen und Un
ternehmungen sind qualifizierte 
Volkswirtschafter bei durchaus at
traktiven Eintrittslöhnen gefragt. So 
liegt gemäss der Absolventenbefra
gung der Schweizerischen Arbeits
gemeinschaft für akademische Be
rufs- und Studienberatung von 1985 
das durchschnittliche jährliche 
Einstiegs-Bruttoeinkommen von 
Volkswirtschaftsabsolventen bei Fr. 
55 000.- (im Vergleich dazu: Be
triebswirtschaftsabsolventen: Fr. 
57 000.-, Wirtschaftsinformatiker: 
Fr. 58 000.-).

Und auch die Aufstiegschancen 
dürfen als ausgezeichnet beurteilt 
werden, sind doch Volkswirtschaf- 
ter oftmals in hohen und höchsten 
Kaderpositionen bei privaten und 
öffentlichen Unternehmen, bei Ver
bänden und Organisationen anzu
treffen.

Beat Heggli/Bruno S. Frey Q
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