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gehalten anlässlich der Verleihung des Europa-Preis des VBKI 
 am 

 26. Januar 2009
 Berlin

Sehr verehrte Damen!
 Meine Herren!

Es fällt einem Ökonomen wie mir schon schwer, nicht auf unsere Wirtschaftskrisen mit den Überkapazitäten
in der Automobil- und Stahlindustrie, im Immobilienbereich und anderswo einzugehen. 

Dieses gilt insbesondere für mich, einen Jungen von der Küste, für den das ganze Schiffe verschluckende
Bermuda-Dreieck immer etwas Unvorstellbares, etwas Unheimliches war. Und jetzt die Bankenkrise. Wo
bleibt das ganze Geld? Dieses wird häufig gefragt. Es scheint, dass die Banken nicht nur ganze Schiffe,
sondern ganze Volkswirtschaften wie bspw. Island, Griechenland, Spanien oder auch England verschlingen
könnten. Eine Bank, vielleicht die Bank meines Vertrauens um die Ecke, mein Berater ist ja viel unheimlicher
als das Bermuda-Dreieck. Banken „toppen“ offensichtlich jedes Bermuda-Dreieck. 

Leider ist es real, ansonsten ist es für viele coole Jugendliche so faszinierend wie jene Filme, in denen
Großstädte wie New York in den Fluten der schmelzenden Polkappen als Folge unseres Umweltverhaltens
versinken. Doch daraus wächst jeweils die Frage nach der Zukunft. 

Unsere Welt wird sich schließlich in den nächsten 5 Jahren stark verändern. Welch ein Glück, - denn jetzt bin
ich von dem, was uns alle seit Monaten beschäftigt, glücklich und endlich zu der mir übertragenden Aufgabe
gekommen, schließlich wollen wir alle an diesen Veränderungen teilnehmen und mitwirken.

Zu diesem „Wir“ gehört, und ich nenne ihn an diesem Abend in aller Bescheidenheit zu erst, der VBKI,
aufgestellt und vertreten durch den Präsidenten Herrn von der Heyde sowie dem Geschäftsführer Herrn
Marin, denen ich beiden für die gesamte Arbeit und Mühen mit dem Europa-Preis des VBKI, für die Geduld
mit mir, einem Last-Minute-Arbeiter und für unseren schönen heutigen Abend herzlich danke.

Die Welt verändern werden aber besonders jene, die nicht aus einer Industrie oder einem Bereich mit
Überkapazitäten kommen, sondern aus einem Engpasssektor mit einer großen Überschussnachfrage, d.h.
aus der Bildung und Wissenschaft. Dieses sind eindeutig alle Bewerber und Bewerberinnen, deren Arbeiten
aus den Bereichen Wirtschaft, Politik, Soziologie, Ausbildung und Geschichte eingereicht wurden. 

Da wir von hier, also aus Berlin und Brandenburg auf Europa sowie die Welt blicken sind es Arbeiten die
eingereicht wurden von den Berliner und Brandenburger Universitäten, also der BTU-Cottbus, der FU-Berlin,
der HU-Berlin, der TU-Berlin, der Universität Potsdam und der Viadrina. Vertreter dieser am Wettbewerb
teilnehmenden Universitäten bilden zusammen mit zwei Vertretern des VBKI die Jury, so daß ich es nicht
versäumen will, den Jury-Mitgliedern herzlich zu danken. In der Hoffnung, niemanden zu vergessen,
schließlich soll Herr Alzheimer ja schon manchen Redner plötzlich temporär heimgesucht haben, danke ich
also sehr herzlich den Herren Professores und Doktores: 

Daniel Körfer, Georg Meran, Alexander Nützenadel, Reinhard Ost, Athanassios Pitsoulis, Klaus Schroeder
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und Joachim Schwalbach. 

Die optimistische Haltung der Jury können Sie daran ersehen, daß insgesamt fünf Preise für die beiden
Gruppen der Dissertationen und der Diplom- sowie Magisterarbeiten vergeben wurden. Bitte grübeln Sie
nicht über die Zahl 5. Denken Sie angesichts der Entlassungen von Bankern und den
Bankenzusammenbrüchen einfach nur an die heutzutage in New York gebräuchliche neue Definition von
Optimismus: Ein Optimist ist ein Investmentbanker, der am Sonntag fünf Hemden bügelt.

Wir sind also Optimisten und haben gemäß unserer Vorstellungen aus den gesamten eingereichten Arbeiten,
die alle in ihren Universitäten zumindest mit der Note 1,3 bewertet wurden, zwei Dissertationen und drei
Diplomarbeiten ausgewählt. 

