
In: Wissenschaft-Antrieb oder Ergebnis

globaler Dynamik. Herausgeg: von der 
Österreichischen Forschungsgem Böhlau 

Verlag, Wien 2014: 168-112.

Von der Weltwirtschaftskrise zur Großen Rezession: 
Hat die Wirtschaftswissenschaft versagt?

Erste Frage: Haben die Wirtschaftswissenschaften dazu beigetragen, 
die „Große Rezession“ zu verursachen?

Meiner Ansicht nach ist dies nicht der Fall. Es wäre sogar eine gewisse Über
schätzung der Bedeutung der akademischen Ökonomen für den Wirtschafts
ablauf. Wirtschaftswissenschaftler und deren Lehrmeinungen mögen zuwei
len einen (geringen) Einfluss auf die Wirtschaft ausüben, im Allgemeinen ist 
dies jedoch nicht der Fall. Ein Grund dafür sind gerade auch die unterschied
lichen Vorstellungen und Meinungen unter den Wissenschaftlern. Nicht sel
ten schlagen sie gegensätzliche wirtschaftspolitische Maßnahmen vor, so dass 
nicht von einem großen Einfluss der Wirtschaftswissenschafter insgesamt ge
sprochen werden kann.

Eine wichtige, damit verwandte Frage ist, ob die Ökonomen die „Große 
Rezession“ vorausgesehen haben. Einige bekannte Ökonomen - wie etwa der 
diesjährige Nobelpreisträger Shiller - haben die Wirtschafts- und Finanzkrise 
vorausgesagt. Prognosen sind jedoch in den Sozialwissenschaften äußerst 
schwierig, weil die Voraussagen das Handeln der Konsumenten, Investoren, 
Firmen, der Regierung und der anderen Organisationen systematisch beein
flussen. Eine derartige Reaktivität ist in den Naturwissenschaften selten vor
handen. Wenn die Meteorologen das Wetter voraussagen, reagiert das Wetter 
nicht auf diese Voraussage. Menschen reagieren hingegen auf Prognosen. Wird 
etwa in einem Land eine Verschlechterung der Wirtschaftslage vorausgesagt, 
wird sich die Regierung in aller Regel bemühen, diese Krise zu vermeiden. 
Nachträglich betrachtet wird wegen dieser Reaktivität die Prognose der Öko
nomen als falsch beurteilt, obwohl sie ex ante richtig und sinnvoll war.

Zweite Frage: Konnten wirtschaftswissenschaftliche Erkenntnisse bei 
der wirtschaftspolitischen Bewältigung der „Großen Rezession“ einen 

nützlichen Beitrag leisten?
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Präzise ist dies kaum feststellbar, denn es läßt sich nicht erfassen, was ohne 
diesen Beitrag geschehen wäre. Hinsichtlich solch „großer“ Fragen sind in 
der Wirtschaft und Gesellschaft keine exakten randomisierten Experimente 
möglich; die vielen verschiedenen Einflüsse lassen sich nicht kontrollieren.

Aus diesem Grund muß - mit aller Vorsicht - aus der Vergangenheit ge
lernt werden. Für die Bewältigung der jetzigen Krise haben Ökonomen wich
tige Politikmassnahmen vorgeschlagen, die dazu beitragen, die Banken zu 
einem weniger riskanten Verhalten zu veranlassen. Dazu dient vor allem eine 
höhere Eigenkapitalquote bei den Banken. Sie betrug vor und während der 
Krise zwischen 2 und 3%, sollte aber auf 15 bis 20% erhöht werden.3 Viele 
Ökonomen schlagen damit eine deutlich höhere Eigenkapitalquote vor, als sie 
in der Bankenwelt im Rahmen der Basel Ill-Vereinbarungen als notwendig 
erachtet wird.

3 Vgl. z. B. M. Hellwig, A. Admati, Des Bankers neue Kleider: Was bei Banken wirklich schief läuft 
und was sich daran ändern muss, München 2013.

4 Zumindest im deutschsprachigen Raum.

Dritte Frage: Sollten einzelne Einsichten der Volkswirtschaftslehre 
revidiert werden oder sollte sich die Wirtschaftswissenschaft 

fundamental neu orientieren?

Ich halte eine Neuausrichtung in der Ausbildung von Volkswirtschaftlern 
für dringend erforderlich. Die an praktisch allen Universitäten4 betriebene 
Ausbildung ist stark formal-theoretisch orientiert. Demgegenüber wird die 
angewandte Forschung als zweitrangig angesehen. Die wichtigen Gebiete der 
Wirtschaftspolitik, der öffentlichen Finanzwissenschaft, der Wirtschaftsge
schichte und der Geschichte der Lehrmeinungen werden demgegenüber ver
nachlässigt. An zu vielen Universitäten werden die entsprechenden Lehrstühle 
durch solche in Wirtschaftstheorie und Kapitalmarkttheorie („Finance“) er
setzt. Dies ist offensichtlich kurzsichtig, wird aber dennoch betrieben.

