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A llein über die Ostsee-
Pipeline von Russland
nach Mecklenburg-Vor-

pommern strömten im vergan-
genen Jahrmehr als 39Milliar-
den Kubikmeter Erdgas nach
Deutschland. Das entsprach
ungefähr derHälfte des gesam-
ten deutschenVerbrauchs. Viel
davon floss weiter in Nachbar-
länder, doch mehr als ein Drit-
tel des in Deutschland ver-
brauchten Gases stammt aus
Russland. Politische Spannun-
gen änderndarannichts.
Die Handelsströme beim Erd-
gas sind außerordentlich stabil.
Denn Erdgas lässt sich nur
schwer transportieren: Liefe-
rant undKundemüssen entwe-
der durch Pipelines verbunden
sein oder aber mit verflüssig-
tem Erdgas (LNG) umgehen
können. Gas-Pipelines zu bau-
en ist teuer, die Anlagen zur
Verflüssigung und zur Aufbe-
reitung des LNG sind noch viel
teurer. Darum ist zum Beispiel
Erdgas in Japan, das aus-
schließlich in flüssiger Form
importiert wird, ungefähr dop-
pelt so teuerwie in Europa und
vier Mal so teuer wie in den
USA, wo das Fracking die Erd-
gasförderung boomen lässt. Ei-
nen Weltmarkt für Erdgas mit
fast einheitlichen Preisen wie
beim Erdöl kann es also nicht
geben.
Gerade darum richteten sich
europäische Gasproduzenten
und Gashändler bei der Preis-

findung einhalbes Jahrhundert
lang streng nach dem Ölpreis.
Sie schlossen seit den Fünfzi-
gerjahren langfristige Verträge
miteinander ab,mit komplizier-
ten Formeln, nach denen der
Gaspreis sich mit meist etwa
dreimonatiger Verzögerung pa-
rallel zumÖlpreis bewegte.
Das System nutzte lange allen
Beteiligten: Die Produzenten
vonHolland bis Sibirien hatten
die Sicherheit, für ihre immen-
sen Investitionen in Bohranla-
gen und Pipelines jahrzehnte-
lang sichere – zumeist steigen-
de – Einnahmen zu erzielen.
Die Käufer wiederum konnten
darauf setzen, dass das Erdgas
konkurrenzfähig zu anderen
Energierohstoffenblieb.

Angebot auf Spot-Märkten
Erst seit etwa2005bietenwest-
europäische Gasproduzenten
immer größere Anteile ihrer
Produktion auf Spot-Märkten
an – im belgischen Zeebrügge
nahe dem großen LNG-Termi-
nal, aber auch an der Energie-
börse in Leipzig oder in Lon-
don. Auch die Käuferseite hat
sich gewandelt, weil in vielen
europäischen Ländern relativ
kleine Stadtwerke und private
Handelsgesellschaften an die
Stelle staatlicher Großabneh-
mer traten.DasErgebniswaren
Preisbewegungen, die den Öl-
preisverlauf nicht mehr genau
nachbildeten (siehe Grafik).
„Die Ölpreisbindung ist für den
Gasmarkt nicht mehr in der
Deutlichkeitmaßgeblichwie in
der Vergangenheit“, fasst Ni-
cholas Neu zusammen, der
Sprecher von Wingas, einem
der führenden deutschen Erd-
gashändler.

: Lange Zeit entwickelte
sich der Preis für Erdgas
parallel zum Ölpreis.
Inzwischen ist die
Wechselwirkung viel
komplizierter geworden.
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Allerdings gibt es immer noch
eine enge Korrelation. Das hat
zwei Gründe: Zum einen fließt
viel Gas aufgrund der für Jahr-
zehnte festgeschriebenen Ver-
träge aus der Zeit der Ölpreis-
bindung nach Deutschland.
Und dann gibt es für europäi-
sche Gasexporteure auch keine
Alternative zu ihren bisherigen
Märkten. Ihre LNG-Kapazitä-
ten reichen noch nicht aus, um
etwa den hochpreisigen japani-
schenMarkt zu erreichen.

Verbraucher profitieren nicht
Gerade auch die russische Gas-
industrie muss in Westeuropa
verkaufen, solange russische
Pipelines nach China oder Ja-
pan nur schwer finanzierbare
Zukunftsprojekte sind. Dabei
kannesnoch langebleiben.
Die wichtigsten Lieferanten
können damit gut leben, allen
voran der russische Energierie-
se Gasprom, dem seit ein paar
Jahren der deutsche Gashänd-
ler Wingas zu 100 Prozent ge-
hört. Keinen Nutzen vom ge-
sunkenen Gaspreis haben aber
die deutschen Verbraucher.
Erdgasimporteure und ihre
Kunden – zumeist sind das
Stadtwerke – geben die Preis-
senkungen der vergangenen
Jahre nicht weiter. Wahr-
scheinlich, weil die Suche nach
billigeren Anbietern für Privat-
haushalte zu mühsam und
manchmal auch sinnlos ist.
Weshalb der Normalverbrau-
cher zwar als Autofahrer vom
Energiepreisverfall auf den
Märktenprofitiert, derHausbe-
sitzer mit seiner Gasheizung
dagegennicht.

hansjakob.ginsburg@wiwo.de
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Notierungen für Gas
und Rohöl

Erdgas bleibt teuer

Index 2008 = 100;
Quelle: IWF, destatis, eigene Berechnungen
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legte Ziel der Armutsreduzie-
rung bis 2020 zu erreichen,
mussdieZahlderArmenum55
Millionen sinken.
Der hohe Verschuldungsgrad
chinesischer Unternehmen
könnte ebenfalls für Instabilität
sorgen – obwohl offizielle Ver-
treter betonten, dass ihnen die-
se Frage kein Kopfzerbrechen
bereite. Aus Daten der Regie-
rung geht hervor, dass das Ver-
hältnis zwischen Bankkrediten
und BIP etwa doppelt so hoch
liegt wie in den USA. Und der
Anteil notleidender Kredite
dürftehoch sein.

Überschuldete Staatsbetriebe
Allerdings: Chinas größte
Unternehmensschuldner sind
Staatsbetriebe und deren Gläu-
biger staatliche Banken. Um
das Problem uneinbringlicher
Schulden zu lösen,müssten die
Verlusteder staatlichenBanken
auf die Regierung übertragen
werden. Da die Staatsschulden
mit etwa 17 Prozent des BIPs
einen relativ niedrigen Wert
aufweisen,wärees fürdenStaat
nicht übermäßig schwierig, die
Verluste zuübernehmen.
Der Fahrplan ist klar: In den
nächsten fünf Jahren soll die
Wirtschaft real um jährlich 6,5
Prozent oder mehr wachsen,
um die von der Kommunisti-
schen Partei 2010 geforderte
Verdoppelung des realen Pro-
Kopf-Einkommens bis 2020 zu
erreichen. Wird das Ziel ver-
fehlt, liegt das zumindest nicht
an mangelndem Engagement
derRegierung.

lich sind, im Wert von einer
MilliardeDollar gekauft.

Armutsproblem nicht gelöst
China ist zudem immer noch
ein Land mit niedrigen Ein-
kommen. Das Bruttoinlands-
produkt (BIP) pro Kopf liegt
mit umgerechnet 14000Dollar
nur bei etwa einem Viertel des
amerikanischen Werts. Peking
undShanghai sind relativwohl-
habende Städte, aber es gibt
nach wie vor viel Armut. Um
das im Fünfjahresplan festge-

So weit, so gut. Doch um die
Lebensqualität der Chinesen
zu verbessern, bedarf es mehr.
Nötig ist zumBeispiel eine Stei-
gerung der Produktqualität im
Konsumbereich. Auf dem Chi-
nesischen Entwicklungsforum,
bei dem sich imMärz hochran-
gige Vertreter aus China und
dem Ausland sowie Führungs-
kräfte der Wirtschaft trafen,
nannte ein Regierungsvertreter
eine interessante Zahl: Dem-
nach haben chinesischeTouris-
ten 2015 imAuslandWaren, die
im eigenen Land nicht erhält-

ternehmengefördertwerden.
Ebenfalls oben auf der Agenda
der nächsten fünf Jahre stehen
umweltpolitischeMaßnahmen.
Die Regierung will unter ande-
rem „grüne Anleihen“ zur Fi-
nanzierung der ökologischen
Sanierung und neuer kohlen-
stoffarmer Energiequellen ins
Leben rufen.ChinesischeAuto-
hersteller werden ermutigt,
Hybridautos zu produzieren;
auch warnt die chinesische
Regierung ausländische Auto-
mobilproduzenten, man werde
Schritte zur Reduzierung ihres
Marktanteils unternehmen,
falls sie den neuen Vorgaben
nicht entsprechen.

um zu sehen, wie die Maßnah-
men funktionieren und wie die
Öffentlichkeit darauf reagiert.
Parallel dazu will Peking Mil-
lionenMenschen aus landwirt-
schaftlichenGebietenmit nied-
riger Produktivität in neue
Städte umsiedeln. Begleitet
werden dieseMaßnahmen von
ehrgeizigen Plänen, 50 neue
Flughäfen und Tausende Kilo-
meter neuer Straßen und Ei-
senbahnlinien zu bauen. For-
schungundEntwicklung sollen
zudem durch sinkende Steuer-
sätze für Hochtechnologie-Un-

J üngst kehrte ich aus Pe-
king zurück, wo ich eine
Woche lang Gespräche

mit offiziellen chinesischen
Vertretern führen konnte. Die
chinesische Regierung hatte
gerade ihren 13.Fünfjahresplan
veröffentlicht, und die Offiziel-
len waren bestrebt, seine Be-
deutung für Chinas Zukunft zu
erläutern.
Der neue Plan enthält eine
schier endlose Liste von Zielen
und Projekten, im Mittelpunkt
steht aber vor allem ein Thema:
die „angebotsseitige Restruktu-
rierung“. Dabei handelt es sich
um Maßnahmen, die auf eine
Steigerung von Wirtschafts-
wachstumundLebensstandard
abzielen.DerBegriff „angebots-
seitig“ soll die neuen Schritte
von herkömmlichen nachfrage-
seitigen Maßnahmen, also der
Politik des billigen Geldes und
eines leicht erhöhten Haus-
haltsdefizits, unterscheiden.

Überkapazitäten abbauen
Ganz oben auf der Liste steht
der Abbau von Überkapazitä-
ten bei Staatsunternehmen in
der Kohle- und Stahlindustrie.
Keine leichteAufgabe, dennda-
zu müssen rund vier Millionen
Arbeitsplätze abgebautwerden
– das entspricht rund 0,5 Pro-
zent der erwerbstätigen Bevöl-
kerungChinas.Expertenhalten
einen noch größeren Stellenab-
bau für geboten, aber die Be-
hörden fangen wohl klein an,

:Der neue Fünfjahresplan
der chinesischen Führung
setzt ehrgeizige Ziele für
die Entwicklung des Lan-
des – doch viele Probleme
bleiben ungelöst.

Denkfabrik Martin Feldstein

PekingsFahrplan
zu einemhöheren
Lebensstandard

6.5.2016/WirtschaftsWoche 19

Martin Feldstein, 76, ist Professor an der Harvard-Universität.
Der renommierte US-Ökonom schreibt jedenMonat exklusiv für die
WirtschaftsWoche und wiwo.de.FO
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DasBIPproKopf liegt inChina
mit umgerechnet 14 000Dollar
nurbei etwaeinemViertel des
amerikanischenWertes
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Warumeigentlich ...
... fällt es derPolitik so schwer, die
RisikenvonStaatsanleihen zu sehen?

Schuldenkrise

S eit der Umstrukturierung
der griechischen Staats-
schulden2012 ist es offen-

sichtlich: Europäische Staats-
anleihen sind nicht risikofrei.
Privatinvestoren haben damals
rund 60 Prozent ihres Kapitals
verloren. Die europäische Ge-
setzgebung blendet die Ausfall-
risiken von Staatsanleihen bis-
her jedoch komplett aus. Ban-
ken dürfen unlimitiert Staats-
anleihen halten. Und anders als
etwa bei Unternehmensanlei-
hen müssen die Banken für
Staatsanleihen kein Eigenkapi-
tal vorhalten, weil es – auf dem
Papier – kein Risiko abzusi-
cherngibt.

Für Banken attraktiv
Ökonomen wollen das seit ge-
raumer Zeit ändern. Doch die
Politik tut sich schwer, vomMy-
thos der risikofreien Staatsan-
leihen Abschied zu nehmen.
Denn für die Finanzminister ist
es angenehm, dass heimische
Banken ihnen unbeschränkt
Kredite gewähren. In der Euro-
Zone halten die Banken 20 bis
30 Prozent der Staatsschulden
ihrer Länder in ihren Bilanzen,
heißt es in einem aktuellen Pa-
pier des europäischen Ret-
tungsfondsESM. In Italien liegt
der Anteil über 30 Prozent, in
denUSAdagegen unter 20 Pro-
zent, Tendenz fallend (siehe
Grafik).
Weil StaatsanleihenkeinEigen-
kapital binden, sind sie für Ban-

ken attraktiv. Dabei hat die Eu-
ro-Krise gezeigt, dass Staatsan-
leihen in den Bankbilanzenwie
Krisenbeschleunigerwirken. In
Griechenland hat der Bankrott
des Staates die Banken mit in
den Abgrund gerissen. Der
griechische Schuldenschnitt
hatte Auswirkungen bis nach
Zypern, wo die Banken eben-
falls in großem Umfang grie-
chischeStaatsanleihenhielten.
Um die gegenseitige Abhängig-
keit von Banken und Staaten zu
beseitigen, bedarf es durchgrei-
fender Änderungen. Bundesfi-

nanzminister Wolfgang Schäu-
blehat die angemesseneRisiko-
bewertung von Staatsanleihen
sogar zur Bedingung für eine
gemeinsame Einlagensiche-
runggemacht, nachdemMotto:
Erst die Risiken abbauen, bevor
man sie teilt. Länder wie Spa-
nien, Portugal und Italien weh-
ren sich jedoch dagegen. Sie
fürchten, die Banken könnten
sich dann von Staatsanleihen
trennen – und so deren Kurse
aufTalfahrt schicken.
Der Vorsitzende der Euro-
Gruppe, Jeroen Dijsselbloem,
hat nun für Ende Juni einen

:Ökonomen fordern
schon lange, Banken
sollten für ihre Staats-
anleihen Risikovorsorge
schaffen. Doch die Politik
zögert noch.

