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DerText
DerBeitrag vonAxelOcken-
fels ist die gekürzteEinfüh-
rung zumBuch „Ökonomie
2.0–99überraschendeEr-
kenntnisse“derHandels-
blatt-RedakteureNorbertHä-
ringundOlafStorbeck.

DasBuch
DasMitteApril imVerlag
Schäffer-Poeschel erschie-

neneBuchpräsentiertmo-
derneökonomischeFor-
schungohneFormelnund
Schaubilder. DasThemen-
spektrumreicht von experi-
mentellerWirtschaftsfor-
schungüberGlücks- undBil-
dungsökonomieundGlobali-
sierungbis hin zuMarketing-
undManagement-Fragen.
FürdasBuchhabendieAuto-
ren ihreFavoriten ausder

„Wissenswert“-Rubrikdes
Handelsblatts thematisch
sortiert, neu editiert undmit
einemrotenFadenversehen.

NORBERTHÄRING/
OLAFSTORBECK:
Ökonomie2.0–99überra-
schendeErkenntnisse
Schäffer-Poeschel, Stuttgart
2007,229Seiten, 14,95Euro

W ie viele Volkswirte braucht
man, um eine Glühbirne zu
wechseln? Antwort: keinen

einzigen. Wenn eine neue Glühbirne
nötig wäre, hätte der Markt schon da-
für gesorgt.“ Solche Ökonomenwitze
gibt es zu Dutzenden. Alle werfen ein
Schlaglicht auf die öffentliche Wahr-
nehmung der Wirtschaftswissen-
schaft. Ökonomen werden gerne als
realitätsfern und vage, marktgläubig
undmodellverliebt beschrieben.
Die Kritik an der Wirtschaftswis-

senschaft ist so altwie das Fach selbst.
Schon Mitte des 19. Jahrhunderts be-
schrieb Thomas Carlyle das Fach als
„dismal science“ – eine Beschreibung,
die der Disziplin bis heute anhängt.
Ökonomen, so wird kolportiert, „ken-
nen den Preis von allem und denWert
von nichts“. Wissenschaftler anderer
Disziplinen werfen unserem Fach gar
„Imperialismus“ vor – wir Wirt-
schaftswissenschaftler würden mit
Vorliebe unsereNase auch inThemen
stecken, mit denen wir uns nun wirk-
lich nicht auskennen, von der Familie
über Glück bis hin zur Gesundheit.
In der Vergangenheit mag solche

Kritik zum Teil berechtigt gewesen
sein. In den letzten zwei Jahrzehnten
hat sich in der Wirtschaftswissen-
schaft jedoch eine aufregende Ent-
wicklung breit gemacht: Das Fach ist
näher an die Menschen und ihre Pro-
bleme gerückt; es gelingt zunehmend,
die angeprangerte Lücke zwischen
Wissenschaft und „wirklichem Le-
ben“ zuüberbrücken. Daten stattDog-
men, auf diesen Nenner könnte man
das Leitmotiv moderner Wirtschafts-
wissenschaft bringen.
Ein Motor dieser Entwicklung war

die Entdeckung und Anwendung
neuer wissenschaftlicher Methoden –
insbesondere die Spieltheorie und ihr
empirisches Gegenstück, die experi-
mentelle Wirtschaftsforschung.
Beide Forschungsfelder haben ge-
meinsam die Volkswirtschaftslehre
und die Sicht der Ökonomen auf
menschliches Verhalten revolutio-
niert. Zugleich haben sie die Ökono-
men mit Instrumenten ausgestattet,
mit denen sie gleichsam wie Inge-
nieure helfen können, effektivere In-
stitutionen zu gestalten und bessere
Entscheidungen zu treffen.
Die Spieltheorie liefert ein mathe-

matisch stringentes Werkzeug zur
Analyse jeglicher strategischer Inter-
aktion. Bevor die Spieltheorie um die
Mitte des letzten Jahrhunderts „erfun-
den“ wurde, ist die Wirtschaftstheo-
rie in ihren Modellen typischerweise
davon ausgegangen, dass eine so
große Anzahl vonAkteuren aufMärk-
ten interagieren, dass jeder einzelne
die Reaktion der anderen auf das ei-
gene Verhalten vernachlässigen kann.
Dies mag für den Kauf einer Milch-
tüte eine nachvollziehbare Vereinfa-
chung sein. Aber für Tarif- und Um-
weltverhandlungen, Regulierung von
Infrastrukturmärkten, oligopolisti-
schen Wettbewerb und andere For-
men von Konflikt und Kooperation
sind derlei Modelle offensichtlich
nicht besonders hilfreich.
DieSpieltheorie befreit unsvon sol-

chenZwängen. Sie erlaubt uns, ökono-
mische, soziale undpolitische Interak-

tion auf Märkten und außerhalb von
Märkten mit denselben Methoden zu
analysieren. Dadurch gelingt es, Zu-
sammenhänge ökonomischen und so-
zialen Verhaltens zu offenbaren und
den Einfluss von Markt- und anderen
Spielregeln auf Entscheidungen bes-
ser zu verstehen. Die Spieltheorie er-
weist sich als äußerst erfolgreicherBe-
rater, wenn es um Anreizwirkungen
und Verhaltensstrategien geht. Aber
auch ihr sindGrenzen gesetzt. DieAk-
teure, die die spieltheoretischen Mo-
dellwelten bevölkern, agieren in der
Regel ohne kulturellen oder sozialen
Hintergrund, aber dafür mit unbe-
grenzter Rechenkapazität.
Solche vereinfachenden Annah-