Eine akademische Karriere wird heute in der Volkswirtschaftslehre fast 
ausschließlich durch die Publikation in wissenschaftlichen Fachzeitschriften 
bestimmt. Dabei wird von den Nachwuchskräften sogar verlangt, in den bes
ten - also den auf der Stufe A verorteten - Zeitschriften zu publizieren. Ver
öffentlichungen in Zeitschriften der Kategorien B und C bringen wenig oder 
gar nichts. Wie mir von einem konkreten Fall bekannt ist, hat eine Fakultät 
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eine Publikation in einer mit D eingestuften Zeitschrift sogar negativ bewer
tet! Damit werden alle Publikationen, die sich an ein allgemeines Publikum 
richten, für eine akademische Karriere als irrelevant oder schädlich angese
hen. Gleichzeitig wird jedoch behauptet, es sei Aufgabe der Wissenschaft, 
sich auch an die Öffentlichkeit zu richten. Überdies ist es schlicht unmöglich, 
dass alle Nachwuchswissenschaftler in den besten Zeitungen publizieren, 
weil die Zahl der publizierten Aufsätze sehr beschränkt ist.

Die heute geltende extreme Form des „publish or perish“ im deutsch
sprachigen Raum hat direkte Auswirkungen auf die Art und Weise, wie For
schung betrieben wird5. An die Stelle des Gewinns von Erkenntnissen tritt 
die Notwendigkeit zu veröffentlichen. Um diese zu erreichen, müssen Nach
wuchsforschende in einem bestimmten Ausmaß zur „Prostitution“ bereit 
sein6. Zu allererst müssen sie überlegen, in welcher Zeitschrift sie eine Pu
blikationschance haben. Auf dieser Grundlage wählen sie ihren Forschungs
gegenstand. Sie wissen, dass sich marginale Beiträge zur bereits bestehenden 
Forschung dazu besser eignen. Demgegenüber sind originelle Beiträge riskan
ter, weil damit die bisherigen Beiträge möglicher Gutachter negativ betroffen 
werden können. Selbstverständlich weiß jeder und jede, dass potenzielle Gut
achter möglichst häufig und vor allem lobend erwähnt werden sollten. Ak
tuelle wirtschaftspolitische Themen lassen sich schwerlich publizieren, weil 
der Publikationsprozess viel zu lange dauert, und überdies Gutachter solche 
Beiträge als wissenschaftlich zweitrangig ansehen. Das Gleiche gilt für län
derspezifische Aufsätze, die für international orientierte Gutachter belanglos 
sind7. Mit dem bestehenden Publikationssystem wird somit eine große Zahl 
von Zeitschriftenaufsätzen stimuliert, die von zweifelhafter Qualität sind 
und unser Wissen wenig oder gar nicht erweitern8.

5 Vgl. M. Osterloh, B. S. Frey, Heißt „gut“ publizieren auch „gute“ Publikation? In: Forschung und 
Lehre 7 (2003), 546-547; B. S. Frey, M. Osterloh, Rankings: Unbeabsichtigte Nebenwirkungen 
und Alternativen. In: Okonomenstimme (17. Februar 2012).

6 B. S. Frey, Publishing as Prostitution? — Choosing between one’s own ideas and academic success. In: 
Public Choice 116 (2003), 205-223.

7 Siehe u.a. G. Ellison, Is Peer Review in Decline? In: Economic Inquiry 49 (2010), 635 - 657.
8 The Economist, Problems with scientific research. How science goes wrong, (October 19 th, 2013).

Online: http://www.economist.com/news/leaders/21588069-scientific-research-has-changed- 
world-now-it-needs-change-itself-how-science-goes-wrong (abgerufen am 10.12.13) und The 
Economist, Unreliable research. Trouble at the lab (October 19th, 2013), Online: http://www. 
economist.com/news/briefing/21588057-scientists-think-science-self-correcting-alarming- 
degree-it-not-trouble (abgerufen am 10.12.13).