Fahrplan angekündigt, um das
Problem zu lösen. Auch der Ba-
seler Ausschuss, der internatio-
nale Regeln für den Bankensek-
tor festlegt, will im Juni seine
Ideen zu dem Thema vorlegen.
Manchen Ländern dauert das
zu lange. Die schwedische Fi-
nanzaufsicht hat im Oktober
2015 verlangt, die vier größten
Banken des Landes sollten
Staatsanleihen mit Risikoge-
wichtungenversehen.
Experten sind sich einig, dass
ein abrupter Wechsel der Re-
geln wegen der engen Verbin-

dungen zwischen Staaten und
Banken zu Verwerfungen füh-
ren könnte. „Ein allmählicher
und transparenterÜbergang ist
entscheidend für einen erfolg-
reichen Wechsel bei den Re-
geln“, heißt es daher in einer
Studie des europäischen Ret-
tungsfondsESM.
Fällt die Null-Risiko-Gewich-
tung bei Staatsanleihen weg,
benötigen die Großbanken 31,6
Milliarden Euro an frischem
Eigenkapital, haben die Exper-
ten des ESM errechnet. Beson-
ders hoch wäre der Bedarf mit
zehnMilliardenEuro in Italien.

WirtschaftsWoche 19/6.5.2016

In Spanien läge er bei sieben
MilliardenEuro, inPortugal bei
2,6 Milliarden Euro. In
Deutschlandmüssten sich Ban-
ken 2,8 Milliarden Euro fri-
schesKapital besorgen, weil sie
neben bonitätsstarken Bundes-
anleihen auch Risikopapiere
anderer Staaten halten. Dabei
gilt: Je schlechter das Rating,
desto höher der erforderliche
Risikoaufschlag.

Robustere Banken
Die länderspezifischen Risiko-
gewichte unterscheiden sich
erheblich. Für sieben Euro-
Länder, darunter Deutschland,
Österreich und Finnland, fällt
garkeinRisikoaufschlagan.Da-
gegen werden die Papiere der
Südländer mit hohen Risikoge-
wichten versehen. Am höchs-
ten fallen sie für Griechenland
aus.Ausgerechnet imSüdenbe-
sitzen die Banken jedoch viele
Staatsanleihen. Experten for-
dern deshalb Obergrenzen für
Staatspapiere.
Höhere Kapitalpuffer machten
die Banken zwar widerstands-
fähiger. Doch im Konjunktur-
abschwung, wenn steigende
Ausfallrisiken höhere Kapital-
puffer erfordern, sänke die Be-
reitschaft der Institute, Staats-
anleihen zu zeichnen – ausge-
rechnet zu einer Zeit, in der die
Regierungen mehr Papiere auf
denMarktwerfen, um ihre stei-
gendenDefizite zu finanzieren.
Daher kann es nicht verwun-
dern, dass viele Politiker dem
Vorschlag, Staatsanleihen mit
Eigenkapital zu unterlegen, re-
serviert gegenüberstehen. n

silke wettach | Brüssel,
wirtschaft@wiwo.de

Anteil heimischer Staatsanleihen im Besitz von Banken1

Im Risiko

1 in Prozent aller emittierten heimischen Staatsanleihen; Quelle: Eurostat, EZB, Fed
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Wirtschaftspolitik

W enn am 17. Juni in Lu-
xemburg die europäi-
schen Finanzminis-

ter zusammenkommen, wer-
den sie sich nicht nur mit dem
üblichen Verdächtigen Grie-
chenland beschäftigen. Auf der
Tagesordnungstehtdiesmaldie
wirtschaftliche Lage aller 28
EU-Länder, genauer: Die Kas-
senwarte müssen sich mit neu-
en Empfehlungen der EU-
Kommission für jedes einzelne
Mitgliedslandbefassen.
Der Check ist Teil eines 2010
eingeführten Abstimmungs-
und Kontrollverfahrens, das ei-
nen sperrigen und akademisch
klingenden Namen trägt: das
Europäische Semester. Als Re-
aktion auf die Finanz- und
Wirtschaftskrise beschloss die
EU damals, die Wirtschafts-
und Fiskalpolitik stärker zu
harmonisieren. Weil der Pro-
zess weitgehend in der ersten
Jahreshälfte stattfindet, wählte
mandenBegriff Semester.
Das neue Verfahren gilt für alle
28 EU-Mitgliedstaaten, also
auch für jene Länder, die der
Euro-Zone nicht angehören. Es
hat drei zentrale Ziele: DieMit-
gliedstaaten sollen Strukturre-
formen in Angriff nehmen,
sorgsam haushalten und ma-
kroökonomische Ungleichge-
wichte vermeiden.
Der zeitliche Ablauf ist wie
folgt: Schon im Herbst müssen
die nationalen Regierungen in

Brüssel ihren Haushaltsplan
für das kommende Jahr einrei-
chen. Im November gibt die
EU-Kommission dazu eine
Stellungnahme ab – noch bevor
die nationalen Parlamente die
Finanzplanung verabschieden.
Die Idee dahinter: Brüssel soll
rechtzeitig eingreifen können,
wenn irgendwodie Staatsfinan-
zenausdemRuder laufen.
Jedes Jahr im Februar legt die
EU-Kommission dann ihre län-
derspezifischenEmpfehlungen
vor. Dabei handelt es sich um
ausführliche Dokumente – das

:Die EU versucht in einem
komplizierten Abstim-
mungs- und Kontrollver-
fahren, den Reformdruck
auf die Einzelstaaten zu
erhöhen – bisher ohne
großen Erfolg.

Die EU-Kommission veröffent-
licht ihre Zeugnisse zudem
nicht so, dass auf den ersten
Blick ersichtlich wird, welche
Länder besonders schlampen.
„Ein übersichtlicher Vergleich
findet nicht statt, um den Mit-
gliedsländern die peinlichen
Ergebnisse zu ersparen“, kriti-
siert Giegold. In Deutschland
erregen die Empfehlungen aus
Brüssel allenfalls Aufmerksam-
keit, wenn die Kommissionmal
wieder den nationalen Leis-
tungsbilanzüberschuss kriti-
siert. Dabei lohnt ein Blick ins
Kleingedruckte durchaus: In
ihren Papieren moniert die
Kommission seit Jahren,dass in
Deutschland zu wenig inves-
tiert wird und die freien Berufe
übermäßig reguliert sind.

Keine Sanktionen verhängt
Auch in der Haushaltspolitik
vermeidet die EU-Kommission
gern die direkte Konfrontation:
Anfang des Jahres etwa waren
die Brüsseler Beamten über-
zeugt, dass Portugal seinen
Haushalt überarbeiten müsse.
Doch EU-Kommissionspräsi-
dent Jean-Claude Juncker ent-
schied, das Budget der Portu-
giesen nicht zurückzuweisen.
Die eigentlich fälligen Sanktio-
nen gegen dieDauer-Schulden-
sünder Portugal und Spanien –
die erste Strafe dieserArt in der
Geschichte der Währungsuni-
on – wurde Mitte Mai vertagt.
Laut EU-Wirtschaftskommis-
sar Pierre Moscovici ist „wirt-
schaftlich und politisch nicht
der richtige Zeitpunkt für die-
senSchritt“.

silke wettach | Brüssel,
wirtschaft@wiwo.de
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Im Mai schließlich präsentiert
die Kommission anhand der
eingereichten Dokumente ihre
politischen Empfehlungen an
die Regierungen; diese werden
von den Finanzministern im
Juni diskutiert – und in der Re-
gel imJuli genehmigt.
In der Praxis leidet das Euro-
päische Semester aber an diver-
sen Konstruktionsfehlern. Die
Empfehlungen sind nicht ver-
bindlich, und die Mitgliedstaa-
ten halten sich bisher kaum da-
ran. Der grüne Europaabgeord-
nete Sven Giegold hat 2015

Papier für Deutschland etwa
umfasste indiesemJahr 115Sei-
ten. Darin untersucht die EU-
Kommissionunter anderemdie
Lohndynamik und die Auswir-
kungen des Niedrigzinses auf
das Sparverhalten.
Jeweils im März legen die
Staats- und Regierungschefs
auf einem EU-Gipfel die wirt-
schaftlichen Prioritäten fest.
Darauf aufbauend müssen die
Mitgliedstaaten bis Mitte April
ihre mittelfristige Haushalts-
planung und ihre nationalen
Reformprogramme einreichen.

nachverfolgt,wie starkdieStaa-
ten die Empfehlungen umset-
zen, und kam auf eine nieder-
schmetternde Zahl. Nur sieben
von 528EmpfehlungenderEU-
Kommission haben die Mit-
gliedstaaten vollständig umge-
setzt. In Deutschland hat die
Koalition sechs Empfehlungen
ignoriert, zumBeispiel dienach
mehr Wettbewerb im Schie-
nenverkehr. Bei neun weiteren
Punkten, etwa stärkeren Anrei-
zen für einen späteren Renten-
eintritt, wurden nur halbherzig
Änderungenangestoßen.

Leise Töne EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker
FO
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rasch wieder auf die Beine
kommenkönnte.
Noch versuchen es die Finnen
mit einer realen Abwertung im
Euro-Raum. SohabendieTarif-
partner ein Lohnmoratorium
vereinbart, um die Wettbe-
werbsfähigkeit zu verbessern.
Doch kann eine solche Maß-
nahme erst imLaufe vieler Jah-
re Linderung bringen, wie das
lange Siechtum der südeuro-
päischenLänder gezeigt hat.

Exit ohne große Verluste
Es könnte sein, dass Finnland
nicht so lange wartet. Ein Ver-
zicht auf die Euro-Drucker-
presse wäre für das Land weni-
ger schmerzlich als für Grie-
chenland, Italien oder Spanien,
weil sichFinnlanddieserPresse
nicht überproportional bedient.
Im Euro-Zahlungsverkehrssys-
tem Target hat Finnland sogar
Nettoforderungen aufgebaut.
Das meiste Geld (71 Prozent),
das die finnische Zentralbank
emittiert hat, hat sie geschaffen,
um Überweisungsaufträge aus
dem Ausland auszuführen. Die
Target-Forderungen der finni-
schen Notenbank liegen bei 35
Prozent des BIPs – beinahe auf
dem Rekordniveau von 2012.
Wenn das Land den Austritt an-
kündigt, werden diese Netto-
forderungen vermutlich auf-
grund von Kapitalflucht bis
zum Austrittstag rasch ver-
schwinden. Das Land hätte also
die Chance, relativ verlustfrei
aus demEuro auszusteigen. Da-
her solltemandieDiskussion in
Finnland sorgfältig verfolgen.

wunder ein. In nur vier Jahren
(vom Tiefpunkt 1993 bis 1997)
stieg das reale BIP um 19 Pro-
zent, die Industrieproduktion
um 40 Prozent. Das Geschäft
der Banken belebte sich, ihre
Bilanzsorgenverflogen imNu.
Angesichts dieser Erfahrungen
fragen sich heute viele Men-
schen in Finnland, warum ihr
Land in der Euro-Zone verblei-
ben soll, wenn seineWirtschaft
durch eine Rückkehr zur natio-
nalenWährungundAbwertung

tung der staatlichen Leistun-
gen alsWertschöpfung angese-
hen werden. Doch wettbe-
werblicheLeistung verkörpern
sienicht.
Von 1991 bis 1993 hatte Finn-
land seine damalige Währung
Markka um 30 Prozent gegen-
über der D-Mark abgewertet
und sich so aus der Krise be-
freit. Zwar fürchteten die Ban-
ken damals, dass ihnen die Hö-
herbewertung der Auslands-
schulden die Bilanzen verha-
geln würde. Doch nach der
Freigabe des Wechselkurses
setzte ein wahres Wirtschafts-

des den Werten in Frankreich
(zehn Prozent) und Italien (11,5
Prozent) näher als dem in
Deutschland (vierProzent).
Finnland hat die Zunahme der
Arbeitslosigkeit und die Ab-
nahme des BIPs durch eine hö-
here Staatstätigkeit bekämpft.
Während die Staatsquote im
Jahr 2007 noch bei 47 Prozent
lag, ist sie inzwischen auf 58
Prozent gestiegen. Das ist der
höchsteWert aller OECD-Län-
der. Die so entstandeneZusatz-
beschäftigung steigert zwar
rechnerisch das Sozialprodukt,
weil die staatlichen Löhne
mangels einer Marktbewer-

doch die Produktion des verar-
beitenden Gewerbes liegt um
20Prozent niedriger.
Das sindWerte,wiemansienur
aus Südeuropa und Frankreich
kennt. So liegen die spanische
und griechische Industriepro-
duktion um 25 beziehungswei-
se 24 Prozent unter dem Vor-
krisenniveau, die italienische
um22Prozent, die französische
um 13 und die portugiesische
um12Prozent.
NurdieArbeitslosenquote ist in
Finnland weniger bedrohlich
als anderswo. Sie liegt bei „nur“
neun Prozent. Sie ist damit in-

D er Brexit hat den euro-
kritischen Stimmen in
Frankreich, Italien und

den Niederlanden Auftrieb ge-
geben. Doch nicht nur dort gärt
es. Auch inFinnlandwächst die
Skepsis gegenüber dem Euro,
was in den nächsten Monaten
zu einer breiten öffentlichen
Diskussion führenkönnte.Dem
Land geht es derzeit sehr
schlecht, und dieMenschen er-
innern sich noch gut daran,wie
sie die Krise Anfang der Neun-
zigerjahre mit der Abwertung
ihrerWährungüberwanden.

Erfolg durch Abwertung
Finnland leidet heute unter
drei Problemen: demEinbruch
bei Nokia, dem Rückgang des
Papierabsatzes aufgrund der
Digitalisierung und der Sankti-
onspolitik der EU gegenüber
Russland, die den Absatz finni-
scher Nahrungsmittel im
Nachbarland beeinträchtigt
hat. Die Krise der finnischen
Wirtschaft ist noch nicht ganz
so gravierend wie die Krise
nach dem Untergang der Sow-
jetunion Anfang der Neunzi-
gerjahre, aber doch ähnlich.
Damals brach die Wirtschafts-
leistung in zwei Jahren um
neunProzent ein, die Produkti-
on des verarbeitenden Gewer-
bes ging um 15 Prozent zurück.
Heute unterschreitet das Brut-
toinlandsprodukt (BIP) das
Vorkrisenniveau von Ende
2007 zwar nur um 5,5 Prozent,

:Der finnischenWirt-
schaft geht es schlecht. Es
mehren sich die Stimmen
in dem Land, die einen
Austritt aus dem Euro
befürworten.

