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Es war eine E-Mail aus Frankfurt, die
Endederneunziger JahreVolkerWie-
landsBildvondendeutschenUniver-
sitäten radikal änderte: Ob er sich
nicht auf eine Geldtheorie-Professur
bewerben wolle, fragte die Hoch-
schule an.
An sich hatte der in den USA le-

bende Ökonom eine wissenschaftli-
cheLaufbahn inderHeimat längst ab-
geschrieben.Nach der Promotion an
der Elite-Uni Stanford hatte er bei
der US-Notenbank Karriere ge-
macht. „Deutsche Professoren sag-
ten mir, dadurch würden sich meine
Chancen, in Deutschland Professor
zuwerden, deutlich verringern“, sagt
Wieland.Quereinsteiger aus derPra-
xiswaren nicht gefragt.DochdieZei-
ten haben sich geändert – mittler-
weile stehen Forscher wie Wieland
hier zu Lande hoch im Kurs. „In kur-
zerZeithat sich andendeutschenFa-
kultäten einiges bewegt“, sagt der
Ökonom, der seit fünf Jahren in
Frankfurt forscht.
Die Rückkehr des renommierten

Geldpolitik-Experten ist ein Beispiel
vonvielen: InderökonomischenWis-
senschaft des Landes vollzieht sich
eine stille Revolution. Angelsäch-
sisch geprägte Spitzenforscher set-
zen sich nach und nach auch in
Deutschland durch – und betreiben
mit modernen Methoden weitge-
hend ideologie- und vorurteilsfreie
Wissenschaft auf internationalemNi-
veau. „Inzwischen haben wir hier zu
Lande viele junge Forscher, die im
Ausland anerkannt sind“, sagt Ifo-
ChefHans-Werner Sinn, einerder in-
ternational am stärksten beachteten
deutschen Ökonomen und Pionier
bei der Modernisierung seiner Dis-
ziplin.
Die deutsche Betriebswirtschafts-

lehre (BWL) ist in Sachen Internatio-
nalisierung allerdings noch nicht
ganz so weit wie die Volkswirt-
schaftslehre (VWL).AndenBWL-Fa-
kultäten gibtesnoch immer vieleFor-
scher, die überwiegend auf Deutsch

und in international nichtbeachteten
Zeitschriften veröffentlichen. Aber
auch hier hat der Umbruch begon-
nen:EinewachsendeGruppe interna-
tional ausgerichteter Betriebswirte
hat sich überDeutschland hinausRe-
nommee erworben.Wer dazugehört,
zeigt eine Handelsblatt-Studie, die
nächstenMontag andieserStellever-
öffentlicht wird. Ohnehin beginnt
die Mauer zwischen Volks- und Be-
triebswirten zu bröckeln. „Die harte
Trennung ist in demMaß, wie sie in
Deutschland betrieben wird, nicht
mehr zeitgemäß“, sagt der Volkswirt
Dirk Sliwka (34), der seit 2004 an der
UniKöln einen BWL-Lehrstuhl hat.
Wie alleÖkonomenderneuenGe-

neration istSliwkamathematischver-
siert und legt auf dieEmpiriemindes-
tens genauso viel Wert wie auf die
Theorie. Ludger Wößmann, 32 und
schon Fachbereichsleiter des Ifo-In-
stituts, formuliert das Credo dermo-
dernenÖkonomen so: ,„Wirbeschäf-
tigenunsmit der realenWelt.Unsere
Thesen müssen daher der empiri-
schenÜberprüfung standhalten.“
DerGenerations- ist auch einPara-

digmenwechsel:Die weniger mathe-
matisch geprägte ordoliberale Schu-
le, einst Spezialität deutscher Volks-
wirte, befindet sich im Niedergang.
Die modernen Wirtschaftswissen-
schaftler arbeiten mathematischer
undquantitativer als je zuvor undkön-
nen mit ihrenMethoden zunehmend
Kausalzusammenhänge
entschlüsseln. „Die ideo-
logiegestütztenPlausibi-
litätsüberlegungen von
früher sind eindeutig
auf dem Rückzug“, sagt
der in Princeton ausge-
bildete Christoph M.
Schmidt (43), seit 2002
Chef des Essener For-
schungsinstituts RWI.
DennKarriere kannmanmitder klas-
sischen Ökonomie kaum noch ma-
chen. Solche Arbeiten sind in eng-
lischsprachigen Fachzeitschriften
nicht publizierbar – dochVeröffentli-
chungen in den Top-Journalen der
Disziplin sind zwingende Vorausset-
zung für den akademischen Aufstieg.
Selbst Fakultäten, die bis vor kurzem
als Hochburg der traditionellen Ord-

