
"Volkswirtschaftliche Aspekte interessieren mich nicht!" (8.11.2008)
 

Ein System aus Regulierungen, Verboten und Strafen führt alleine weder zu einer stabilen Marktwirtschaft
noch gar zu einer sozialen Marktwirtschaft. Dieses gilt zumindest aus zwei Gründen: Erstens wird stets die
mit der Wahrscheinlichkeit, entdeckt zu werden, gewichtete zu erwartende Strafe mit in das Kalkül von rein
betriebswirtschaftlich handelnden und motivierten Personen eingehen. Zweitens ist jede Regulierung für jene
Personen zugleich der Anreiz, diese gewinnbringend zu umgehen und Lücken aufzuspüren. Während
ersteres die Logik eines jeden rein ökonomischen Kalküls ist, entspricht letzteres der rein ökonomischen
Erkenntnis, daß man nur mit neuen Produkten, Verfahren und Wegen sowie bei (gegenüber den
Konkurrenten) geringeren Auflagen und Barrieren eine höhere als die marktübliche Rendite erzielen kann.
Derartige Verhaltensweisen sind die Triebfedern des notwendigen und nützlichen unternehmerischen
„animal spirits“.

Trotz eines umfassenden Systems mit Straftatbeständen kennt jedermann derartige, volkswirtschaftlich
insgesamt schädliche Verhaltensweisen unter anderem von Korruption, Produktpiraterie, Subventions- und
Steuerbetrug, Kartellen und auch von besonderen institutionellen Arrangements wie der Gründung spezieller
Unternehmen wie die sog. Zweckgesellschaften. 

Verhaltensweisen, die in der jetzigen Finanzkrise (zum Teil mit Krokodilstränen) beklagt werden und zu
Forderungen nach mehr Transparenz und schärferer Regulierung führen, sind aber kein Phänomen allein bei
sog. Bankern (nicht Bankiers), sondern betrifft auch Manager in anderen Sektoren wie bzw. in
Industrieunternehmen, in der Nahrungsmittelindustrie, im Versicherungswesen und auch im Bereich der
Politik. 

Derartige Verhaltensweisen sind eigentlich auch durchaus menschlich und individuell zum großen Teil sogar
nachvollziehbar. Werden denn nicht die angehenden mittleren und oberen Führungspersönlichkeiten fast
schon in diese Richtung ausgebildet, zur Perfektionierung derartigen Verhaltensweisen fast schon ritualisiert? 

Lernen sie überhaupt noch andere Verhaltensweisen und Einstellungen, einschl. Zielvorstellungen kennen?
Lernen sie überhaupt die Folgen ihres Verhaltens zu bedenken und abzuschätzen? 

Selbstverständlich wird das Motiv des Eigennutzes stets stärker ausgeprägt sein als das der
gesamtwirtschaftlichen Verantwortung. Deshalb sind auch Rahmenvorgaben, Regeln und Grenzen
notwendig und begründet. Aber kein System kann allein mit Regulierungen, Kontrollen und Strafen
nachhaltig stabilisiert werden ohne ein individuelles Handlungsmotiv und Gefühl der
gesamtgesellschaftlichen Verantwortung (entsprechend scheitert auch jedes System, welches den Eigennutz
des Individuums und sein individuelles Glück ausschalten und durch Umerziehung zum gemeinschaftlichen
oder sozialistischen Glück ersetzen will).   

Zur Verdeutlichung der Fragestellung: Vor einigen Jahren steckte Japan tief in einer Wirtschaftskrise. Ein an
die Universität eingeladener hoher Repräsentant einer großen deutschen Bank erklärte den fast andächtig
lauschenden Studierenden und Dozenten, dass ihn volkswirtschaftliche Aspekte der Krise nicht interessierten
und dass er hoffe, daß die Krise noch etwas weitergehe, damit er dann noch günstiger in den Bankenmarkt
dort einsteigen könne. 

Diese Aussagen waren meiner Meinung nach, die im Gegensatz zu der von vielen Studierenden stand,
erschreckend und eines hohen deutschen Wirtschaftsrepräsentanten unwürdig sowie volkswirtschaftlich
schädlich. Diese Aussagen waren fast eine Garantie für eine spätere, unsere jetzige Krise, denn sie zeigten
auch, daß eine kalkulierbare begrenzte gesamtwirtschaftliche Krise durchaus in ein rein unternehmerisches
strategisches Konzept passt. Auch in der jetzigen Finanzkrise wird es Gewinner geben. 