Denkfabrik Hans-Werner Sinn

Griechenland?Spanien?
AuchFinnland
steckt inderKrise.
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„ “

DerVerzicht auf dieEuro-Drucker-
presse ist fürFinnlandweniger
schmerzlich als fürGriechenland,
ItalienoderSpanien

Hans-Werner Sinn, 68,war von 1999 bis Frühjahr 2016Präsident des ifo
Instituts inMünchen.FO
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Warumeigentlich ...
... sindBeschränkungenbei derWahl des
Wohnorts fürFlüchtlinge ökonomisch falsch?

A n warmen Worten fehlt
es nicht. Bundesarbeits-
ministerin Andrea Nah-

les (SPD) hofft auf „den Aufbau
einer Integrationskette vom
ersten Ankommen bis hin zur
Vermittlung in Ausbildung und
Arbeit“. Bundesinnenminister
Thomas de Maizière (CDU)
sieht gar „eine Zäsur für unser
Land“. Ihr Lob gilt dem von
Nahles und de Maizière ge-
meinsam verantworteten Inte-
grationsgesetz der großen Ko-
alition, das sich derzeit in der
parlamentarischen Beratung
befindet und möglichst noch
vor der Sommerpause verab-
schiedetwerden soll.
Eine Reihe von Experten sieht
das Paragrafenwerk allerdings
weniger euphorisch. Vor allem
einen Punkt halten Arbeits-
marktökonomen für problema-
tisch: die geplante Wohnsitz-
auflage für Flüchtlinge. „Für

die Job- und Einkommensper-
spektivenderFlüchtlinge ist ei-
ne solche Einschränkung der
Mobilität kontraproduktiv“,
warntHerbertBrückervomIn-
stitut für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung (IAB) in
Nürnberg.
Das neue Gesetz sieht vor, dass
jederAsylbewerbernachseiner
Anerkennung drei Jahre in sei-
nemzugewiesenenBundesland
bleiben muss – „zur Förderung
seinernachhaltigen Integration
in die Lebensverhältnisse der
Bundesrepublik Deutschland“.
Die Länder können weiter-
gehende Beschränkungen be-
schließen, zum Beispiel kon-
kreteWohnorte zuweisen oder
bestimmte Kommunen als Zu-
zugsort verbieten. Letzteres
soll laut Gesetz insbesondere
dann greifen, „wenn zu erwar-
ten ist, dass der Ausländer
Deutschdort nicht alswesentli-
che Verkehrssprache nutzen
wird“. Auf diese Weise – Aus-
nahmen gelten für Studenten
und Azubis – will die Politik ei-
ner Ghettobildung vorbeugen
und verhindern, dass Flüchtlin-
ge ungesteuert in die Ballungs-

:Wissenschaftliche
Studien zeigen: Wenn
Migranten ihrenWohnsitz
nicht frei wählen dürfen,
verschlechtern sich ihre
Job- und Gehaltschancen.

räume strömen. Bisher gelten
Einschränkungen bei derWahl
desWohnorts nurwährend des
Asylverfahrens und für gedul-
deteFlüchtlinge.
Was angesichts der Gefahr von
Parallelgesellschaften politisch
geboten erscheint, hat ökono-
misch gravierende Nachteile.
Empirische Analysen zeigen,
dass rund 60 Prozent der
Flüchtlinge ihren ersten Job
über ethnische Netzwerke fin-
den – also innerhalb der Fami-
lie, über Freunde undBekannte
vor Ort. Das ist dann nicht sel-
ten eine Arbeit im Gemüsela-
den des Onkels, aber gleich-
wohl ein Einstieg in den deut-
schen Arbeitsmarkt. „Ethni-
scheNetzwerke sind einewich-
tige und von der Arbeitsver-
mittlung lange unterschätzte
Ressource am Arbeitsmarkt“,
sagtÖkonomBrücker.

Transaktionskosten sinken
Zwar besteht die Gefahr, dass
eine lokaleBallungvonMigran-
tengruppen deren Integration
behindert – vor allem, weil der
Anreiz zum Spracherwerb
sinkt. Ökonomisch betrachtet,
reduzieren ausländische Com-
munitys aber zugleich die
Transaktionskosten der Job-
und Wohnungssuche. Umge-
kehrt reduziert die zwangswei-
se Verteilung über die Fläche
die sogenannte Matching-Effi-
zienz amArbeitsmarkt; es sinkt
die Wahrscheinlichkeit, dass
zueinander passende Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer zusam-
menfinden.
Schon 2003 hatte der schwedi-
sche Ökonom Peer-Anders En-
din mit Kollegen in einem Bei-
trag für die Fachzeitschrift

WirtschaftsWoche 28/8.7.2016

„Quaterly Journal of Econo-
mics“ empirisch nachgewiesen,
dass Asylbewerber, die per Auf-
lage in ländlichen Regionen le-
ben müssen, schlechtere Auf-
stiegschancen haben als jene in
den „ethnic enclaves“ der Bal-
lungsräume. Die Studie gilt bis
heute als Benchmark-Papier in
der internationalen Migrati-
onsforschung.
Migrationsforscher Brücker ar-
beitet derzeit an einer ähnli-
chen Studie, die sichmit der Si-
tuation speziell in Deutschland
befasst. Er untersucht die Fol-
gen von Wohnsitzauflagen am
Beispiel der rund 4,5Millionen
Spätaussiedler, die seit 1950
nach Deutschland gekommen
sind. Diese Zuwanderergruppe
konnte vonMitte 1989 bis Ende
2009 ihren Lebensmittelpunkt
nicht freiwählen.
Vergleichtman nun die berufli-
che Laufbahn von Aussiedlern
mit und ohneWohnsitzauflage,
zeigen sich signifikante Unter-
schiede. „Spätaussiedler mit
Auflagehaben imSchnitt später
eine Erwerbstätigkeit aufge-
nommen und weniger ver-
dient“, berichtet Brücker. In
den ersten zehn Jahren nach
dem Zuzug war ihre Beschäfti-
gungsquote rund neun Pro-
zentpunkte geringer, derTages-
verdienst umgut zwölf Prozent
(sieheGrafiken).
Gravierende Änderungen am
Integrationsgesetz, dem der
Bundesrat nicht zustimmen
muss, sind gleichwohl unwahr-
scheinlich. Für viele Flüchtlin-
ge in Deutschland wird es da-
her bald heißen: Mölln statt
Köln.

bert.losse@wiwo.de

Beschäftigungsquote von
Spätaussiedlern1 (in Prozent)

Tagesverdienste von Spätaus-
siedlern (Medianwerte in Euro)

Mobilität ist gut für den Job ... ... und fürs Portemonnaie

1 Grundgesamtheit: Beschäftigte, Arbeitslose, Leistungsempfänger, ohne stille Reserve;
Quelle: BASID-Datensatz; IEB; Brücker/IAB

80

Zuzüge ohne
Wohnsitzauflage

Zuzug während
Wohnsitzauflage
1989–2009

60

40

20

0
0 2 4 6

Jahre seit Zuzug
8 10 12

80

70

65

75

60
0 2 4 6

Jahre seit Zuzug
8 10 12

6



WirtschaftsWoche 30/22.7.2016

Finanzmarkt

D er Bundesfinanzminis-
terwar sauer.Wiekönne
es sein, dass die italieni-

schen Banken mit einem Berg
fauler Kredite zu kämpfen hät-
ten, schimpfteWolfgangSchäu-
ble nach einemTreffenmit sei-
en europäischen Kollegen Mit-
te Juli in Brüssel. Schließlich
gebe es doch seit November
2014 eine europäische Banken-
aufsicht, die Kreditblasen ver-
meiden solle.
Die Frage ist berechtigt, und
Schäuble kann sie bald genauer
adressieren. Am 29. Juli wollen
die Europäische Zentralbank
(EZB)unddie für Standardsder
Bankenkontrolle zuständige
European Banking Authority
(EBA) die Ergebnisse eines
Stresstests bei 51 großen euro-
päischen Kreditinstituten ver-
öffentlichen. Der Krisen-Check
dürfte nicht nur neue Informa-
tionen liefern,wie es umdie ita-
lienischen Banken bestellt ist.
Er wird auch Rückschlüsse zu-
lassen, wie gut die gemeinsame
europäische Bankenaufsicht
unter der EZB-Ägide funktio-
niert. Diesewar 2014 als Reakti-
on auf die Finanzkrise einge-
führtworden.
Die Aufsicht, der sogenannte
Single Supervisory Mechanism
(SSM), ist die erste Säuleder eu-
ropäischen Bankenunion. Die
zweite besteht aus einem Ab-
wicklungsmechanismus, der
dafür sorgen soll, dass nicht
überlebensfähige Banken ge-

ordnet ausdemMarkt ausschei-
den. Um die Details der dritten
Säule, der gemeinsamen Einla-
gensicherung, ringen die EU-
Staatennoch.
Ökonomen hatten schon seit
den Neunzigerjahren für eine
europäische Bankenaufsicht
plädiert. Politisch durchsetzbar
wurde sie jedoch erst nach der
Finanzkrise. Allzu offensicht-
lich hatten manche nationalen
Aufseher weggesehen. Nicht
selten war es wichtiger gewe-
sen, dass heimische Banken als
Käufer nationaler Staatsanlei-
hen bereitstanden, als Risiken
rechtzeitig aufzudecken.

EZB überwacht Großbanken
Seit Beginn der gemeinsamen
Aufsicht teilen sich nun die Eu-
ropäische Zentralbank und na-
tionale Aufseher die Überwa-
chung der Banken, in Deutsch-
land ist dies die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin). Die EZB ist aller-

: Seit gut 20 Monaten hat
die EZB ein neues Betäti-
gungsfeld: Sie kontrolliert
große Banken. Die Kon-
struktion ist riskant – und
der Erfolg überschaubar.

erkennen. Im Fall Italien zeigt
sich indes die beschränkte
Macht der Aufsichtsbehörde
EZB – oder ihre politischeWill-
fährigkeit. Schon beim Stress-
test im Oktober 2014 fielen 9
der 15 getesteten Großbanken
durch. „Die EZB hätte stärker
darauf dringenmüssen, dass die
faulen Kredite abgebaut wer-
den“, rügt Schoenmaker. „Ita-
liens Regierungschef Matteo
Renzi hat geglaubt, das Thema
aussitzen zu können – in der
Hoffnung, dass die Konjunktur
anspringt und die Probleme der
Banken für ihn löst.“

Gefahr von Interessenkonflikten
Immerwieder wird zudemKri-
tik laut, die Konstruktion der
Bankenaufsicht könne die EZB
in einen Interessenkonflikt zwi-
schen Geld- und Bankenpolitik
stürzen – auch wenn die EZB-
Spitze betont, es gebe eine „Chi-
nese wall“ zwischen den Berei-
chen. Der grüne Europaabge-
ordnete Sven Giegold kritisiert,
dass die nationalen Notenban-
ken beim Entwurf der Stress-
tests die Kriterien mitbestim-
men und kein Interesse an zu
negativenSzenarioshaben.
Die gemeinsame Aufsicht ist al-
so noch verbesserungsfähig.
Und die Erfahrung aus anderen
Ländern zeigt, dass es ziemlich
lange dauern kann, bis eineBan-
kenunionvollzogen ist.DieUSA
haben bereits 1863 die erste
Bankenregulierung für das ge-
samte Land eingeführt – und
nach Ansicht von Experten
noch immer keine vollständige
Bankenunionerreicht.

silke wettach | Brüssel,
wirtschaft@wiwo.de

7 DER VOLKSWIRT ?Wiefunktioniert eigentlich…
... die europäischeBankenaufsicht

dings nur für die „bedeutenden“
Banken zuständig – dies sind
Geldhäuser, deren Aktiva 30
Milliarden Euro übersteigen
oder 20 Prozent der Wirt-
schaftsleistung eines Landes
ausmachen. Die drei größten
Banken eines jeden Landes fal-
len automatisch unter die Kon-
trolle der Notenbank. De facto
überwacht die EZB damit über
120 Bankengruppen, die für
rund 80 Prozent der Bankenak-
tiva in der Euro-Zone stehen.
Den rund 3200 kleineren Ban-
ken schauen nach wie vor die
nationalen Aufseher in die Bü-
cher. Nur im Einzelfall schaltet
sich hier die EZB ein – wenn es
zuProblemenkommt.
An der Spitze der EZB-Banken-
aufsicht steht die Französin Da-
nièle Nouy. Ihr arbeiten rund
1000 Mitarbeiter zu. Im Tages-
geschäft arbeiten diese mit na-
tionalen Aufsehern zusammen
und schicken gemeinsame
Teams in die Banken. Im Ver-
gleich zu früher sind die Kon-
trolleure auch durchaus prä-
sent. Die europäische Aufsicht
„mischt sich generell mehr ein,
stellt mehr Fragen, ist häufiger
vor Ort“, lobenDirk Schoenma-
ker und Nicolas Véron in einer
Studie des Brüsseler Think-
tanks Bruegel. In Deutschland
müssen sich 22 Banken der eu-
ropäischen Aufsicht unterzie-
hen. Allein für die Deutsche
Bank sind 40 Mitarbeiter von
BaFin und Bundesbank sowie
fast 30 von der EZB zuständig,
im Aufsichtsteam sind zwölf
Nationalitätenvertreten.
Die europäische Aufsicht geht
in allen Ländern nach einheitli-
chen Kriterien vor und ver-
sucht,Risikenmöglichst frühzu

„Steuerzahler
sollennicht für
Bankenhaften“

:Der Bundesbank-Vor-
stand ist gegen Ausnah-
men bei der Regulierung –
und ermuntert deutsche
Institute zu höheren Ge-
bühren.

Interview Andreas Dombret

Herr Dombret, Bankaktien sind
auf Rekordtiefs gefallen, die
Unruhe an den Märkten steigt.
Droht die nächste Finanzkrise?
Es gibt Grund zur Sorge, aber
nicht zur Panik. Im Vorder-
grund stehen strukturelle Pro-
bleme der Banken. Zudem
wächst die Skepsis der Märkte,
was die Konjunktur betrifft.
Der Brexit verstärkt dieseUnsi-
cherheit. Aktuell fehlen
schlichtKäufer fürBankaktien.

Besonders dramatisch ist die
Lage in Italien, wo Banken
unter faulen Krediten leiden ...
... deren Abbau nicht einfach ist
undwo deutlichmehr Anstren-
gungennötig sind.