nungspolitik galten, fangen an, sich
zu wandeln. So hat auch in Köln mit
den quantitativ und empirisch ver-
sierten Professoren Clemens Fuest
und Axel Ockenfels der neue Zeit-
geist Einzug gehalten. „Es hat lange
gedauert, aber inzwischen ist hier
viel in Bewegung“, hört man aus der
Fakultät.Auch der Sachverständigen-
rat, einst Hort weitgehend mathema-
tikfreierÖkonomie, setztheute auf da-
tengestützte Politikanalyse.
Deutlich sichtbar ist die neue Zeit

auch an den Forschungsinstituten:
Fast allewerdenvon international an-
erkannten Spitzen-Ökonomen gelei-
tet –und radikalumgebaut.Grundda-
für istdie strengeEvaluierung der In-
stitute, die Ende der neunziger Jahre
begann. „Mit als Erstes habe ich da-
für gesorgt, dass hier im Institut in-
tern mehr Wettbewerb einzieht“,
sagt Dennis Snower, seit 2004 Chef
des Kieler Instituts für Weltwirt-
schaft. „Ein wesentlichesManko des
alten deutschen Systems war, dass
zwischen den Forschern zu wenig
Konkurrenz herrschte“, sagt der
Amerikaner. „Wenn Sie als deutscher
Professor überheblich wurden, gab
esniemanden, der Sie korrigierthat.“
Und trotz allerFortschritte – abge-

schlossen ist die Runderneuerung
der deutschen Ökono-
mie noch nicht.Weniger
als drei Prozent aller aus
derDatenbankRepeche-
runtergeladenen For-
schungspapiere stam-
men aus Deutschland.
„Bei der Modernisie-
rung unseres Faches“,
sagt Sinn, „haben wir
erst die Hälfte des We-

ges hinter uns.“ Auch am Selbstbe-
wusstsein solltendie heimischenFor-
scher arbeiten. „EuropäischeÖkono-
men haben immer noch einen Min-
derwertigkeitskomplex gegenüber ih-
ren US-Kollegen“, sagt Snower.
„Viele wenden Ideen aus den USA
einfach auf Europa an. Europäische
Ökonomen sollten mehr eigene
Denkansätze entwickeln.“

Handelsblatt: Die ökonomische
Wissenschaft wird immermathe-
matischer. Entwickelt sie sich zur
Geheimwissenschaft?
WederdiMauro:Auf keinenFall.Na-
türlich werden unsere Methoden
technischer und mathematisch an-
spruchsvoller. Was unser Vorgehen
betrifft, entwickelt sich die Ökono-
mie mehr in Richtung der Naturwis-
senschaften. Ich begrüße das sehr.
Dadurch können wir theoretisch ge-
nauer zeigen, was wir meinen – und
können vor allem unsere Theorien
genauer empirisch überprüfen. Un-
sereErkenntnisse sind dadurch deut-
lich besser abgesichert, und wir ste-
hen auf soliderem Fundament.

Die klassischeOrdnungspolitik,
einstMarkenzeichen der deut-
schen Ökonomie, ist tot?
Die Ordnungspolitik ist nicht unter-
gegangen, aber sie hat sich gewan-
delt. Auch heute beschäftigen sich
Ökonomen mit der Frage, wann eine
marktwirtschaftliche Lösung einer
staatlichen überlegen ist – nur eben
anders als früher.Nichtmehr aktuell
ist eine Ordnungspolitik, die haupt-
sächlich auf Glaubenssätzen beruht.

Als moderner Ökonom müssen Sie
Ihre Empfehlungen mit Fakten bele-
gen können.