Das unangefochten herrschende akademische Publikationssystem führt 
nicht nur dazu, dass die Leistungen originell Forschender unterdrückt wer

http://www.economist.com/news/leaders/21588069-scientific-research-has-changed-world-now-it-needs-change-itself-how-science-goes-wrong
economist.com/news/briefing/21588057-scientists-think-science-self-correcting-alarming-degree-it-not-trouble
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den, sondern auch, dass junge Menschen sich zu einer Karriere außerhalb der 
etablierten Wissenschaft entscheiden9. Aus diesem Grund sollten wir Euro
päer uns von diesem Publikationsdruck befreien und Mittel und Wege fin
den, wie unorthodoxe und neuartige Gedanken gefördert werden können. 
Online-Publikationen10, die nur eine geringe Eintrittskontrolle ausüben und 
die nachträglich die Gemeinschaft der Wissenschaftler darüber entscheiden 
lassen, welche Bedeutung einem Beitrag zukommt, stellen eine gute Möglich
keit dar. So sollten Berufungsgremien derartigen Veröffentlichungen gleich 
viel Bedeutung zumessen wie denjenigen in den herkömmlichen Zeitschrif
ten. Voraussetzung ist dann allerdings, dass solche Beiträge von den Mitglie
dern der Berufungsgremien tatsächlich gelesen werden. Bisher gelten Publi
kationen in solchen Medien jedoch als unerheblich.

9 O. A., An Aspiring Sdentis ts Frustration with Modern-Day Academia: A Resignation. Online: 
http://crypto.junod.info/2013/09/09/an-aspiring-scientists-frustration-with-modern-day-aca- 
demia-a-resignation/ (abgerufen am 10.12.13).

10 Wie z. B. PLOS ONE, Economics E-Journal oder die Ökonomenstimme.

Der heute geltende Publikationszwang in den besten Zeitschriften gilt für 
die Vereinigten Staaten, weite Teile Europas und neuerdings noch extremer 
auch für China. Die dortigen Universitäten zahlen Boni im Umfang mehre
rer Monatsgehälter, wenn es jemandem gelingt, erstklassig zu veröffentlichen. 
Eine grundsätzliche Änderung der Bewertung der Beiträge der Nachwuchs
kräfte könnte Europa gegenüber den USA und China einen Vorteil verschaf
fen, den es auszunutzen gilt.

Vierte Frage: Welchen Beitrag zur Vermeidung künftiger Wirtschafts
krisen können die eigenen Forschungsansätze liefern?

Als Politischer Ökonom befürworte ich eine entschiedene Dezentralisierung 
politischer Entscheidungen. Die Erfahrung lehrt nicht nur, dass kleine und 
dezentralisierte Länder höheren wirtschaftlichen Wohlstand generieren, son
dern auch, dass sie Krisen besser bewältigen, weil sie flexibler sind. An beste
henden staatlichen Strukturen festzuhalten ist im 21. Jahrhundert überholt. 
Beispielsweise könnten die wirtschaftlichen Probleme Griechenlands, die zu 
einem guten Teil auf eine schädliche Tätigkeit der Regierung und der staat
lichen Bürokratie zurückgehen, überwunden werden, wenn sich einzelne Teile 
dieses Landes aus den ineffizienten Strukturen lösen könnten. So ist etwa 
denkbar, dass Rhodos ein unabhängiges Land innerhalb der Europäischen 

http://crypto.junod.info/2013/09/09/an-aspiring-scientists-frustration-with-modern-day-aca-demia-a-resignation/
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Union wird. Eigene Entscheidungen hinsichtlich der staatlichen Einnahmen 
(Steuern) und Ausgaben sowie eine eigene Währung würden Rhodos einen 
schnellen wirtschaftlichen Aufstieg ermöglichen. Die im privaten Bereich 
enorm arbeitsame Bevölkerung würde nicht mehr durch den archaisch orga
nisierten Zentralstaat belastet.

Noch besser als eine Ausgliederung bereits bestehender Gebietskörper
schaften aus einem Zentralstaat wäre die Schaffung neuer, an Problemen ori
entierter politischer Einheiten. Sie sind notwendigerweise überlappend, sti
mulieren sich im gegenseitigen Wettbewerb, sind demokratisch und müssen 
eigene Steuern erheben können, mit denen sie ihre Ausgaben decken (sog. 
FOCJ, „Functional, Overlapping and Competing Jurisdictions“).11

11 B. S. Frey, R. Eichenberger, The New Democratic Federalism for Europe. Cheltenham UK und 
Northampton, Mass., USA, 1999.

12 Vgl. A. Stutzer, Happiness and Economics, Princeton 2002; B. S. Frey, C. Frey Marti, Glück. Die 
Sicht der Ökonomie, Chur 2010.

Als Glücksforscher - also jemand, der mit Hilfe empirischer (ökonometri
scher) Methoden die Bestimmungsgründe des menschlichen Wohlbefindens 
zu ergründen sucht - erachte ich die institutioneilen Grundlagen der Gesell
schaft als wichtigsten Erfolgsfaktor. Insbesondere leisten möglichst direkte 
politische Entscheidungsprozesse mittels Volksabstimmungen und auf loka
ler Ebene einen wichtigen Beitrag zum Glück der Menschen12.