Manche Politiker fordern, die
Regeln zur Beteiligung von
Gläubigern (Bail-in) auszuset-
zen und Banken mit Steuergeld
zu stützen. Eine gute Idee?
Das finde ich nicht. Der Sinn
der Regulierung nach der Krise
war und ist, dass Steuerzahler
nicht mehr automatisch für
Verluste von Banken haften.
Bail-in-Regeln sollen die Ban-
ken so disziplinieren, dass sie
die Mindestanforderungen an
ihr Eigenkapital einhalten.
WennwirdieRegeln aussetzen,
legen wir die Axt an die Ban-
kenunion.AlsAufsichtmüssten
wir dann darüber nachdenken,
dieAnforderungenandasharte
Eigenkapital der Banken zu er-
höhen.WelcherWeg innerhalb

des Rahmens der richtige ist,
muss der italienische Staat mit
der EU-Kommission verhan-
deln. Ich bin zuversichtlich,
dass das italienische Finanzmi-
nisterium Ende August einen
gutenVorschlagpräsentiert.

Fürchten Sie, dass Investoren
bei anhaltender Unsicherheit
Liquidität abziehen und Banken
so in Existenznot geraten?
DieGefahrbesteht immer.Aber
wirhabenein sehrgenauesBild
über die Liquiditätslage der
Banken. Sie ist deutlich besser
als ausreichend.

Für neue Verwerfungen könnte
der Stresstest sorgen, dessen
Ergebnisse Ende Juli veröffent-
licht werden. Was erwarten Sie?
Den Stresstest führen die EZB
und die Aufsichtsbehörde EBA
durch, die Bundesbank ist am
Rande beteiligt. Sie können da-
von ausgehen, dass die Krite-
rien für Kreditrisiken eher
strenger sindals 2014.

Bei deutschen Banken stehen
Schiffskredite im Fokus. Die
Bremer Landesbank ist wegen
dieser in eine Schieflage gera-
ten. Was droht der Branche?
Die Lage bei Schiffskrediten hat
sich, anders als von denmeisten

sie in schlechteren Jahren
Schwankungenausgleichen.

Wie gefährlich sind die Niedrig-
zinsen für die Banken?
Wir haben das gemeinsam mit
der BaFin im Herbst 2015 ein-
gehend untersucht. Da rechne-
ten die Institute damit, dass sie
bei unveränderten Zinsen in
denkommendenvier Jahren 25
Prozent ihrer Ertragskraft ver-
lieren.Nun sinddieZinsenwei-
ter gefallen. Wir werden die
Umfragedeshalbwiederholen.

Experten prognostiziert, seit
demletztenStresstest2014noch
verschlechtert. Viele Schiffe
könnten Banken nur noch zum
Schrottwert verkaufen. Siemüs-
sen die veränderte Risiko- und
Bewertungslage in ihren Bilan-
zen erfassen.Mein Eindruck ist,
dass genaudiespassiert.

Also machen Sie sich keine
Sorgen um deutsche Banken?
Ihr größtes Problem ist die
mangelnde Profitabilität. Nur
wenn sie ausreichend verdie-
nen, können sie in guten Zeiten
Reserven aufbauen, mit denen

Andreas Dombret, 56, ist seit 2010 imVorstand der Deutschen
Bundesbank für Banken und deren Aufsicht verantwortlich. Davor war
der gelernte BankkaufmannDeutschlandchef der Bank of America.

Die Regeln sollen die Banken
disziplinieren. Wenn wir diese jetzt
aussetzen, legen wir die Axt an die
europäische Bankenunion

„ “

„ “

Die Chefin DanièleNouy führt
die Bankenaufsicht bei der
EuropäischenZentralbank FO
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Leitzinsen können Banken nicht
ändern. Was sollten sie tun?
Viele deutsche Institute sind zu
abhängig von Zinserträgen. So
schwierigdas ist – sie sollten ihr
Geschäftsmodell mittelfristig
besser ausbalancieren. Dazu
sollten sie auch höhere Gebüh-
ren und Beiträge für ihre
Dienstleistungen prüfen.
Schnelle Effekte lassen sich
überEinsparungenerzielen.Da
ist allerdings bei deutschen
Banken und Sparkassen schon
viel geschehen. Angesichts des
verändertenKundenverhaltens
sollte aberdasFilialnetz ständig
auf demPrüfstand stehen.

Legen Banken selbst riskanter
an, ummehr zu verdienen?
Bisher nur sehr eingeschränkt.
Ein solches Verhalten wird
allerdings umso wahrscheinli-
cher, je länger die aktuelle
Niedrigzinsphasedauert.

Viele Banken finanzieren mehr
Immobilien, die Preise steigen.
Wie gefährlich ist das?
Wir sehen in einigenRegionen
undbei einigen Instituten sehr
starkes Kreditwachstum, das
die Stabilität bislang aber
nicht bedroht. Ich sehe keine
Blase, aber erste Wolken am
Horizont.

Sind Zusammenschlüsse
zwischen Banken sinnvoll?
Wir begrüßen alle Schritte, die
zu Effizienzgewinnen führen.
Die Zinssituation wird sich
nicht kurzfristig ändern, es darf
deshalb keineTabus geben.

Sollten Deutsche und Londoner
Börse fusionieren?
Als Aufsehermachenwir keine
Industriepolitik. Rein ökono-
misch hat der Brexit die Logik
sogar verstärkt. Wir brauchen
Brücken zwischen Großbritan-
nienunddemRestEuropas.

cornelius.welp@wiwo.de,
saskia littmann
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Warumeigentlich ...
... ist eine europäischeArbeitslosen-
versicherung eine schlechte Idee?

Arbeitsmarktpolitik

D asKonzept ist alt:Bereits
1975 schlug eine Exper-
tengruppe um den fran-

zösischenPolitikerRobertMar-
jolin vor, dass sich Europa ge-
meinsam um Arbeitslose küm-
mern soll. Die Autoren des Be-
richts „Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion 1980“ verwiesen
darauf, dass in den USA in Kri-
senzeiten eine Arbeitslosenver-
sicherungaufBundesebeneden
einzelnen Staaten zu Hilfe eilt.
Seitdem kursiert in Europa die
Idee, dass BrüsselMitgliedstaa-
ten bei der Finanzierung der
Arbeitslosigkeit unterstützt.

Reale Anpassung
Die Befürworter einer gemein-
samen Versicherung argumen-
tieren, dass die Staaten der
Währungsunion keine eigene
Wechselkurspolitik mehr be-
treiben können. Bei einemwirt-
schaftlichen Schock entfällt so
die Möglichkeit der Abwer-
tung, um die Wettbewerbsfä-
higkeit von Unternehmen und
Arbeitsplätzen zu verbessern.
Die Anpassungen müssen da-
her in der Realwirtschaft statt-
finden. Weil die Löhne in den
Euro-Ländern jedoch ver-
gleichsweise starr und die Ar-
beitskräfte wenig mobil sind,
funktioniert diese Anpassung
nicht in dem Maße, wie es er-
forderlich ist, um die Arbeitslo-
sigkeit zu senken. Deshalb sei
eine gemeinsam finanzierte Ar-
beitslosenversicherung nötig.

Sie stütze die Nachfrage und
diene so allen Ländern der Eu-
ro-Zone, da diese in einem en-
gen Konjunkturverbund mitei-
nander vernetzt sind.

Falsche Anreize
Diese Argumentation kann je-
doch nicht überzeugen. Die
Ökonomen Cinzia Alcidi und
Daniel Gros vom Brüsseler
ThinktankCentre forEuropean
Policy Studies (Ceps) weisen
darauf hin, dass eine gemeinsa-
me Arbeitslosenversicherung
in normalen Zeiten kaum nen-

nenwerte Wirkungen hat. Al-
lenfalls in Krisenzeiten gäbe es
Anlass, nationale Politiken zu
koordinieren.
Doch es wäre falsch, dabei auf
eine gemeinsameArbeitslosen-
versicherung als Konjunktur-
stabilisatorzusetzen.Denndie-
sewürdeRessourcen von struk-
turell besser zu schlechter
funktionierenden Volkswirt-
schaften umverteilen. Länder
mit einem hohen Sockel an Ar-
beitslosen profitierten über-
durchschnittlich von einer ge-
meinsamen Versicherung. Fak-
tisch belohnt diese schlechte
Arbeitsmarktpolitiken und
mindert so die Anreize, über-

: Politiker in Südeuropa
fordern eine gemeinsame
europäische Arbeitslosen-
versicherung. Diese
aber belohnt schlechte
Arbeitsmarktpolitiken.

kommene Strukturen auf den
Arbeitsmärkten aufzubrechen.
Eine Studie des Zentrums für
Europäische Politik (cep) in
Freiburg zeigt, dass auch die
unterschiedliche Verweildauer
in der Arbeitslosigkeit zu Ver-
zerrungen führt. Übernähme
die europäische Arbeitslosen-
versicherung – wie von ihren
Befürworten vorgesehen – in
den ersten sechs Monaten der
Erwerbslosigkeit die Transfer-
zahlungen, profitierten insbe-
sondere Länder wie Zypern,
Österreich und Schweden, in

denen die Menschen nur kurz
arbeitslos sind.
Gäbe es einen gemeinsamen
Topf, müssten in einem fairen
System die Prämien dort höher
sein, wo das Risiko der Arbeits-
losigkeit größer ist. „Ich kann
mir aberkeinSystemvorstellen,
in dem in Italien die Prämie
drei Mal höher ist als anders-
wo“, sagtCeps-ÖkonomGros.
Erschwerend kommt hinzu,
dass die nationalen Versiche-
rungen extrem unterschiedlich
konstruiert sind. In Deutsch-
land wird das Arbeitslosengeld
ab dem ersten Tag der Arbeits-
losigkeit gezahlt, in Frankreich
und Finnland beträgt die Ka-
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renzfrist sieben Tage. Auch die
Höhe der Bezüge und ihre Be-
rechnungen variieren erheblich
zwischen den Staaten der Euro-
Zone. Und nicht überall teilen
sich Arbeitnehmer und -geber
dieBeiträgewie inDeutschland
und Frankreich. In Italienmüs-
sennurdieArbeitgeber zahlen.

Nationale Kompetenzen
EU-SozialkommissarinMarian-
neTheyssenwilldieDebatteum
die Arbeitslosenversicherung
daher nutzen, um die unter-
schiedlichen Systeme anzupas-
sen. Doch diese sind historisch
gewachsen und haben sich bis-
her als notorisch starr erwiesen.
Nach Artikel 153 des EU-Ver-
trags fallen die sozialen Siche-
rungssysteme außerdem in die
KompetenzderMitgliedstaaten.
Befürworter einer europäi-
schen Arbeitslosenversiche-
rungwiedie Italiener argumen-
tierendagegen, dassdieRisiken
in der Euro-Zone geteilt wer-
den müssten. „Maßnahmen
sind notwendig, um die sozia-
len Kosten der Krise zu adres-
sieren und das Vertrauen der
Bürger in die EU zu stärken“,
heißt es in einemPapier des ita-
lienischenFinanzministeriums.
Ähnlichhört sichdas inderSlo-
wakei an, die aktuell die EU-
Ratspräsidentschaft innehat.
„Uns fehlen Instrumente, asym-
metrische Schocks abzufe-
dern“, sagt Finanzminister Pe-
ter Kazimir. Solange sich ein-
zelneStaatenVorteile voneiner
europäischen Arbeitslosenver-
sicherungversprechen,werden
sie die Idee wohl nicht zu den
Akten legen.

silke wettach | Brüssel

Arbeitslosenquoten einzelner Euro-Länder1
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1 Anteil der Arbeitslosen an der Erwerbsbevölkerung in Prozent; Quelle: Eurostat
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Denkfabrik Isabel Schnabel und Felix Rutkowski

Im November 2014 hat die
Europäische Zentralbank
(EZB) wichtige Aufgaben in

der Bankenaufsicht übernom-
men. So ist sie nun unmittelbar
für alle signifikanten Banken
desEuro-RaumsalsAufseherin
zuständig; hinzu kommt eine
indirekte Aufsicht über das
restliche Bankensystem. Zwar
ist zwischendenverschiedenen
Funktionen eine organisatori-
scheTrennung (ChineseWalls)
innerhalb der EZB vorgesehen,
doch letztlich werden alle Ent-
scheidungen – die geldpoliti-
schen und die aufsichtsrechtli-
chen– imEZB-Rat getroffen.

Wachsende Zielkonflikte
Tatsächlich wurde die aktuelle
Struktur nicht gewählt, weil sie
als optimal empfunden wurde,
sondernweil die EZB in derKri-
se eine der wenigen handlungs-
fähigen Institutionen war und
weil sich diese Struktur ohne
Änderung der Europäischen
Verträge schnell implementie-
ren ließ. Schon damals erkannte
man mögliche Probleme, denn
die rechtliche Grundlage ließ
nur die Übertragung „besonde-
rerAufgaben“ in der Bankenauf-
sicht zu und schloss gleichzeitig
eineAllfinanzaufsicht aus. Auch
der Machtzuwachs der EZB
wurdekritischgesehen.Schließ-
lich bestand die Sorge, dass die
Vereinigungder beidenFunktio-
nen in einer Institution zu Inte-
ressen- und Zielkonflikten füh-

ren könnte. Zwar gab es damals
wohl kaum eine andere Mög-
lichkeit, den Einheitlichen Auf-
sichtsmechanismus und damit
dieBankenunionraschzuimple-
mentieren. Dennoch muss man
fragen,obeswirklichsinnvoll ist,
Geldpolitik und Bankenaufsicht
ineiner Institutionanzusiedeln.
Nun gibt es durchaus Argumen-
te, warum dies sinnvoll sein
könnte. So kann die Geldpolitik
von einem verbesserten Zugang
zu aufsichtlichen Informatio-
nen profitieren, weil die Zen-
tralbank leichter abschätzen
kann,wie sich dieGeldpolitik in

:Die Übertragung der
Bankenaufsicht auf die
EZB führt zu Zielkonflik-
ten. Langfristig könnten
Preis- und Finanzstabilität
auf der Strecke bleiben.

in Schwierigkeiten, sinddieAn-
reize groß, sie geldpolitisch zu
unterstützen. Antizipieren die
Banken dies, könnten sie sich
im Vorfeld riskanter verhalten.
Am Ende könnte das zu höhe-
rer Inflation und geringerer Fi-
nanzstabilität führen. Ebenso
könnte die Zentralbank in ei-
nem fragilen makroökonomi-
schen Umfeld notwendige auf-
sichtsrechtliche Maßnahmen
im Bankensektor verzögern,
wenn diese ihren geldpoliti-
schenZielenzuwiderlaufen.
In einer Studie haben wir die
Auswirkungen der Organisati-

kenaufsicht, ist die Inflationsra-
te höher, aber die Wahrschein-
lichkeit von Bankenkrisen ver-
ringert sich nicht. Die Ergeb-
nisse dieser Studie sprechen al-
so für eine Trennung von Geld-
politik und Bankenaufsicht bei
gleichzeitig engerKooperation.