Umden Preis, dass normaleMen-
schen Sie nichtmehr verstehen?
Sie müssen zwischen denMethoden
und den Ergebnissen unterscheiden.
Das methodische Vorgehen können
wir Laien in derTat oft kaum vermit-
teln, aber da geht es Naturwissen-

schaftlern nicht anders. Viel wichti-
ger ist:DieErgebnissemüssenwir all-
gemein verständlich erklären kön-
nen. Es wächst der Bedarf an Mitt-
lern, dieResultateökonomischerFor-
schung aus der Sprache der Mathe-
matik inAlltagssprache übersetzen.

Wie beurteilen Sie die internatio-
naleWettbewerbsfähigkeit der
deutschenVolkswirtschaftslehre?

Da hat sich in den vergangenen Jah-
ren viel getan. Universitäten haben
ihre Berufungspolitik geändert. Die
Fakultäten sind jünger und internatio-
naler geworden. Inzwischen gibt es
zahlreiche in Deutschland arbei-
tende Ökonomen, die international
beachtet werden.

Sie sind 2001 ausBasel nach
Mainz gekommen.Was hat Sie
hier ammeisten überrascht?
Wie sehr Traditionen, geschriebene
und ungeschriebene Gesetze den
Fachbereich beherrschen. Aber das
hängt wohl auch mit der Größe der
Universität zusammen; die Mainzer
ist deutlich größer als die Baseler.

DieHochschulbürokratiewar
nicht gewöhnungsbedürftig?
Oh doch. InDeutschland brauche ich
zwingend ein Sekretariat, das die Bü-
rokratie bewältigt. In Basel bin ich
ohne ausgekommen.

Umwas beneiden Sie IhreKolle-
gen, die in der Schweiz forschen,
ammeisten?
Ich beneide niemanden, ich bin zu-
frieden hier.

Gibt es etwas,was an deutschen
Hochschulen besser ist?
Durch den Umbruch der deutschen
Hochschullandschaft bieten sich an
vielen Universitäten für junge Wis-
senschaftler große Chancen. Das
wird in den nächsten Jahren so blei-
ben, denn derWettbewerb zwischen
den Hochschulen wird sich noch
deutlich verschärfen.

Bei denBetriebswirten steigen
die Studentenzahlen, bei den
Volkswirten sinken sie eher.
Macht Ihnen dieseEntwicklung
Sorgen?
Keineswegs. Dass mehr junge Leute
Betriebswirtschaftslehre studieren,
istnicht erstaunlich.Schließlichwer-
den mehr Marketing- und Control-
ling-Spezialisten gebraucht alsVolks-
wirte. Aber jeder BWL-Student, der
später Top-Manager werden will,
sollte auchWert auf eine solidevolks-
wirtschaftlicheAusbildung legen.

Warum?
In der Volkswirtschaftslehre lernen
Sie, in übergeordneten Zusammen-
hängen zu denken, über das einzelne
Unternehmen hinauszublicken. Das

können Sie alsManager ab einem be-
stimmten Punkt Ihrer Karriereleiter
gut gebrauchen.

In derHartz-Kommission saß
kein einziger professionellerÖko-
nom, dasCDU-Wahlprogramm
wurde von Juristen geschrieben.
Laufen Juristen undUnterneh-
mensberater denVolkswirten
denRang ab?
Die Juristen machen mir keine gro-
ßen Sorgen. Da gibt es eine vernünf-
tige Arbeitsteilung:Wir Ökonomen
brauchen die Juristen, wenn es da-
rumgeht, unsere Erkenntnisse inGe-
setzestexte zu gießen. Umgekehrt
brauchen uns die Juristen, um die
richtigenKonzepte zu erkennen.Pro-
blematischer sind die Consultants:
Wenn sich Volkswirte gegenüber ih-
nen tatsächlich nicht durchsetzen
könnten, wäre das eine Gefahr. Die
Consultants haben tendenziell stär-
kerdasMarketingundwenigerdie In-
halte im Sinn.Aber ich glaube, in die-
semWettbewerb könnenwir uns gut
behaupten.

DasGespräch führteOlaf Storbeck.