Frau Dr. Judith Hoffmann, in Worms geboren und 28 Jahre jünger als ich (ich hoffe derart, die stets bei
jungen Wissenschaftlerinnen gestellte Frage nach dem Alter akzeptabel umschifft zu haben), wurde im März
des Jahrs 2008 im Fach Politikwissenschaft mit summa cum laude promoviert. Nach dem Abschluß des
Vordiploms sowohl in Volkswirtschafslehre als auch in Politikwissenschaft im Jahre 1997 liegt einer ihrer
offenbarten Interessenschwerpunkte in der Türkei respektive dem dortigen Politischen Islam. Sie verbrachte
ein Auslandssemester in Istanbul. Der andere Schwerpunkt heißt Albanien. Sie war u.a. in Tirana und schrieb
eine Dissertation mit dem Titel: „Die Integration Südosteuropas – Die Demokratisierungspolitik
europäischer Organisationen in Albanien“. Ja, Sie hören richtig: Albanien im Südosten von Europa (also
nicht das kaukasische Albanien resp. das ehemalige Aserbaidschan). Es ist eine Fallstudie über dieses
kleine Land, die deshalb von besonderem Interesse ist, weil es hier um Wege der internationalen
Sozialisation, der Europäisierung und der kontrollierten, konsensualen Integration geht. Diese Prozesse sind
dort aufgrund der gesellschaftlichen Instabilität anders und sehr viel schwieriger als bspw. in den baltischen
Ländern bzw. den anderen Transformationsländern. Sie sind schwierig für das Land und die Gesellschaft,
aber insbesondere für die von Frau Dr. Hoffmann analysierten externen Akteure wie die EU, der Europarat
und die OSZE. Es ging dabei nicht ohne erhebliche Selbstbindungen der EU. 

Die Arbeit zeigt dabei kritisch Mängel und Starrheiten der Integrationspolitik der EU auf. Wenn Sie derartige
Erkenntnisse angesichts des kleinen, für uns wirtschaftlich relativ unbedeutenden Albaniens gering
gewichten, dann bedenken Sie bitte, wie wichtig das Erkennen derartiger Mängel für die EU und uns ist
angesichts der EU-Nachbarschaftspolitik in den transkaukasischen Ländern wie Georgien und
Aserbaidschan, deren Stabilität und Ausrichtung nach Europa für unsere Energieversorgung immer
wichtiger wird. 

Wichtig für Europa ist auch eine gemeinsame Rechtsordnung. Diese ist prinzipiell neu und zugleich aus den
gewachsenen Kulturen und Systemen der beteiligten Länder zu bilden.

Herr Dr. Claas Friedrich Germelmann, 1978 in Berlin-Steglitz geboren, wurde im Sommer 2008 im
Fachbereich Rechtswissenschaft promoviert mit dem Dissertationsthema:

„Die Rechtskraft von Gerichtsentscheidungen in der Europäischen Union – Eine Untersuchung vor dem
Hintergrund der deutschen, französischen und englischen Rechtskraftlehre.“

Herr Dr. Germelmann, der bereits 10 Aufsätze veröffentlicht hat, konzentriert sich in seiner Dissertation auf
öffentlich-rechtliche Streitigkeiten und damit auf die Rechtskraft der Entscheidungen von Verwaltungs- und
Verfassungsgerichten. Er bestellt dabei ein noch kaum bearbeitetes Feld im europäischen Kontext, was
angesichts der steigenden Aufgaben und Ausdifferenzierung der europäischen Gemeinschaftsgerichte
notwendig ist. Dem Titel entsprechend gehen der zentralen neuen Betrachtung der Wirkung europäischer
Gemeinschaftsgerichte drei, mit rd. 280 Seiten sehr umfangreiche Länderberichte voraus. Angesichts der
stark unterschiedlichen Rechtskulturen und der Notwendigkeit, ein Prozessrecht für Gemeinschaftsgerichte
zu schaffen, welches alle Mitgliedsländer akzeptieren können, wird eine quasi dogmatische Festlegung auf
eine Rechtskrafttheorie abgelehnt. Die 649 Seiten umfassende Dissertation wird sicherlich die Diskussion in
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Europa entfachen und mitprägen.

Damit komme ich zu den drei mit einem Preis ausgezeichneten Diplomarbeiten aus den Bereichen
Politikwissenschaft, Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre. 