Dabei sind natürlich auch Manager Wirtschaftssubjekte, die sich dem Umfeld anpassen. Sie fragen i.d.R.
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nicht nach Wirtschaftsethik, einer für sie eher unnötigen Kostenart (natürlich halten sie
Good-Governance-Regeln ein). 

Sie kennen i.d.R. weder die Philosophie des Rechts (an welcher juristischen Fakultät gibt es noch einen
derartigen Lehrstuhl?) noch den schon am 12. Februar 1804 in Königsberg verstorbenen Immanuel Kant –
sonst würde jeder zumindest das Folgende stets überlegen: Was ist bzw. wie sieht mein Markt, das System,
die Welt aus, wenn alle so handelten wie ich? Es ist der berühmte Kantsche Imperativ bzw. die erste
ökonomische Aggregationsüberlegung und Stabilitätsbedingung. 

Es ist dabei nur ein einfacher Gedanke an die Systemauswirkung des eigenen Handelns und die der
gesamten Profession. 

Aber derartige Gedanken und evtl. Verzichte auf bestimmte Geschäfte lohnen nicht, solange es mich als
Urheber nicht besonders trifft. Dieses ist der Fall bei (entweder über den Wettbewerb erzwungenen oder
durch Absprachen gesicherten) „auf einander abgestimmten Verhaltensweisen aller“, weil dann der
Steuerzahler die Reparatur bzw. Stabilisierung des Systems bezahlen muß oder, gemäß der strategischen
Logik des oben erwähnten Bankers in dem Falle, in dem die Folgen die Konkurrenten stärker treffen.

Damit ist diese Logik auf einem vergleichbaren Niveau wie die des einzelnen Menschen, der sich der
Strapaze des Wählens entzieht, da seine eine Stimme ja keine Bedeutung für das Gesamtergebnis hat.
Bezogen auf das Bewusstsein der gesellschaftlichen Verantwortung scheint zwischen den Mitgliedern dieser
Eliten und denen des „einfachen Wahlvolkes“ kaum ein Unterschied zu bestehen. 

Im Grunde ist deshalb auch die Entwicklung im Bereich der Wirtschaftswissenschaften für viele nicht negativ
oder erschreckend. Die Balance zwischen Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre ist ebenso wie
die zwischen mikroökonomischer und makroökonomischer Optimalitätsbetrachtung längst zerstört. 

Der „Durchmarsch“ der einzelwirtschaftlichen bzw. betriebswirtschaftlichen Sicht schlägt sich bekanntlich
nicht nur nieder in der besonderen Stärkung der direkt beschäftigungsorientieren,  überwiegenden
betriebswirtschaftlichen Bachelor-Studiengänge (in Ablösung der Diplomstudiengänge) mit einem zum Teil
auf Null reduzierten Anteil der Volkswirtschaftslehre, d.h. der makroökonomischen bzw.
gesamtwirtschaftlichen Sicht. Wieviele Lehrstühle für Wirtschaftspolitik (Ordnungspolitik, Wettbewerbstheorie
und –politik, Makroökonomik, usw.) wurden auch aus systemischen Überlegungen und nicht nur aus
fiskalischen Überlegungen abgeschafft oder zugunsten der Betriebswirtschaftslehre umgewidmet? 

Gewisse Ausnahmen bestehen u.a. im Bereich der Industrie- und Regionalökonomik. Natürlich sind es
wichtige ökonomische Forschungsfelder, aber sie stärken nicht den Blick auf das Gesamtsystem, sondern
mit steigender Entfernung von der Grundlagenforschung eher die Mentalität des rent-seekings u.a. in
Brüssel, Berlin sowie den Landeshauptstädten und damit die Gestaltungsmacht der Politiker bei steigendem
Provinzialismus und Regionalismus. Aber auch in großen Feldern der Mikroökonomik bilden Akteure ohne
jede soziale, gesamtgesellschaftliche Verantwortung den Bezugspunkt. Der gesamtwirtschaftliche
Erkenntniswert und Bildungsgehalt von modernen Management- und Marketingmodellen unter Einbezug von
psychologischen Aspekten liegt ebenfalls auf der Hand.