Neue Köpfe, neues Denken
Die stille Revolution in der deutschen Ökonomie: mehr Internationalität, weniger Ideologie

„In Deutschland bieten

sich große Chancen für

jungeWissenschaftler.“
BeatriceWeder diMauro
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FR LITERATUR

1977
ErstesVWL-Graduier-
tenprogrammnach an-
gelsächsischemVor-
bild an derUniBonn.

1991
HeinzKönig (Bild),Pio-
nier der empirischen
Wirtschaftsforschung,
gründet inMannheim
das Zentrum
für Europäi-
scheWirt-
schaftsfor-
schung. Im
selben Jahr
gründet
Hans-Wer-
nerSinn an
der LMU

München dasCenter
for Economic Studies,
um ausländische For-
scher auf Zeit an die
Uni zu holen.Daraus
entwickelt sich später
das Forschernetz
CES-Ifo, dem 500 For-
scher aus über 20 Län-
dern angehören.

1996
Beginn der
Evaluierung
derWirt-
schaftsfor-
schungsinsti-
tutemit zum
Teil vernich-
tendenUrtei-
len.

1997
Klaus Zimmermann
gründet inBonn das
private Institut zur Zu-
kunft derArbeit.Dem
Forschernetz gehören
heute über 500 inter-
nationaleArbeitsöko-
nomen an. Im selben
Jahr ruft derVerein
fürSocialpolitik dazu
auf, mehr auf Englisch
zu publizieren.Die
Standesvertretung
deutscherÖkonomen
schafft einen Preis für
Nachwuchsforscher
und fängt an, die Teil-
nahme an internationa-
lenKonferenzen finan-
ziell zu unterstützen.

MÜHSAMER WEG IN DIE MODERNE

Die in den vergangenen dreiMo-
naten amhäufigsten im Internet
heruntergeladenenwirtschafts-
wissenschaftlichenArbeiten:

1.Platz

D. Figlio, J. Stone (1997):
„SchoolChoice and Student
Performance:ArePrivate
SchoolsReallyBetter?“ – InNa-
turwissenschaften sind private
Schulen besser als öffentliche.

2.Platz

B. Frey,A.Stutzer (2003):
„DoesMarriageMakePeople
Happy,OrDoHappyPeopleGet
Married?“ – Verheiratete sind
glücklichereMenschen –waren
es aber auch schon als Singles.

3.Platz

R.Barro (1989): „Economic
Growth in a Cross Section of
Countries“–Hohe Staatsausga-
ben dämpfen dasWachstum, po-
litischeStabilität beflügelt es.

4.Platz

G.Mankiwu.a. (1990): „ACon-
tribution to the Empirics of Eco-
nomicGrowth“ – Mit einemmo-
difizierten Solow-Modell lassen
sich internationaleWachstums-
unterschiede gut erklären.

5.Platz

H.Byström (2005): „Credit
DefaultSwaps and Equity Pri-
ces“ –Neue Finanzinstrumente
beeinflussenAktienkurse.

6.Platz

R. Feenstra,G.Hanson (1996):
„Globalization,Outsourcing,
andWage Inequality“ – In den
USA entstehen durch dieGlobali-
sierung hoch qualifizierte Jobs.

7.Platz

P.Krugman,A.Venables
(1995): „Globalization and the
Inequality ofNations“ – Die
Höhe der Transportkosten beein-
flusst dieVerteilung vonHandels-
gewinnen erheblich.

8.Platz

S.Hart (2005): „An Interview
withRobertAumann“ –Ge-
sprächmit demNobelpreisträger.

9.Platz

P.Bairoch u.a. (1996): „Globali-
zationMyths“ – Zwischen der
heutigenGlobalisierung und der
Zeit vor dem ErstenWeltkrieg
gibt es kaum Parallelen.