Schwieriger Ausstieg
Wie relevant ist dies für die ak-
tuelle Situation? Kaum jemand
hält eine zu hohe Inflation der-
zeit für eine ernst zunehmende
Bedrohung. Jedoch engen die
jetzigen Maßnahmen der EZB
die künftigen Spielräume der
Geldpolitik erheblich ein. Ein
Ausstieg aus der lockerenGeld-
politik wird umso schwieriger,
je länger die Niedrigzinsphase
anhält, weil ein Zinsanstieg die
Banken nach einer langen
Niedrigzinsphase empfindlich
trifft. Gleichzeitigwird eine hö-
here Risikoübernahme im Ban-
kensystemnicht nur inKauf ge-
nommen, sondern durch die
Geldpolitik bewusst befördert.
Schließlich könnte man – auch
angesichts der Ergebnisse des
Stresstests – den Eindruck ge-
winnen, dass dieEZBalsAufse-
herin die Probleme bei den eu-
ropäischen Banken nicht mit
Nachdruck angegangen ist, ob-
wohldiese schon langebekannt
sind.Diemehr undmehr zuTa-
ge tretendenProblemeder neu-
en Aufsichtsstruktur sollten als
Anlass dienen, ernsthaft über
eine europäische Bankenauf-
sicht außerhalb der EZB nach-
zudenken.

die Kreditvergabe übersetzt.
Ebenso könnte eine Zentral-
bank inKrisenzeiten besser ent-
scheiden, ob Banken unter Li-
quiditäts- oder Solvenzproble-
men leiden und so verhindern,
dass die Institute sich zu sehr
auf Unterstützung verlassen.
DieseVorteile lassensich jedoch
bereits durch eine enge Koope-
ration zwischen Zentralbank
undBankenaufsicht erzielen.
Werden hingegen aufsichts-
rechtliche Kompetenzen auf
die Zentralbank übertragen,
wird diese mitverantwortlich
für die Entwicklungen im Ban-
kensektor. Geraten die Banken

Isabel Schnabel istMitglied im Sachverständigenrat für
Wirtschaft und Professorin für Finanzökonomie an der Uni Bonn.
Felix Rutkowski ist wissenschaftlicherMitarbeiter am dortigen
Lehrstuhl.

onderBankenaufsichtüberden
Zeitraum 1970 bis 2013 für die
Länder der OECD analysiert.
Tatsächlich scheint es eine we-
sentliche Rolle zu spielen, wie
die Zusammenarbeit zwischen
Zentralbank und Bankenauf-
sicht organisiert ist. So führt ei-
ne engereKooperation zu einer
geringeren Inflation und zu
mehr Finanzstabilität. Über-
nimmt die Zentralbank hinge-
gen Kompetenzen in der Ban-

„ “
„ “

„GeratendieBanken inSchwierig-
keiten, sinddieAnreize fürdie
Zentralbankgroß, sie geldpolitisch
zuunterstützen“
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DieBankenaufsicht
solltevonderGeldpolitik
getrenntwerden

35



WirtschaftsWoche 39/23.9.2016

Wissenschaft

W enn Timo Wollmers-
häuser, Konjunktur-
chef des Münchner

ifo Instituts, am 29. September
vor der blauen Wand der Bun-
despressekonferenz sitzt, weiß
er: Die meiste Arbeit ist getan.
ZweieinhalbWochen hat er mit
Dutzenden Fachleuten gerech-
net, geschrieben, diskutiert.
Jetzt geht es darum, die Quint-
essenz aus all den Formeln, Da-
tenreihen und Indikatoren zu
ziehen: Wie steht es um die
Weltwirtschaft? Was macht der
Euro-Raum?Wohin tendiert die
deutscheKonjunktur?
Jeweils im Frühjahr und Herbst
beauftragt das Bundeswirt-
schaftsministerium die führen-
den Wirtschaftsforschungsinsti-
tute, solche Fragen zu klären –
einökonomischesRitual.Zudem
gibt das Ministerium den Wis-
senschaftlern je ein Schwer-
punktthema vor. Die Gemein-
schaftsdiagnose (GD), wie sie in
der Fachsprache heißt, gibt es
bereits seit 1950. Bislang vergab
die Regierung den Auftrag per
Ausschreibung an vier Bieter im
Land; seit Kurzem sind fünf Ins-
titutedabei.
Für die Forschungsinstitute ist
der Auftrag extrem wichtig, er
bedeutet viel Anerkennung und
Geld. Der Regierung wiederum
dientdieAnalysealsReferenzfür
eigene Schätzungen und als (oft
unangenehmer) Gradmesser für
die Treffsicherheit ihrer Wirt-
schaftspolitik. Die zweieinhalb

Wochen, in denen die GD ent-
steht, nennen die Ökonomen
„Klausur“.DieVorarbeiten indes
beginnenviel früher.

Die Frühdiagnose
EinenMonat vor der Klausurta-
gung steigt Timo Wollmershäu-
ser in denZug. In Frankfurt und
Berlin trifft er die Konjunktur-
chefs der anderen Institute: Ro-
land Döhrn vom Rheinisch-
Westfälischen Institut für Wirt-
schaftsforschung in Essen, Fer-

dinand Fichtner vom DIW aus
Berlin und Oliver Holtemöller
vom Institut für Wirtschaftsfor-
schung Halle; auch Stefan
Kooths vom Kieler Institut für
Weltwirtschaft ist nach drei Jah-
ren Pause wieder dabei. In der
Hauptstadt geht es gemeinsam
zum Wirtschaftsministerium,
wo sich dieÖkonomenunter an-
derem die Investitionspläne der
Regierung erläutern lassen (was
bei der Analyse der Staatsfinan-
zen hilft). In Frankfurt kommen
die Ökonomen für ihre monetä-
ren Analysen mit Vertretern der
Bundesbank und der Europäi-
schen Zentralbank zusammen,
auch mit Experten des Statisti-

:Am Donnerstag
präsentieren die großen
Forschungsinstitute ihr
Herbstgutachten – ein
ökonomisches Ritual mit
langer Vorlaufzeit.

kleinerem Kreis verfeinert. Die
Konjunkturchefs formulieren
erstewirtschaftspolitischeEmp-
fehlungen: „Aus Stückwerk ent-
steht ein Gesamtwerk“, sagt
Wollmershäuser. Eine Gruppe
prüft, ob sichErgebnisse der ver-
schiedenen Arbeitskreise nicht
widersprechen, anschließend
feilendieMitarbeiter amText.
Gleichzeitig reist eine neue
Gruppe an: Experten für die
mittlere Frist, also für den Zeit-
raum von drei bis fünf Jahren.
Der ist etwa für die Schulden-
bremse relevant. „Da es für die
mittlere Frist keine Indikatoren
gibt, entstehen diese Prognosen
vor allem auf Basis modelltheo-
retischerÜberlegungen“, erklärt
Wollmershäuser.

Der Feinschliff
Am zweiten Wochenende der
Klausurtagung bearbeiten die
Konjunkturchefsdiewichtigsten
Texte, danach beginnt in der
dritten Woche der Feinschliff.
Ein Beamer wirft Texte an die
Wand,über jedenAbschnittwird
diskutiert. Rechtschreibkorrek-
turen und neue Formulierungen
nicken die Ökonomen rasch ab,
beim Inhalt ziehen sich Diskus-
sionenbisweilenbis indieNacht.
Beim neuen Herbstgutachten
sind die Ökonomen nun auf der
Zielgeraden. Spätestens am
Dienstag muss die Studie fertig
sein. Dann reisen Timo Woll-
mershäuser und seine Kollegen
wieder nachBerlin. Dort steigen
sieamDonnerstagaufdasPodest
vor der blauen Wand – und er-
klären den Deutschen die Lage
imLand.

thomas schmelzer |
wirtschaft@wiwo.de
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schen Bundesamts gibt es Hin-
tergrundgespräche und regen
Datenverkehr.
Bei jedemGutachtenübernimmt
ein Institut für alle mitforschen-
denKollegen dieGastgeberrolle.
Pünktlich amDonnerstag vor ei-
ner jedenKlausurtagungbeginnt
die heiße Phase. Dann endet die
Deadline für die Einreichung di-
verserVorergebnisse.Außerdem
muss jetzt praktisch gedacht
werden: Die Gastgeber müssen
Büroräume freiräumen,Drucker

heranschaffen und Netzwerke
einrichten.
Zum Wochenbeginn rücken
dann die Fachleute an. Mehr als
50 Experten wuseln nun durch
die Büros, diskutieren über öko-
nometrische Schätzmodelle, sta-
tistische Kennzahlen, die Güte
von Indikatoren. Insgesamt ar-
beiten jetzt elf Gruppen parallel.
EineblicktaufdenArbeitsmarkt,
eine analysiert die Weltwirt-
schaft, eineandereberechnetdie
Staatsfinanzen. In jeder Gruppe
ist je ein Ökonom pro Institut
vertreten. Am Ende der Woche
stehteinersterEntwurf.
In der zweiten Woche werden
die Analysen und Prognosen in

Wie geht es der Wirtschaft? DieKonjunkturchefs der For-
schungsinstitute bei der Präsentation des Frühjahrsgutachtens

Wieentsteheneigentlich…
... die großenKonjunkturgutachten?
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Wie funktioniert eigentlich…
dieQualitätskontrolle bei
Wirtschaftsforschern?

Wissenschaft

V or einigen Monaten er-
hielt das Zentrum für
Europäische Wirt-

schaftsforschung (ZEW) Be-
such, der die Führungskräfte
des Hauses leicht nervös ge-
macht haben dürfte. Ein gut
zehnköpfiges Prüferteam rück-
te an, um sich ein Bild von der
Leistungsfähigkeit des Mann-
heimer Instituts zu machen.
Die Kontrolleure kamen im
Auftrag der Leibniz-Gemein-
schaft, eines Zusammenschlus-
ses von rund 90 Forschungsin-
stituten, der im Staatsauftrag
überprüft, ob Wissenschafts-
einrichtungen ihr Geld wert
sind. Die Prüfer ließen sich
zwei Tage lang Strategie und
Forschungsfelder erläutern,
fragten nach wissenschaftli-
chen Dienstleistungen und
Veranstaltungen, nach Dritt-
mitteln und Nachwuchsförde-
rung, nach Publikationen in
Topjournals, Beiträgen zur Po-
litikberatung – und nach der
„Angemessenheit der räumli-
chen, sächlichen und personel-
lenAusstattung“.

Entscheidung im November
Seitdem heißt es für das
ZEW: warten. Im November
berät der Evaluierungsaus-
schuss der Leibniz-Gemein-
schaft die Ergebnisse und for-
muliert eine Förderempfeh-
lung an die Politik. Ein weite-
res Vereinsgremium, der Se-

nat, muss danach das Votum
absegnen. Etwa sechs Wo-
chen später entscheidet dann
eine Kommission von Bund
und Ländern, ob das ZEWun-
ter der Führung seines neuen
Präsidenten AchimWambach
weiter aus Steuermitteln fi-
nanziert wird (was Insider
für sicher halten).
Dieses Prozedere müssen alle
deutschen Wirtschaftsfor-
schungsinstitute über sich er-
gehen lassen – und zwar alle

:Die deutschen For-
schungsinstitute erhalten
Millionensummen vom
Staat – dafür müssen sie
einen regelmäßigen
Leistungscheck bestehen.

WirtschaftsWoche 42/7.10.2016

sieben Jahre. Sind die Prüfer
nicht restlos überzeugt, kann
die Frist auf vier oder fünf Jah-
re verkürztwerden.Bisher sind
Bund und Länder stets den
Empfehlungen der Leibniz-
Gemeinschaft gefolgt, auch
wenndiese zu einemnegativen
Votumkam.
2004 etwa wurde nach einem
vernichtenden Zeugnis die
Förderung des Hamburgi-
schen WeltwirtschaftsArchivs

10 ?
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Eine einseitige politische Linie
versucht das Preiskomitee zu
vermeiden, und tatsächlich ha-
ben die bisherigen Preisträger
durchaus unterschiedliche An-
sichten. Milton Friedman war
entschiedener Gegner von
staatlichen Konjunkturpake-
ten, Paul Krugman sieht das als
Neo-Keynesianer völlig anders.
Eugene Fama wurde mit der
Theorie der effizienten Finanz-
märkte berühmt, Robert Shiller
hingegen zeigt, wie irrational
Akteure an den Finanzmärkten
handelnkönnen.

AmMainstream orientiert
Gleichwohl findet der Preis oft
politischen Widerhall. Bei der
Vergabe an Friedman gab es
1976 Proteste, weil dieser den
chilenischen Diktator Pino-
chet beraten hatte. Auch die
Auszeichnung von Robert Au-
mann stieß auf Kritik, weil er
mithilfe spieltheoretischer
Modelle argumentierte, Israel
solle seine Siedlungen in den
Palästinensergebieten nicht
aufgeben.
Der häufigste Vorwurf ist je-
doch, das Preiskomitee orien-
tiere sich zu sehr am ökonomi-
schenMainstream. Das stimmt,
liegt aber auch daran, dass das
Komitee nicht Moden hinter-
herrennen, sondern etablierte
Konzepte und empirisch gut
belegte Theorien auszeichnen
will. „Es sollen Arbeiten sein,
die einen langfristigen Einfluss
haben. Bismanden sehenkann,
dauert es eben oft“, sagt Kru-
sell. Auch deswegen liegt das
Durchschnittsalter der Preis-
träger bei 67 Jahren.
Und auch das zählt zu den Be-
sonderheiten des Preises: Er ist
gar kein echterNobelpreis, son-
dern heißt offiziell „Preis der
Schwedischen Reichsbank für
Wirtschaftswissenschaften in
Erinnerung an Alfred Nobel“.
Die Notenbank hatte die Aus-
zeichnung 1968 ins Leben geru-
fen – zum Unwillen von Teilen
derNobel-Familie.

malte buhse |
wirtschaft@wiwo.de

ger Forschungserfahrung, Pro-
fessor an einer skandinavischen
Universität undMitglied in der
KöniglichenAkademie derWis-
senschaften sein. Auch Nicht-
ökonomen könnenmitreden. In
diesem Jahr ist etwa der Philo-
sophPeterGärdenfors dabei.
Zunächst trifft das Komitee aus
bis zu 300Nominierungen eine
Vorauswahl. Danach werden
Ökonomen mit einem ähnli-
chen Spezialgebiet wie der je-
weilige Kandidat beauftragt, ei-
nen Bericht über dessen Arbeit
zu erstellen.DieBerichte disku-
tiert das Komitee bei mehreren
Treffen zwischen Juni und Au-
gust. Im September folgt dann
die Kandidatenkür, das letzte
Wort hat die Königliche Akade-
mie dann Anfang Oktober. Wie
kontrovers die Debatte ist,
bleibt geheim:Das Ergebnis der
AbstimmungunddieProtokolle
der Treffen dürfen erst nach 50
Jahrenveröffentlichtwerden.
DiewahrenKriterien der Preis-
vergabe lassen sich daher nur
indirekt herleiten. Ein Ökono-
mie-Nobelpreisträger soll For-
schung veröffentlicht haben,
die „außergewöhnlichwichtig“
für dieEntwicklungderDiszip-
lin gewesen ist, so steht es in
den Statuten des Preises. Das
bedeutet, dass nicht nur Öko-
nomen den Preis gewinnen
können, sondern auch Politik-
wissenschaftler, Soziologen
oder Psychologen. 2002 ge-
wann zumBeispiel der Psycho-
loge Daniel Kahneman, 2009
diePolitologinElinorOstrom.