Es stellt sich die Frage, ob ein derartiges Studium systemkonform bzw. sozialmarktwirt-schaftlich und
gesellschaftlich vertretbar ist (oder eine Art von Handlungsgehilfenausbildung ist)? Erkennen die
Leitungsorgane der Universitäten diese Verpflichtung überhaupt? Sind derartigen Manager prädestinierte
Mitglieder für universitäre Leitungsgremien? 

Wir wissen, dass derartige Studiengänge politisch sogar gegen die Nachfrage der kommenden Generation
durchsetzbar waren. Wir spüren es z. Zt. sehr deutlich. Die jetzt anfallenden gesamtwirtschaftlichen Kosten
der Stabilisierung sind ein hohes Vielfaches der Kosten für die entfallenen Studiengänge bzw. Lehreinheiten
an Universitäten, Fachhochschulen sowie Berufsschulen. 
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Dabei spiegeln diese gewaltigen Veränderungen in der Struktur der Studien und Ausbildung auch diejenigen
in den Institutionen. Eine Universität wird inzwischen als ein nach betriebswirtschaftlicher Logik und
Zielsetzung (einschließlich des Controllings) zu führendes Unternehmen verstanden. 

Was nicht vom Arbeitsmarkt als direkt verwertbar eingestuft wird oder was von der (Grundlagen-) Forschung
nicht über (Patent-) Einnahmen für die Universität internalisierbar ist oder was (bei steigendem
Provinzialismus) in dem Bundesland nicht direkt nutzbar ist, wird als „Luxus“ im Sinne von unproduktiven
Kostenträgern verstanden. 

Derartiges können wir uns aber heute nicht mehr leisten – und jetzt in der Krise erst recht nicht. 

Wir widmen weiter um – wir stärken nicht das allgemeine Systemverständnis, damit auch nicht das
individuelle Verantwortungsgefühl bei individueller Freiheit – sondern wir schaffen u.a. neue Regeln,
politische Aufsichtsgremien sowie Zentralen und legen darin den Grundstein für die nächste Systemkrise!
Wenn die Krise, die natürlich anders verlaufen wird als die jetzige, dann kommt, dann sind wir alle
überrascht!

Betrachten wir einfach folgende Relation: Wir setzen die Millionen für Exzellenz-Initiativen an den
Universitäten ins Verhältnis zu den Milliarden für die Landesbanken, die IKB usw. und auch für die
Autoindustrie (wie jetzt wieder im sog. Konjunkturprogramm) usw.! Die Relation ist extrem klein. Dennoch
führt diese transparente Kennzahl nicht zum Nachdenken, Handeln und Umlenken. 

Es wird noch deutlicher, wenn wir die Ausgaben zur Förderung des gesamtwirtschaftlichen Verständnisses,
des individuellen Verantwortungsgefühls und  des Aspektes der sozialen Verantwortung aller Studierenden
an allen Universitäten und (Berufs-) Schulen betrachten. Es sind bspw. Ausgaben für eher „Unnützes“ wie
Volkswirtschaftslehre, Soziologie usw.. Dort stärken wir nichts, sondern reduzieren derartige Inhalte weiter. 

Die Relation zwischen diesen Ausgaben zur Förderung des gesamtwirtschaftlichen Verständnisses, der
Systemlogik und auch der individuellen Verantwortung an den Universitäten sowie Schulen und den
Ausgaben für alle Rettungspakete ist noch kleiner und sie sinkt weiter. 

Derartigen Indikatoren bestätigen den obigen Manager und die entsprechende Elite. Es scheint aber nicht
nur eine individuelle Aussage bzw. Meinung von Managern zu sein, sondern auch die von vielen Politikern.
Solange es einigermaßen läuft, interessieren gesamtwirtschaftliche Aspekte und die individuelle soziale
Verantwortung niemanden.

Die Idee der individuellen System- und Sozialverantwortung bekommt in jeder Krise einen kurzen öffentlichen
Auftritt und ein mildes Lächeln - während Politiker und Lobbyisten im Hintergrund die Karten bereits neu
mischen.

Wilfried Fuhrmann;  Potsdam, den 7. Nov. 2008
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