10.Platz

P.Maskell, L.Kebir (2005):
„WhatQualifies as a Cluster
Theory?“ –DieClusterfor-
schung hat viele Theoriedefizite.
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„Wir stehen auf soliderem Fundament“
DieWirtschaftsweise BeatriceWeder diMauro über die Zukunft der Ordnungspolitik, die Rolle derMathematik und das deutsche Hochschulsystem

DÜSSELDORF. Welchewirtschafts-
wissenschaftlichen Aufsätze erregen
besonderes Aufsehen? Welche Öko-
nomen geben inDeutschland und in-
ternational den Ton an? Diesen Fra-
gen ist die Rubrik „Downloads“ ge-
widmet, die künftig montags an die-
serStelle erscheint.Siebasiert aufZu-
griffen auf die nicht kommerzielle
Wissenschaftsdatenbank „Research
Papers in Economics“ (Repec).
Repec (www.repec.org) ist eine

der größten Internet-Sammlungen
für ökonomische Forschung welt-
weit.SiebietetZugang zu 350 000Do-
kumenten, die entweder als Arbeits-
papiere oder als Aufsatz in einer
Fachzeitschrift erschienen sind; der
Bestand wächst täglich. Zugänglich
sind dieDokumente über dieOnline-
dienste Ideas, Econpapers und New
Economics Papers. Insgesamt wer-
den überRepec jedenMonat 520 000
Volltext-Dokumente heruntergela-
den. Der schwedische Statistik-Pro-
fessor Sune Karlsson, der die Repec-
Partnerseite Logec betreibt, wertet
die Zugriffsstatistiken monatlich aus
(http://logec.repec.org). ost

Welche
Forschung
kommt an?
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Der Chef der Gewerkschaft
Erziehung und Wissen-
schaft (GEW) griff zu kräf-

tigenWorten: Die „starke Benach-
teiligungvonArbeiter-undMigran-
tenkindern ist Achillesferse und
Schandfleck des deutschen Schul-
systems“, schimpfte Ulrich Thöne
Anfang November. Denn die so-
ziale Herkunft, das unterstrichen
neue Pisa-Ergebnisse, entscheidet
inDeutschland deutlich stärker als
in anderenLändernüberdenSchul-
erfolg vonKindern.
Ein Wissenschaftlerteam um

LudgerWößmann hat jetzt dieUr-
sachen für dasChancengefälle ana-
lysiert.Wößmann ist Bildungsöko-
nom am Münchener Ifo-Institut
undhat sich international hohesRe-
nommee erworben: Er ist der deut-
sche Wirtschaftswissenschaftler,
dessen Arbeiten in der Onlineda-
tenbank Repec in den vergangenen
zwölf Monaten am
häufigstenherunter-
geladenwurden.
Eines der zentra-

len Ergebnisse der
Studie, die 2006 im
international ange-
sehenen „Economic
Journal“ publiziert
wird:Die früheAufteilungderKlas-
sen in unterschiedliche Leistungs-
gruppen bereits nach dem vierten
Schuljahr ist einHauptgrund dafür,
dass derSchulerfolg vonKindern in
Deutschland besonders stark von
Geldbeutel und Bildungsniveau der
Eltern abhängt. „Jedes Jahr, um das
die Selektion von Schülern in ver-
schiedene Schulformen aufgescho-
ben wird, verringert die Stärke des
familiären Einflusses auf die Leis-
tungen“, fassendieForscher ihreRe-
sultate im neusten „Ifo Schnell-
dienst“ zusammen.
DieUntersuchung derBildungs-

ökonomen basiert nicht nur auf
den Daten der Pisa-Studie. Sie be-
ziehen auch noch Ergebnisse zahl-
reicher anderer internationaler
Tests ein, bei denen sowohl die Le-
seleistung als auch das Können in
MathematikundNaturwissenschaf-
ten von Schülern unterschiedli-
cher Jahrgangsstufen geprüft wur-
den. Als Indikator für den familiä-
ren Hintergrund der Schüler nut-
zen die Wissenschaftler eine auch
unter Soziologen gängige Größe:
die Zahl der Bücher im Elternhaus.
Denn diese hängt in allerRegel eng
mit Bildungsniveau und Einkom-
men zusammen. Zudem können
Kinder die Frage,wie viele Bücher-
regale es zu Hause gibt, einfacher
beantworten als die, was Papa und
Mama für einen Bildungsabschluss
haben oder an Gehalt nach Hause
bringen.
Die Auswertung zeigt: Ein deut-