Ebenfalls ohne Gewichtung darf ich Ihnen zunächst vorstellen Frau Ulrike Saul, geboren in Wippra,
Gründungsmitglied des „Netzwerk junger Frauen e.V.“ und z. Zt. in der Schweiz beim WWF verantwortlich für
Energie und Klima. Ihre Diplomarbeit, die alleine schon vom Stil, der Lesbarkeit und der gelungenen
Verbindung von Theorie und Empirie überzeugt, trägt den Titel: „Kooperation in der Internationalen
Klimapolitik – Machen Leader einen Unterschied? Eine Untersuchung am Beispiel der Europäischen
Union“.

Die Aktualität des Themas zeigt die heute in Bonn erfolgende Gründung der IRENA, der Internationalen
Agentur für Erneuerbare Energien, eine UN-Agentur. Diese Agentur wird insbesondere der Beratung auch in
der Finanzierung und der weltweiten Koordination dienen. Sie ist dabei auch die Folge der bisherigen
UN-Klimakonferenzen. Und diese Konferenzen analysierte Frau Saul u.a. bezüglich der Stärke der
„leadership“, also der Politikführerschaft der EU. Dabei werden der Bereich Klimaschutzpolitik, hier die
Emissionsminderung und der Bereich Klimaanpassungspolitik, hier die Einigung auf eine Institution zur
Finanzierung und Anpassungen an die Klimaveränderung betrachtet. Sie zeigt, was auch unmittelbar
plausibel ist, dass die Übernahme der Politikführerschaft durch die EU im Bereich des Klimaschutzes
erfolgreicher ist als im Bereich der Anpassung. Was sie vielfältig, auch mit spieltheoretischen Ansätzen,
datenbasiert erklärt, darf ich vielleicht vereinfachen: Im Bereich des Klimaschutzes lohnt die Führerschaft
mehr, d.h. erreicht die EU mehr, auch in der Koordination, wenn sie mit gutem Beispiel vorangeht, als sie im
Bereich der Anpassung, wo auch länderspezifische Unterschiede eine Rolle erreichen kann. 

Mit dieser Arbeit an der Nahtstelle zwischen Politikwissenschaft und gesamtwirtschaftlicher
Institutionenökonomik komme ich zu Herrn Lars Winkelmann und einem weiteren aktuellen Thema. 

Herr Winkelmann wurde 1982 in Berlin geboren. Er hat den Grad des „Diplom-Betriebswirt Fachrichtung
Bank (BA)“ an der Berufsakademie und den Grad des Diplom-Volkswirten erworben. Mich hat persönlich
besonders erfreut, dass er bei den Hobbys als erstes Segeln nennt. Fachlich hat er sich stark entwickelt in
Richtung auf Risikomanagement, Statistik und Ökonometrie. Das Thema seiner Diplomarbeit lautet: „Der
Zusammenhang von Inflation und Geldmengenwachstum an verschiedenen Frequenzen – eine
Analyse für den Euroraum“.

Dieses „an verschiedenen Frequenzen“ darf Sie ruhig an ein Menue wie „Lamm an Kräuterrand“ erinnern,
nur dass es sich hierbei um unterschiedliche Zeiträume handelt. Mit sehr fortgeschrittenen Methoden der
Zeitreihenanalyse bestätigt Herr Winkelmann, dass die Geldmenge die Inflation, also die Preisveränderungen
in der längeren Frist bestimmt, während kürzerfristig die Konjunktur, also die auf das Potential bezogene
relative wirtschaftliche Aktivität die Preisveränderung determiniert. 

Für Methodeninteressierte, wie seinen akademischen Lehrer ist die Diplomarbeit ein Genuß
 – für Zahlenadverse ein schnelles Vergnügen.
 Was die EZB sagen würde ist mir unbekannt – aber sie kann sich in ihrer sog. Zweisäulenstrategie bestätigt
fühlen.
 Mich aber treibt eher die jetzige Finanzkrise um – wobei ich als Ursache auch ein erhebliches
Politikversagen der EZB sehe. Ich will mich beschränken, aber ohne die EZB-Politik mit einem zeitweise
negativen Realzinssatz wäre es weder zum Immobilienboom noch der platzenden Blase bspw. in Spanien
und Griechenland gekommen und ohne diese Art der Aufsicht trotz der Vielzahl von Zweckgesellschaften
und ihrer starken Einbindung in den internationalen Kapitalverkehr selbst bei intranationalen
Kreditbeziehungen wäre es wohl auch nicht zu dem anhaltenden Vertrauensverlust und dem
Kreditattentismus im Bankensektor gekommen. 
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Damit bin ich bei einer für die Wirtschaft zentralen Größe: Das Vertrauen! und bei Herrn Daniel Klink. Sein
Thema klinkt m.E. sehr schlicht, fast schon altmodisch anmutend und ist doch extrem zeitnah. Es lautet: Der
ehrbare Kaufmann 