Darüber hinaus ist die Akade-
mie aber sehr wählerisch, wer
Vorschläge einreichen darf: Je-
des Jahr werden bis zu sechs
weitere Universitäten aus aller
Welt ausgewählt, deren Ökono-
men einen Fragebogen bekom-
men. Und dann gibt es noch ei-
nige VWL- und BWL-Professo-
ren, deren Meinung die Akade-
mie für unverzichtbar hält und
die ebenfalls Namen nennen
dürfen. Insgesamtwerden sobis
zu 3000 Fragebögen versandt.
Bis Ende Januar müssen sie zu-
rück inStockholmsein,dannbe-
ginntderAuswahlprozess.
Das Preiskomitee hat bis zu
zehnMitglieder. IndiesemJahr
sind es nur sechs – zum Groß-
teil dieselben, die schon 2015
den Preis vergeben haben. Die
Mitgliederwerden für drei Jah-
re berufen und können nach ei-
ner Pause erneut eine Einla-
dung bekommen. Per Krusell
etwa war insgesamt zwölf Jah-
re im Preiskomitee und ent-
schied bei der Vergabe von vier
Nobelpreisenmit.
Die Mitglieder müssen renom-
mierteWissenschaftlermit lan-

W enn der wichtigste
Preis der Wirt-
schaftswissenschaf-

ten verliehen wird, darf nichts
schiefgehen. Die Königliche
Akademie der Wissenschaften
in Stockholm organisiert die
Wahl des neuen Ökonomie-No-
belpreisträgers wie eine Ge-
heimdienstoperation. Es gibt
vertrauliche Dokumente,
Schweigepflichten, geheime
Entscheidungsrunden und de-
taillierte Lageberichte. „Ich
dachte früher, dass sich alle am
Abend vorher mit Zigarre und
Whiskey treffen und den Preis-
träger auswählen“, sagt Per
Krusell, ÖkonomanderUniver-
sität Stockholm und zehn Jahre
langMitglieddesNobelpreisko-
mitees. „In Wirklichkeit ist das
unglaublich vielArbeit.“
Am Montag ist es wieder so
weit, um 11.45 Uhr will Stock-
holm den Preisträger 2016 be-
kannt geben (siehe auch Seite
12). Doch das Auswahlverfah-
ren beginnt traditionell viel frü-
her, im September des vorheri-
gen Jahres – noch vor der Ver-
gabe an den Vorgänger. Die
Akademie verschickt erste Fra-
gebögen, auf denenKandidaten
nominiert werden können. Alle
vorherigen Preisträger bekom-
men einen, ebenso die Mitglie-
der der Akademie und Univer-
sitätsprofessoren aus Schwe-
den, Norwegen, Dänemark,
Finnlandund Island.

:Wie kommt die Vergabe
des Ökonomie-Nobelprei-
ses zustande?Wer darf
mitreden? Ein Blick hinter
die Kulissen des Preis-
komitees in Stockholm.

Serie Nobelpreis (II)

Die schwedischen
Geheimniskrämer

FO
TO

:A
C
TI
O
N
PR

ES
S/
X
IN
H
U
A

41

And the winner is ... Preisverleihung anAngusDeaton (2015)

Bewertungsgruppe zudemnur
ein begrenztes Mitsprache-
recht. „Sie können keine ihnen
genehme Prüfer installieren,
sondern allenfalls Personal-
vorschläge machen. Davon
wird in der Regel nur etwa ein
Drittel akzeptiert“, berichtet
Spada.

Kritik am Verfahren
Unumstritten ist die Evaluie-
rung trotzdem nicht. Die Prü-
ferteams monieren bisweilen,
sie würden von Instituten mit
ungeordnetem Material gera-
dezu zugeschüttet, was einen
klaren Blick auf die Kernleis-
tungen erschwere. Auf der an-
deren Seite gab es in den ver-
gangenen Jahren immer wie-
der Kritik an den Prioritäten
der Prüfer. Der Vorwurf lautet,
hochkomplexe theoretische
Arbeiten würden überbewer-
tet, Leistungen in der Politik-
beratung hingegen vernach-
lässigt. Spada indes versichert:
„Wir haben hier mittlerweile
eine vernünftige Balance ge-
funden.“ So schauen sich die
Prüfer zum Beispiel an, an
welchen Gutachten die Insti-
tute mitwirken. Wer etwa an
den großen Konjunkturgut-
achten für die Bundesregie-
rung beteiligt ist, erhält einen
fetten Pluspunkt.
Darüber kann sich besonders
das Institut fürWeltwirtschaft
freuen. Nach mehrjähriger
Pause sind die Kieler seit Kur-
zem wieder bei der Konjunk-
turexpertise dabei – rechtzei-
tig bevor 2018 an der Förde die
nächste Evaluierungsrunde
ansteht.

bert.losse@wiwo.de

„Wir stellen
hohe Anforde-
rungen an die
Unabhängigkeit
der Prüfer. Die
Forschungsin-
stitute können
keine ihnen
genehme Prüfer
installieren“
Hans Spada, Vorsitzender
des Leibniz-Evaluierungs-
ausschusses

beendet. DasMünchner ifo In-
stitut musste 1998 zwischen-
zeitlich die Degradierung vom
Forschungsinstitut zum „Ser-
viceinstitut“ hinnehmen (was
rund25Prozent der Fördergel-
der und 50 Stellen kostete).
Dem Institut für Wirtschafts-
forschung Halle attestierten
die Leibniz-Detektive 2007
und 2011 „erhebliche Füh-
rungsdefizite“. Seitdem steht
das einzige ostdeutsche Wirt-
schaftsforschungsinstitut un-
ter Beobachtung.

Leistungen verbessert
Insgesamt jedoch geht es auf-
wärts. „Die Leistungen der
Wirtschaftsforschungsinstitu-
te haben sich in den vergange-
nen Jahren deutlich verbessert.
Wenn es Probleme gab, waren
diese meist auf der Leitungs-
ebene angesiedelt“, sagt Hans
Spada, Professor an der Uni-
versität Freiburg und Leiter
der Leibniz-Evaluierungskom-
mission.
Oder gehen die Wissenschaft-
ler nur netter miteinander um
als früher? Gefälligkeitsgut-
achten unter Fachkollegen las-
sen sich beim Leistungscheck
nicht ausschließen, sollen aber
so gut wie möglich vermieden
werden. „Wir stellen hohe An-
forderungen an die Unabhän-
gigkeit der Prüfer“, sagt Spada.
Die Bewertungsgruppe wird
extern besetzt, die Mitglieder
(die nicht zwangsläufig Öko-
nomen sein müssen) kommen
weder aus dem Umfeld der
evaluierten Einrichtung noch
aus der Leibniz-Gemeinschaft
insgesamt.
Die geprüften Institute haben
bei der Zusammensetzung der



?Wiefunktioniert eigentlich…
... eine zuverlässige
Meinungsumfrage?

Demoskopie

M ancheEntscheidungen
behältmangerne für
sich.ZumBeispiel: die

Wahleiner rechtsextremenPar-
tei.WenndieWahlforschervon
ManfredGüllneranrufen, sagt
nicht jederdieWahrheit,und
mancheantwortenerstgarnicht.
Güllnerhatvor32Jahrendas
Forsa-Institutgegründet, seit-
demhat sichdarannichtsgeän-
dert. „DieWähler rechterPartei-
engeben inUmfragenoft etwas
anderesan“, sagter.
Dochdas istnichtdereinzige
Faktor,derUmfragenverzerren
kann.JungeMenschensind
schwererzuerreichenalsÄltere,
manchenehmenanUmfragen
prinzipiellnicht teil, andereha-
benkeinenFestnetzanschluss.
Wie lassensichsolcheVerzer-
rungenausgleichen?Undwie
schafftmanesüberhaupt, eine
repräsentativeUmfragehinzube-
kommen?DieForschungsinstitu-
tehabendazueinige Instrumen-
te.Dasbeginnt schonbeider

AuswahlderBefragten,oderviel-
mehr:derNichtauswahl.Denn
daswichtigstePrinzipderMei-
nungsforschung istderZufall.
DieDemoskopennehmenzum
BeispieldasTelefonbuch, strei-
chenbeiausgewähltenNum-
merndie letztendreiZiffernund
ersetzendieLeerstellendurch
zufälligeZahlen.Dieneuen
Nummernrufensieanunderrei-
chensoauchMenschen,die
nicht imTelefonbuchstehen.
Diemeistender rund15Minuten
langenInterviews führendie
Forscherzwischen17und21Uhr.
GehtniemandansTelefon, ver-
suchensiees spätererneut–bis
zuzwölfMal.DieForscher fra-
genauchMerkmalewieEinkom-
men,AlteroderGeschlechtab; so
könnensie ihreZufallsstichpro-
bemitderGesamtbevölkerung
vergleichen.SindeinzelneGrup-
penunterrepräsentiert,wirddies
übereinehöhereGewichtung
aufgefangen.
InsgesamtbrauchenDemosko-
pen1000bis2000Menschen,
umeinMiniaturbildderBundes-
republikzuzeichnen.Fast alle
Institute setzendabei aufdas
Telefon;nurbeimInstitut für
DemoskopieAllensbachentste-
hendieUmfragen imdirekten

: Seit Brexit und US-Wahl
stehen die Demoskopen
unter Druck. Auch deutsche
Wahlforscher haben immer
mehr Probleme – nicht
zuletzt wegen der AfD.

Gespräch.DerstatistischeFeh-
lerbereichdermeistenUmfragen
liegtbeidreibisvierProzent.Das
heißt:WirddieUmfragedirekt
wiederholt, könnendieWerte in
diesemBereichschwanken.

Unsicherheit durch die AfD
BeiderBundestagswahl lagen
diePrognosenzwischen0,7und
1,2Prozentnebendentatsächli-
chenErgebnissen.Unddaswar
nochvordemHöhenflugder
AfD.DasAufkommender
Rechtspopulistenmachtdie
Wahlforschungnochkomplizier-
ter–auchweilAfD-Sympathi-
santengernauflegen,wennMei-
nungsforscheranrufen. „AlsUm-
frageinstitutgehörenwiraus
SichtvielerAfD-Wählerzum
Mediensystem,dasvieleableh-
nen“, sagtAndreaWolfvonder
ForschungsgruppeWahlen
(FGW).DieFolge:Beiden jüngs-
tenLandtagswahlenwarendie
Prognosen fürdieAfDdeutlich
geringeralsdasErgebnis. InBa-
den-Württembergetwaholtedie
Partei 15Prozent–dieDemosko-
penhattenelfbiszwölfProzent
erwartet.
DieFGWrechnetdahernunei-
nen„AfD-Faktor“mitein. „Je
mehrErfahrungenwirmitder
AfDhaben,destogenauerkön-
nenwireineDunkelziffer schät-
zen“, sagtWolf.Forsahingegen
bleibtbeidenpurenUmfrage-
werten: „BeiderAfDfehlendie
empirischenGrundlagen.Daher
rechnenwirkeineProzente
drauf“, sagt InstitutschefGüllner.
Derzeitunterscheidensichdie
AfD-PrognosenvonForsaund

FGWumzweiPunkte.Undes
gibtweiteredemoskopische
Unwägbarkeiten:MancheMen-
schenetwasindnichtmehrper
Festnetzzuerreichen,derAnteil
der „mobileonlys“wird in
Deutschlandauf 10bis 15Pro-
zentgeschätzt.Demoskopenge-
hendeshalbdazuüber, einenTeil
der InterviewsüberdasHandy
zu führen.Das funktioniert je-
dochnurbeiUmfragenaufBun-
desebene,weil sichderWohnort
beiHandynummernnichtzu-
ordnen lässt.Problematischsind
auchUmfragenvia Internet.Wer
sichaneinerOnlineumfragebe-
teiligt,macht sichselbstzum
Teilnehmerundhebeltdaswich-
tigstePrinzip–denZufall –aus.
AmEnde ist esauch immerder
FaktorMensch,derdieQualität
vonUmfragenreduzierenkann.
„WirhabeneinProblemmit
Menschen,die ihreWahlabsicht
bekundenundamWahltagzu
Hausebleiben“,berichtetGüll-
ner.Undmanchmalmachengar
diePrognosenselbst einenWahl-
motiviertenzumNichtwähler.
„WirdeinsichererSiegderper-
sönlich favorisiertenParteivor-
hergesagt, kanndasdemobilisie-
rendwirken“, sagtPeterSelb,
Professor fürUmfrageforschung
anderUniversitätKonstanz.
MeinungsforscherwieArieKap-
teynvonderUniversityofSou-
thernCalifornia sehendieZu-
kunftderDemoskopiedaher
nicht inZufallsumfragen.Er
setzt auf festePanels, beidenen
über langeZeiträumedieglei-
chenMenschenbefragtwerden.
DasTeamvonKapteynwardas
einzige Institut, dasdenWahl-
siegDonaldTrumpsvorhersagte.

katharina.matheis@wiwo.de
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Die Top 5 der deutschen Demoskopie
Name

IfD Allensbach
Kantar Emnid
Forschungsgruppe
Wahlen

Forsa
Infratest Dimap

Quelle: Institute, Jessen: Perspektiven d. politischenMeinungsforschung, eigene Recherchen

Mitarbeiter/
Interviewer

100/1600
33/1700
35/300

80/1200
25/k.A.

Umsatz 2015
(in Millionen

Euro)

5,3
k.A.
k.A.