sches Kind, dessen Eltern nur ein
Regal voller Bücher haben, schnei-
det deutlich schlechter ab als eines,
wo zuHause doppelt so viel Litera-
tur vorhanden ist.DerLeistungsun-
terschied ist etwas größer als der
zwischen einem Siebt- und einem
Achtklässler.ZwischenbeidenKin-
dern liegt „also etwasmehr als das,
was Schüler durchschnittlich in ei-

nem ganzen Schuljahr lernen“, be-
tonen dieAutoren.Noch größer ist
die Kluft nur in England, Schott-
land und Ungarn. Deutlich gerin-
ger ist sie dagegen in Frankreich,
Kanada und Portugal.
Aber wird dieses Phänomen tat-

sächlich durch die früheMehrglied-
rigkeit des deutschen Schulsystems
verursacht? Um das herauszufin-
den, analysieren die Forscher, ob
und wie sich die Ungleichheit im
Laufe der Schulzeit verändert. Der
Clou dabei: In allen Ländern gehen
dieKinder in ihren ersten vierSchul-
jahren in die gleiche Schule, danach
erst werden sie in einigen Staaten
wie Deutschland aufgeteilt. Das
Leistungsgefälle auf Grund der so-
zialen Herkunft ist in der vierten
Klasse also noch unabhängig von
der Ein- oder Mehrgliedrigkeit des
Schulsystems.Dieses „generelleNi-
veau an Ungleichheit“ rechnen die
Forscher aus ihren Daten heraus –
und können so betrachten, wie sich

das Phänomen in den
folgenden Schuljah-
ren verändert.
Für Deutschland

zeigt sich: Inder vier-
ten Klasse ist die
Kluft zwischenSchü-
lern mit reichen und
armen Eltern im in-

ternationalen Vergleich noch nicht
übermäßig ausgeprägt. Danach
aber divergieren die Leistungen ra-
sant: „Deutschland erweist sich als
das Land, in dem die Ungleichheit
zwischen dem Ende der Grund-
schule und dem Ende der Mittel-
stufe am stärksten von allen be-
trachteten Ländern ansteigt“, heißt
es in der Studie.Andererseits führe
die Aufteilung in Hauptschule, Re-
alschule und Gymnasium nicht
dazu, dass das durchschnittliche
Leistungsniveau der Schüler
steige.
Trotz allem kommt die deutsche

Gesamtschule bei den Forschern
nicht gut weg.Womöglich, so war-
nen sie, mache sie alles noch
schlimmer. Denn hier zu Lande
trete die Gesamtschule neben be-
reits bestehende Schultypen. Da-
durch sei „im Zweifelsfall eine
noch stärkere spezifische Selek-
tion der Schüler auf unterschiedli-
che Schultypen gegeben“. Die For-
scherbetonen:Gesamtschulen ver-
ringern die Ungleichheit nur in ei-
nem eingliedrigen System, „das
nicht so frühwie inDeutschland in
unterschiedliche Schultypen selek-
tiert“. forward

UmdiesenTextweiterzulei-
ten,schickenSie eineMail
an forward@handels-
blatt.com. IndieBetreff-
zeileschreibenSie das
CodewortRevolution 11
unddieMail-Adressedes
Empfängers.

Die international renommierteÖkono-
min Beatrice Weder di Mauro (40)
wechselte 2001 von Basel nach
Mainz.Seit 2004gehörtdieSchweize-
rin dem Sachverständigenrat an.

Das große Einmaleins
der Ungerechtigkeit

forward
UmdiesenTextweiterzuleiten, schickenSie
eineMailan: forward@handels-
blatt.com.SchreibenSie indieBetreff-
zeiledasCodewortWissenswert 11und
dieMail-AdressedesEmpfängers.

Fragen,Anregungen,Kritik zurÖko-
nomieseite?Bitte schreibenSiean
hb.oekonomie@vhb.de

ERICA.HANUSHEK, LUDGER
WÖSSMANN (2006):Does Edu-
cational Tracking affect Perfor-
mance and Inequality?Diffe-
rence-in-Difference Evidence
acrossCountries. Erscheint in:
Economic Journal; verfügbar als
CES-IfoWorking PaperNr. 1415.
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