Wir kennen ihn noch alle noch. Vielleicht haben Sie die jüngste Verfilmung des Romans von Thomas Mann,
Die Buddenbroocks mit Armin Müller-Stahl gesehen. Von dort kennen wir den ehrbaren Kaufmann noch,
aber nicht aus den Schlagzeilen und selten von den Topplätzen der Jahreseinkommen. Wir verbinden mit
ihm wohl weniger den kapitalmarktorientierten Manager und leitenden Angestellten, schon gar nicht einen
Investmentbanker, sondern eher den ethisch verantwortlich handelnden Unternehmer. Für Herrn Klink
begann entsprechend die Schwierigkeit schon mit der Definition des „Kaufmanns“ und dann mit der
Kombination des „Ehrbaren Kaufmann“, was man eigentlich schon als eine Art von Tautologie oder
Pleonasmus betrachten kann. 

Herr Klink führt den Leser in einer historischen Betrachtung vom 11. Jahrhundert mit überwiegend
wandernden, damit zumeist fremden und verdächtigen Kaufleuten über die Hanse mit dem „gemeenen
copman“ und vereinbarten Regeln und Verhaltensstandards bis zur Moderne über den Dreißigjährigen Krieg
mit der Aufklärung und der Lösung des Ehrbegriffes von Gott bei gleichzeitiger Bindung der
Verhaltensweisen an den Bürgergeist, den guten Ruf bzw. Namen und damit an die Glaub-, Vertrauens-
und Kreditwürdigkeit. Es geht hier im Sinne einer Ordnungsvorstellung um das jeweils gesellschaftlich
gewünschte Verhalten, also jenes, welches die Gesellschaft nicht destabilisiert, sondern sie im Sinne sozialer
Kohärenz stabilisiert und fördert. Natürlich werden dabei moralische Begriffe wie Ehre und Integrität zu
sozialen Kategorien, die das Verhalten aller Wirtschaftssubjekte leiten sollten. Entsprechend können sie
durchaus, wie Herr Klink anregt, zu einer Art von Leitbild für eine nachhaltige Verantwortungsethik gerade in
einer sozialen Marktwirtschaft werden. 

Allerdings ist unsere globale Welt nicht so nachhaltig wie Deutschland von den alten Griechen und dem
römischen Reich geprägt. Eine gemeinsame globale Ordnungsvorstellung werden wir noch lange nicht
haben. Und denken Sie an die Diskussion in Deutschland bspw. über die Hedge-Fonds als Heuschrecken
oder über (Investment-) Banker als Zocker. Sind dieses nicht im Kontext des „Ehrbaren Kaufmanns“ letztlich
die mittelalterlichen fremden Raffkes mit einer gerissenen Rohheit? Und zeigt diese Polemik nicht ebenso
wie die stets allfälligen Rufe der Politiker nach mehr Regulierung und Aufsicht, dass wir kaum in der Lage
sind, wirklich klare Grenzen zu finden und zu vereinbaren. Eine Welt im Wandel bedeutet doch sich stets
wandelnde Grenzen. 

Gleichwohl, ob es Immanuel Kants Imperativ ist: „Stelle Dir vor jeder Entscheidung vor, jeder handelte so
wie Du, möchtest Du dann noch in der Welt leben?“ oder es die Tugend der „Ehrbarkeit“ ist: die
gegenwärtigen Krisen zeigen, die Kategorie „So etwas tut man nicht“ ist verblasst und die Vorstellung
„Geld ist sexy“ alleine trägt nicht.

Falls Sie die Aussagen und Ergebnisse der Arbeiten schon gekannt haben, dann war meine Kurzvorstellung
wahrscheinlich nicht ausreichend, gleichwohl meine Rede hoffentlich noch gut, denn wir erwarten alle bei
Festreden eine Bestätigung und keine Belehrung. Sie sollten sich dennoch die Namen der Preisträger/innen
und ihre Arbeiten merken und vielleicht auch ansehen, damit Sie wissen, warum Ihre Vorstellungen und
Meinung richtig sind.

Für die in den Arbeiten entwickelten Erkenntnisse, aber auch schon für die Absicherung und Beweise dieser
Erkenntnis sowie für die Option, daß wir alle daran teilhaben können, danke ich allen Preisträgern /-innen. 

Aber ich danke auch jenen, die leider nicht noch zusätzlich zu ihrer sehr guten Benotung hier geehrt werden
konnten.
 Und
 ich danke besonders herzlich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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Herzlichen Dank

Wilfried Fuhrmann
 26.1.2009 
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