7,07
3,44

Sitz

Allensbach
Bielefeld
Mannheim

Berlin
Berlin

Umsatzanteil
Wahlforschung
(in Prozent)

10
10–15
100

15
100



WirtschaftsWoche 51/9.12.2016

12

9.12.2016/WirtschaftsWoche 51

Warumeigentlich gibt esZinsen –und
welcheBedeutunghaben sie fürdenWohlstand
derGesellschaft?

Wissenschaft

E rst galt er als verschwunden, jetzt ist er
plötzlichwiederda: derZins. ImGe-
folgederunerhörtenGeldschwemme

derNotenbankennachderLehman-Pleite
war er aufBonsaigröße geschrumpft.Doch
seit demWahlsieg vonDonaldTrumpund
derdamit verbundenenAussicht auf eine
straffereGeldpolitik indenUSAgeht erwie-
dernachoben.DieRenditen für amerikani-
scheStaatsanleihenmit zehnjährigerLauf-
zeit haben sich innerhalbder vergangenen
dreiMonateum fast einenProzentpunkt auf
rund2,5Prozent erhöht. In ihremGefolge
sinddieRenditen innahezuallen Industrie-
länderngestiegen.
Dass dieZinsen rauf- und runtergehen, ist
derLaufderWelt.Dochwarumgibt es
überhauptZinsen–undwelchenEinfluss
haben sie aufWirtschaft undGesellschaft?
Nicht viele andereFragenhabendieÖkono-
menderunterschiedlichstenDenkschulen
so sehrbeschäftigtwiedienachdemWesen
desZinses –undkaumeinehat so viel Streit
unter ihnenausgelöst.
Zinsengabes schon, bevor esBankengab.
So verlangtendie Sumerer imdrittenJahr-
tausendvorChristus fürLeihgeschäfte
Zinssätze zwischen20und25Prozent. Im
RömischenReichzurZeit vonJuliusCäsar

: Seit Jahrhunderten streiten die Öko-
nomen über die Natur des Zinses.
Er steuert Wirtschaft und Gesellschaft
und entscheidet über den Aufstieg
und Niedergang von Nationen.

33

Der Volkswirt
Gegründet 1926 durch Gustav Stolper, seit 1970WirtschaftsWoche 51.2016
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Zinsenzukassieren.Unter Judengilt es dem
Tanachzufolge als Frevel, ZinsenvonGlau-
bensbrüdern zuverlangen.Und inmanchen
islamischenLändern sindZinsennochheu-
te verboten,weil das islamischeRecht, die
Scharia, sie alsWucher einstuft.
MitwenigermoralischemImpetus, dafür
umsomehrRatio gingendieÖkonomenans
Werk, umdasWesendesZinses zuerfor-
schen.AdamSmith (1723–1790), derBe-
gründerder klassischenNationalökonomie,
besaßnochkeine ausgefeilteTheorie, um
denZins zuerklären.Er interpretierte ihn
daher simpel als „Preis, denman fürdie
Ausleihe (vonKapital) entrichtenmuss“.
AufgabedesZinses sei es, dasAngebot an
Kapital (dieErsparnis)mit derNachfrage
nachKapital (den Investitionen) inEin-
klang zubringen.Dabei richte sichder
Geldzins als „Entgelt für dieNutzungdes
Kapitals nachdemErtrag, denmandaraus
erwirtschaftenkann“, schriebSmith in sei-
nemWerküberdenWohlstandderNatio-
nen.DerGeldzinshalte „stetsmit demKa-
pitalgewinnSchritt“. Ähnlich argumentier-
teDavidRicardo (1772–1823) in seinenPrin-
ciples of Political Economy. „DerZinsfuß“,
heißt es dort, „wirdnicht durchdenSatz ge-
regelt, zudemdieBank leihenwird ... son-
derndurchdieGewinnrate, die durchdie
BeschäftigungvonKapital erzieltwerden
kann.“
Dahinter steckt die Idee, dass Investoren
Kosten (Zinsen) undNutzen (Rendite) ei-
ner Investitiongegeneinander abwägenund
nurdann investieren,wennkeineVerluste
entstehen.AufdiesemGrundgedankener-

richtetendieÖkonomenderNeoklassik, da-
runterAlfredMarshall (1842–1924)und
LéonWalras (1834–1910), ihreZinstheorie.
Sie gingendavonaus, dass derZins im
GleichgewichtderGrenzproduktivität des
Kapitals, alsoder Sachkapitalrenditeder zu-
letzt realisierten Investition, entspricht.Da-
mit erklärten sie,wiederZinsdas Investiti-
onskalkül beeinflusst.Warumerüberhaupt
existiert, blieb jedoch imDunkeln.Zudem
übersahen sie, dass Investitionennicht nur
durchErsparnisse, sondern auchdurch
Bankkredite finanziertwerden.

Tausch von Gegenwart und Zukunft
Die schwedischenÖkonomenKnutWick-
sell (1851–1926)undBertilOhlin (1899–1979)
erweitertendieZinstheorie derNeoklassi-
ker, indemsieBankkredite in ihreÜberle-
gungeneinbezogen. Inder von ihnenentwi-
ckeltenTheorie der „LoanableFunds“ zeig-
ten sie,wiedieKreditvergabederBanken
dieZinsennachuntendrückt. Sinkt der
Marktzinsdadurchunterden „natürlichen
Zins“, denWicksell als denZinsdefinierte,
dermit stabilenPreisen einhergeht, regt
dies die Investitionenan.Eskommtzum
Konjunkturaufschwung.Wicksell undOh-
lin beschriebenzwar realistischer als die
Neoklassiker,wie sichderZinsunter dem
Einfluss vonBankenentwickelt.Wasdas
WesendesZinses ist, konnten aber auch sie
nicht klären.
DiesgelangerstdemösterreichischenÖko-
nomenEugenvonBöhm-Bawerk
(1851–1914).Ererkannte, dass jedesLeihge-
schäft imKerneinTauschvonKonsumheu-
tegegenKonsummorgen ist.Verleiht je-
mandGeldoderGüter, verzichtet er aufKon-
suminderGegenwart.Erhält erdasGeld
oderdieGüter spätervomSchuldnerzurück,
kannerdenaufgeschobenenKonsumnach-

holen.Böhm-Bawerkgingdavonaus, dass
alleMenscheneineVorliebe fürdenKonsum
inderGegenwarthaben (Zeitpräferenz).
Daher sindsienurbereit,GeldoderGüterzu
verleihen,wennsie fürdenKonsumverzicht
entschädigtwerden.DieseEntschädigung ist
derZins (Zeitpräferenzrate).
So ist denMenschenbeispielsweiseder
KonsumvondreiÄpfelnheutemehrwert
als derKonsumvondreiÄpfeln in einem
Jahr. Sie sinddahernurbereit, auf denKon-
sumvondreiÄpfelnheute zuverzichten,
wenn sie dafür in einemJahrmehr als drei
Äpfel bekommen.DerZins, soBöhm-Ba-
werk, ergibt sich ausdemVerhältnis der
subjektivenWertschätzungvonZukunfts-
gütern imVerhältnis zuGegenwartsgütern.
Er ist daher keinemonetäreGröße, sondern
eineKategoriemenschlichenHandelns.

Logik statt Psychologie
DassdieMenscheneineVorliebe fürden
Gegenwartskonsumhaben, erklärteBöhm-
BawerkmitPsychologie. Erstensunter-
schätztendiemeistenMenschen ihrenzu-
künftigenBedarf. Zweitens rechneten sie
damit, dass ihreEinkommen imZeitverlauf
steigen,was sie dazuveranlasse, imHier
undJetzt auf großemFußezu leben.
Ludwig vonMises (1881–1973), einSchüler
Böhm-Bawerks, erkannte, dass dieArgu-
mente seinesLehrers aufwackeligemFun-
dament standen. Psychologie, so schrieb
Mises, „kannnie zeigen, dass einbestimm-
tesVerhaltennotwendig immer in gleicher
Weise allenMenschengemein ist“.Daher
stellteMisesdieZeitpräferenztheorie sei-
nesLehrers auf einneues, unumstößliches
Fundament, indemer sienicht psycholo-
gisch, sondern logischbegründete.
In jedemmenschlichenHandeln, soMises,
offenbart sichdieVorliebe fürdenGegen-

wartskonsum.DennwürdederMensch
„nicht die frühereBefriedigungder späte-
ren vorziehen, könnte ernie zumGenuss
kommen“, schrieb er. IndemderMensch
handelt undkonsumiert, zeigt er also, dass
er eineVorliebe fürdenKonsum inderGe-
genwart hat.Mises bezeichnetedieseZeit-
präferenz als „Urzins“.Dieser sei keinPreis,
der „auf demMarktedurchZusammenwir-
ken einerNachfragenachundeinesAnge-
bots vonKapital gebildetwird“, sondern
„eine elementareWerterscheinung, dieman
ausdemmenschlichenWirtschaftennicht
fortdenkenkann“.DerdenMenschen inne-
wohnendeUrzins kannMises zufolgenie-
mals auf null oder indennegativenBereich
fallen.Denn „in einerWelt ohneUrzins
würde stets nur gespart“, der totaleKon-
sumverzicht löschedieMenschheit aus.
In einerWelt, in der es keineBankenund
Zentralbankengibt, die denMarktzinsma-
nipulieren, passt sichderMarktzins dem

Ludwig von Mises Der denMenschen
innewohnendeUrzins ist immer positiv

warenZinsenvonvierProzent anderTa-
gesordnung.Deutlichmehr–52bis 120
Prozent proJahr–musstendieEngländer
imzwölftenJahrhundert nachChristus
zahlen,wenn sie sichGeldborgten.Und in
Argentinien zahltendieBanken ihrenKun-
den 1990 sogar 600ProzentZinsenauf ihre
Bankeinlagen–proMonat.
Zunächst beschäftigten sich vor allemdie
PhilosophenundTheologenmit demPhä-
nomendesZinses. Sie betrachteten ihn
meist als unmoralisch. So geißelte der grie-
chischePhilosophAristoteles (384–322vor
Christus) denZins als „Geld gezeugt von
Geld“.DasKassierenvonZinsen sei „wider
dieNatur“, schimpfte er.Der italienische
TheologeThomasvonAquin (1225–1274)
urteilte, es sei „unrechtmäßig, eineBezah-
lung für denGebrauchgeliehenenGeldes zu
verlangen, dies ist bekannt alsWucher“.Mit
päpstlichenErlassenverbot dieKircheden
Christendaher bis indas 18. Jahrhundert,

Knut Wicksell Der natürliche Zins ist der
Zins, dermit stabilen Preisen einhergeht

Adam Smith DerZins ist der Preis für das
Ausleihen vonKapital

aggregiertenUrzins derMenschenanund
bringt soErsparnis und Investitionenzum
Ausgleich.DrückendieZentral- undGe-
schäftsbankenhingegenmit ihrerKredit-
vergabedenMarktzins unterdenUrzins,
zerstören sie die Sparbereitschaft derMen-
schen.Dann, soMises, „hatmaneineLage
herbeigeführt, inderdieKapitalien aufge-
zehrtwerden“.

Eigenartige Theorie
DerbritischeÖkonomJohnMaynard
Keynes (1883–1946)widersprachBöhm-Ba-
werkundMises. In seiner 1936veröffent-

Eugen von Böhm-Bawerk Zins entsteht
aus der Vorliebe für Gegenwartskonsum
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Warumeigentlich gibt esZinsen –und
welcheBedeutunghaben sie fürdenWohlstand
derGesellschaft?

Wissenschaft

E rst galt er als verschwunden, jetzt ist er
plötzlichwiederda: derZins. ImGe-
folgederunerhörtenGeldschwemme

derNotenbankennachderLehman-Pleite
war er aufBonsaigröße geschrumpft.Doch
seit demWahlsieg vonDonaldTrumpund
derdamit verbundenenAussicht auf eine
straffereGeldpolitik indenUSAgeht erwie-
dernachoben.DieRenditen für amerikani-
scheStaatsanleihenmit zehnjährigerLauf-
zeit haben sich innerhalbder vergangenen
dreiMonateum fast einenProzentpunkt auf
rund2,5Prozent erhöht. In ihremGefolge
sinddieRenditen innahezuallen Industrie-
länderngestiegen.
Dass dieZinsen rauf- und runtergehen, ist
derLaufderWelt.Dochwarumgibt es
überhauptZinsen–undwelchenEinfluss
haben sie aufWirtschaft undGesellschaft?
Nicht viele andereFragenhabendieÖkono-
menderunterschiedlichstenDenkschulen
so sehrbeschäftigtwiedienachdemWesen
desZinses –undkaumeinehat so viel Streit
unter ihnenausgelöst.
Zinsengabes schon, bevor esBankengab.
So verlangtendie Sumerer imdrittenJahr-
tausendvorChristus fürLeihgeschäfte
Zinssätze zwischen20und25Prozent. Im
RömischenReichzurZeit vonJuliusCäsar

: Seit Jahrhunderten streiten die Öko-
nomen über die Natur des Zinses.
Er steuert Wirtschaft und Gesellschaft
und entscheidet über den Aufstieg
und Niedergang von Nationen.
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Zinsenzukassieren.Unter Judengilt es dem
Tanachzufolge als Frevel, ZinsenvonGlau-
bensbrüdern zuverlangen.Und inmanchen
islamischenLändern sindZinsennochheu-
te verboten,weil das islamischeRecht, die
Scharia, sie alsWucher einstuft.
MitwenigermoralischemImpetus, dafür
umsomehrRatio gingendieÖkonomenans
Werk, umdasWesendesZinses zuerfor-
schen.AdamSmith (1723–1790), derBe-
gründerder klassischenNationalökonomie,
besaßnochkeine ausgefeilteTheorie, um
denZins zuerklären.Er interpretierte ihn
daher simpel als „Preis, denman fürdie
Ausleihe (vonKapital) entrichtenmuss“.
AufgabedesZinses sei es, dasAngebot an
Kapital (dieErsparnis)mit derNachfrage
nachKapital (den Investitionen) inEin-
klang zubringen.Dabei richte sichder
Geldzins als „Entgelt für dieNutzungdes
Kapitals nachdemErtrag, denmandaraus
erwirtschaftenkann“, schriebSmith in sei-
nemWerküberdenWohlstandderNatio-
nen.DerGeldzinshalte „stetsmit demKa-
pitalgewinnSchritt“. Ähnlich argumentier-
teDavidRicardo (1772–1823) in seinenPrin-
ciples of Political Economy. „DerZinsfuß“,
heißt es dort, „wirdnicht durchdenSatz ge-
regelt, zudemdieBank leihenwird ... son-
derndurchdieGewinnrate, die durchdie
BeschäftigungvonKapital erzieltwerden
kann.“
Dahinter steckt die Idee, dass Investoren
Kosten (Zinsen) undNutzen (Rendite) ei-
ner Investitiongegeneinander abwägenund
nurdann investieren,wennkeineVerluste
entstehen.AufdiesemGrundgedankener-

richtetendieÖkonomenderNeoklassik, da-
runterAlfredMarshall (1842–1924)und
LéonWalras (1834–1910), ihreZinstheorie.
Sie gingendavonaus, dass derZins im
GleichgewichtderGrenzproduktivität des
Kapitals, alsoder Sachkapitalrenditeder zu-
letzt realisierten Investition, entspricht.Da-
mit erklärten sie,wiederZinsdas Investiti-
onskalkül beeinflusst.Warumerüberhaupt
existiert, blieb jedoch imDunkeln.Zudem
übersahen sie, dass Investitionennicht nur
durchErsparnisse, sondern auchdurch
Bankkredite finanziertwerden.

Tausch von Gegenwart und Zukunft
Die schwedischenÖkonomenKnutWick-
sell (1851–1926)undBertilOhlin (1899–1979)
erweitertendieZinstheorie derNeoklassi-
ker, indemsieBankkredite in ihreÜberle-
gungeneinbezogen. Inder von ihnenentwi-
ckeltenTheorie der „LoanableFunds“ zeig-
ten sie,wiedieKreditvergabederBanken
dieZinsennachuntendrückt. Sinkt der
Marktzinsdadurchunterden „natürlichen
Zins“, denWicksell als denZinsdefinierte,
dermit stabilenPreisen einhergeht, regt
dies die Investitionenan.Eskommtzum
Konjunkturaufschwung.Wicksell undOh-
lin beschriebenzwar realistischer als die
Neoklassiker,wie sichderZinsunter dem
Einfluss vonBankenentwickelt.Wasdas
WesendesZinses ist, konnten aber auch sie
nicht klären.
DiesgelangerstdemösterreichischenÖko-
nomenEugenvonBöhm-Bawerk
(1851–1914).Ererkannte, dass jedesLeihge-
schäft imKerneinTauschvonKonsumheu-
tegegenKonsummorgen ist.Verleiht je-
mandGeldoderGüter, verzichtet er aufKon-
suminderGegenwart.Erhält erdasGeld
oderdieGüter spätervomSchuldnerzurück,
kannerdenaufgeschobenenKonsumnach-

holen.Böhm-Bawerkgingdavonaus, dass
alleMenscheneineVorliebe fürdenKonsum
inderGegenwarthaben (Zeitpräferenz).
Daher sindsienurbereit,GeldoderGüterzu
verleihen,wennsie fürdenKonsumverzicht
entschädigtwerden.DieseEntschädigung ist
derZins (Zeitpräferenzrate).
So ist denMenschenbeispielsweiseder
KonsumvondreiÄpfelnheutemehrwert
als derKonsumvondreiÄpfeln in einem
Jahr. Sie sinddahernurbereit, auf denKon-
sumvondreiÄpfelnheute zuverzichten,
wenn sie dafür in einemJahrmehr als drei
Äpfel bekommen.DerZins, soBöhm-Ba-
werk, ergibt sich ausdemVerhältnis der
subjektivenWertschätzungvonZukunfts-
gütern imVerhältnis zuGegenwartsgütern.
Er ist daher keinemonetäreGröße, sondern
eineKategoriemenschlichenHandelns.

Logik statt Psychologie
DassdieMenscheneineVorliebe fürden
Gegenwartskonsumhaben, erklärteBöhm-
BawerkmitPsychologie. Erstensunter-
schätztendiemeistenMenschen ihrenzu-
künftigenBedarf. Zweitens rechneten sie
damit, dass ihreEinkommen imZeitverlauf
steigen,was sie dazuveranlasse, imHier
undJetzt auf großemFußezu leben.
Ludwig vonMises (1881–1973), einSchüler
Böhm-Bawerks, erkannte, dass dieArgu-
mente seinesLehrers aufwackeligemFun-
dament standen. Psychologie, so schrieb
Mises, „kannnie zeigen, dass einbestimm-
tesVerhaltennotwendig immer in gleicher
Weise allenMenschengemein ist“.Daher
stellteMisesdieZeitpräferenztheorie sei-
nesLehrers auf einneues, unumstößliches
Fundament, indemer sienicht psycholo-
gisch, sondern logischbegründete.
In jedemmenschlichenHandeln, soMises,
offenbart sichdieVorliebe fürdenGegen-

wartskonsum.DennwürdederMensch
„nicht die frühereBefriedigungder späte-
ren vorziehen, könnte ernie zumGenuss
kommen“, schrieb er. IndemderMensch
handelt undkonsumiert, zeigt er also, dass
er eineVorliebe fürdenKonsum inderGe-
genwart hat.Mises bezeichnetedieseZeit-
präferenz als „Urzins“.Dieser sei keinPreis,
der „auf demMarktedurchZusammenwir-
ken einerNachfragenachundeinesAnge-
bots vonKapital gebildetwird“, sondern
„eine elementareWerterscheinung, dieman
ausdemmenschlichenWirtschaftennicht
fortdenkenkann“.DerdenMenschen inne-
wohnendeUrzins kannMises zufolgenie-
mals auf null oder indennegativenBereich
fallen.Denn „in einerWelt ohneUrzins
würde stets nur gespart“, der totaleKon-
sumverzicht löschedieMenschheit aus.
In einerWelt, in der es keineBankenund
Zentralbankengibt, die denMarktzinsma-
nipulieren, passt sichderMarktzins dem

Ludwig von Mises Der denMenschen
innewohnendeUrzins ist immer positiv

warenZinsenvonvierProzent anderTa-
gesordnung.Deutlichmehr–52bis 120
Prozent proJahr–musstendieEngländer
imzwölftenJahrhundert nachChristus
zahlen,wenn sie sichGeldborgten.Und in
Argentinien zahltendieBanken ihrenKun-
den 1990 sogar 600ProzentZinsenauf ihre
Bankeinlagen–proMonat.
Zunächst beschäftigten sich vor allemdie
PhilosophenundTheologenmit demPhä-
nomendesZinses. Sie betrachteten ihn
meist als unmoralisch. So geißelte der grie-
chischePhilosophAristoteles (384–322vor
Christus) denZins als „Geld gezeugt von
Geld“.DasKassierenvonZinsen sei „wider
dieNatur“, schimpfte er.Der italienische
TheologeThomasvonAquin (1225–1274)
urteilte, es sei „unrechtmäßig, eineBezah-
lung für denGebrauchgeliehenenGeldes zu
verlangen, dies ist bekannt alsWucher“.Mit
päpstlichenErlassenverbot dieKircheden
Christendaher bis indas 18. Jahrhundert,

Knut Wicksell Der natürliche Zins ist der
Zins, dermit stabilen Preisen einhergeht

Adam Smith DerZins ist der Preis für das
Ausleihen vonKapital

aggregiertenUrzins derMenschenanund
bringt soErsparnis und Investitionenzum
Ausgleich.DrückendieZentral- undGe-
schäftsbankenhingegenmit ihrerKredit-
vergabedenMarktzins unterdenUrzins,
zerstören sie die Sparbereitschaft derMen-
schen.Dann, soMises, „hatmaneineLage
herbeigeführt, inderdieKapitalien aufge-
zehrtwerden“.

Eigenartige Theorie
DerbritischeÖkonomJohnMaynard
Keynes (1883–1946)widersprachBöhm-Ba-
werkundMises. In seiner 1936veröffent-

Eugen von Böhm-Bawerk Zins entsteht
aus der Vorliebe für Gegenwartskonsum
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umbei günstigenKur-
sen einzusteigen.
Wegen ihrerVorliebe
für liquideMittel seien
dieMenschennurbe-
reit,Geld längerfristig
anzulegen,wenn sie da-
fürZinsenerhielten.
„DerZinsfuß“, schloss

Keynes, „ist dieBelohnung fürdieAufgabe
derLiquidität für einenbestimmtenZeitab-
schnitt.“Erbilde sich amFinanzmarkt aus
demZusammenspiel vonGeldangebot und
Geldnachfrage.
KeynesbetrachtetedenZins also als eine
reinmonetäreGröße–underlag sodem

gleichen IrrtumwiedieNeoklassiker. Epis-
temologisch fiel seineZinserklärunghinter
die vonBöhm-BawerkundMises zurück,
die beide erkannthatten, dass derZins eine
realwirtschaftlicheKategoriemenschli-
chenHandelns ist. EinBeispielmagden
Fehlschluss vonKeynes verdeutlichen.Ein
Sparer, derBargeldhortet, bekommtzwar
keinemonetärenZinsen.Dennochwird er
für denVerzicht aufGegenwartskonsum
belohnt. Sokanner sichdank seinerErspar-
nisseüberWasserhalten, umetwaeinebe-

turellemEntwicklungsstandvonGesell-
schaftenhinwies. Sinddiepolitischen,
rechtlichenundökonomischenRahmenbe-
dingungen stabil und ist Privateigentumge-
währleistet, steigt dieBereitschaft derMen-
schen, aufGegenwartskonsumzuverzich-
tenundzu sparen.DieFolge:DerZins sinkt,
die Investitionen steigen, derKapitalstock
wächst, derWohlstandnimmtzu.Mit stei-
gendenEinkommenwächst die Sparbereit-
schaftweiter, es entsteht ein zivilisatori-
scherTugendkreislauf.
Tatsächlich gingen in allenKulturen, von
denBabyloniernüberdieGriechenbis zu
denRömern, dieZinsenmitwachsendem
kulturellenEntwicklungsniveauzurück.
Als dieKulturenuntergingen, schnelltendie
Zinsendagegen rasant indieHöhe.Die
MenschenverlorendasVertrauen indieZu-
kunft, derKonsumschnellte steil nach
oben, dieErsparnis unddie Investitionen
kollabierten.

Zivilisation im Niedergang
InEuropa sind die Zinsen seit demMittel-
alter imTrend gefallen. Damit spiegelten
sie denAufstieg derGesellschaften des al-
tenKontinents zuHochkulturenwider,
die durchwachsende Intelligenz und
Weitsicht derMenschen geprägtwaren.
DochMitte des 20. Jahrhunderts drehte
der Trend plötzlich, die Zinsen begannen
deutlich zu steigen – einZeichen für die
wachsendeVorliebe für den schnellen
Konsum.
DerÖkonomHans-HermannHoppe führt
das auf die „Kollektivierung individueller
Verantwortung“durchdendemokratischen
Wohlfahrtsstaat zurück.Dieserhat „den
Zeithorizont privaterVorsorgemaßnahmen
systematisch reduziert. Insbesondere ist
derWert vonEhe, Familie undKindernge-
fallen, damanauf öffentlicheVersorgung
zurückgreifenkann“, erklärtHoppe.Euro-
paunddieUSA, so fürchtet er, sind „Zivili-
sationen imNiedergang“.
Dass dieMarktzinsen seitAusbruchderFi-
nanzkrisewieder gesunkenund imhistori-
schenVergleich trotzder jüngsten leichten
Aufwärtsbewegungnoch immerniedrig
sind, stehtHoppesBefundnicht entgegen.
DennderZinssturz ist vor allemdasWerk
derZentralbanken, die dieMarktzinsen
massiv nachuntengedrückthaben, umeine
Bereinigungskrise zuverhindern. So gese-
hen, könntendiewestlichenZivilisationen
vor einer ganzneuenErfahrung stehen:
wirtschaftlicherNiedergangundniedrige
Zinsen. n

malte.fischer@wiwo.de
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ruflicheAuszeit fürWeiterbildungzunut-
zen,was ihmspäter einhöheresEinkom-
menbeschert.DerkünftigeMehrkonsum
ist derZins, der ihn fürdenVerzicht auf den
heutigenKonsumentschädigt.
DiedeutschenÖkonomenGunnarHeinsohn
undOttoSteigerentwickelten indenNeunzi-
gerjahreneineTheorie,mitder siedenZins
alsEntschädigungdesGläubigers fürden
Verlust anSicherheit erklären.Verleiht ein
BauerbeispielsweiseGerste anseinenNach-
barn,musseraufdieSicherheit, die ihmsein
EigentumanGerstegegendenHungerbie-
tet, vorübergehendverzichten.DerSchuld-
nermuss ihndafürdurchZinsenentschädi-
gen, indemer spätermehrGerstezurückgibt,
als er sichgeliehenhat.Allerdings:Dader
Gläubiger seinEigentum, indiesemFall die
Gerste, selbsthättekonsumierenkönnen,
kanndasLeihgeschäft auchals temporärer
Konsumverzicht imSinnevonBöhm-Ba-
werk interpretiertwerden.HeinsohnsZins-
theorie istdahernicht allzuweit entferntvon
derjenigenderÖsterreichischenSchule.
EswarBöhm-Bawerk, der zudemauf den
ZusammenhangzwischenZinsenundkul-

Gunnar Heinsohn Zins ist die Entschädi-
gung für denVerzicht auf Sicherheit

Onlinetipp

Ökonomen
Mehr über die Theorien
von Ökonomen unter-

schiedlicher Denkschulen
erfahren Sie unter

wiwo.de/legenden

John Maynard Keynes Zins ist die Ent-
schädigung für denVerzicht auf Liquidität FO
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lichten Allgemeinen Theorie der Beschäfti-
gung, des Zinses und des Geldes verwirft er 
die „eigenartige Theorie des Zinsfußes von 
Professor Mises“ und kritisiert „die Nutz-
losigkeit der Analyse von Böhm-Bawerk“. 
Hätten die Ökonomen der Österreichischen 
Schule recht mit ihrer Theorie, der Zins sei 
die Belohnung für das Sparen, müsse auch 
das Anhäufen von Bargeld Zinsen abwerfen. 
Das aber sei nicht der Fall. Keynes schloss 
daraus, dass der Zins einen anderen Ur-
sprung habe. Er ging davon aus, dass alle 
Menschen eine „Vorliebe für Liquidität“ be-
sitzen. Dafür seien drei Motive maßgeblich: 
Das Umsatzmotiv veranlasse die Menschen,
„Bargeld für den laufenden persönlichen 
und geschäftlichen Austausch“ zu halten. 
Das Vorsichtsmotiv diene dazu, unerwarte-
te Ausgaben zu bestreiten. Das Spekulati-
onsmotiv schließlich bestehe darin, Bargeld 
als Alternative zu Wertpapieren zu halten,