men sind zwar manchmal hilfreich,
führen aber zuweilen zu fundamental
falschen Schlussfolgerungen. Ein Bei-
spiel: Aus Sicht der Spieltheorie ist
Schach ein völlig uninteressantes
Spiel. Da es keine Unsicherheiten
über die strategischen Optionen des
Gegenübers gibt und alle Züge exakt
beobachtet werden können, weiß ein
perfekt rationaler Spieler stets, wie
sein Gegenüber auf jeden möglichen
Zug reagierenwird.Mit anderenWor-
ten, beide Spieler können bereits vor
dem ersten Zug exakt voraussehen,
wie sich das Spiel entwickeln und
schließlich ausgehenwird.
Dass der Gewinner bei rationalem

Verhalten bereits vor dem ersten Zug
feststeht, kann recht leicht spieltheo-
retisch bewiesen werden. Genauso
klar ist indes, dass dieRechenkapazitä-
ten keinesMenschen oder Computers
ausreichen würden, um Schach ratio-
nal spielen zu können.
Dochwie verhalten sichMenschen

dann in komplexen Situationen? Die
experimentelle Wirtschaftsforschung
läutete ein neues Zeitalter für die
Wirtschaftswissenschaft ein. Schon
Ende der fünfziger Jahre haben Volks-
wirte vereinzelt damit begonnen, öko-
nomischePhänomenemit Laborexpe-
rimenten zu analysieren. Doch bis
diese neue Methode in der Disziplin
auf breiter Front akzeptiert wurde,
sollten noch Jahrzehnte vergehen.
Das Vorurteil, Experimente seien in
der Wirtschaftswissenschaft nicht
möglich, saß tief in den Köpfen.
Heute gehört die experimentelle

Wirtschaftsforschung zu den erfolg-
reichsten Forschungsfeldern in der
Wirtschaftswissenschaft. Sie beschäf-
tigt sich komplementär zur Spieltheo-
rie mit dem Verhalten von Menschen
aus Fleisch und Blut. Und siehe da,
der Mensch agiert zuweilen ganz an-
ders, als es die traditionelle Ökono-
mikunterstellt.MotivationenwieFair-
ness können eine entscheidendeRolle
bei Verhandlungen spielen, kognitive
Beschränkungen führen zu systemati-
schen Fehlern auf Finanzmärkten,
und Erfahrungen aus der Vergangen-
heit können das Verhalten in die fal-
sche Richtung steuern.
Die systematische Untersuchung

solcher Phänomene in hochkontrol-
lierten experimentellen Umgebungen
zeigt, dass sich Menschen nicht irra-
tional oder gar chaotisch verhalten.
Menschen aus Fleisch und Blut folgen
ihrer eigenen Rationalität. Diese
stimmt zwar nicht immer mit der des

Homo oeconomicus überein, aber sie
verhält sich systematisch und prog-
nostizierbar – und damit auch model-
lierbar. Diese Tatsache ermöglicht es
Ökonomen, alte Pfade zu verlassen
undneue, deskriptiv relevanteVerhal-
tenstheorien zu entwickeln. Einige da-
von haben sich als überraschend ro-
bust und empirisch erfolgreich erwie-
sen. Sie bilden die Grundlage einer
neuenÖkonomik, der „behavioral eco-
nomics“.
Der Schwung, den Spieltheorie

und experimentelle Wirtschaftsfor-
schung in die Wirtschaftswissen-
schaft gebracht haben, wird verstärkt
durch spannende Entwicklungen in
benachbarten Gebieten. Insbeson-
dere hat auchdiePsychologie dieÖko-
nomikmassiv bereichert.
Neuerdings versuchen Ökonomen,

gewissermaßen noch tiefer ins Ge-
hirn zu sehen. Die Neuroökonomik
kombiniert Methoden der Neurowis-
senschaften und der Ökonomik. Sie
versucht, diejenigen im Gehirn statt-
findenden Prozesse zu identifizieren
und zu verstehen, die mit der Entste-
hung von Wahrnehmungen und Ent-
scheidungen einhergehen. Auch Inno-
vationen bei denmathematischenMe-
thoden haben die Wirtschaftswissen-
schaft in den vergangenen zwei Jahr-
zehnten deutlich vorangebracht. Die
Wirtschaftstheorie und die Statistik
entwickeln immer verfeinerte und
komplexere Modelle und Analyseme-
thoden.
Die zunehmende Mathematisie-

rung hat jedoch nicht nur Anhänger.
So spricht der amerikanische Volks-
wirt Alan Blinder von einem „Mathe-
matikrennen“ und moniert, die „Öko-
nomie sei inzwischen mathemati-
scher als die Physik“. Tatsächlich hat
es eine Zeit gegeben, in der sich unser
Fach zum Sklaven derMathematik ge-
macht hat. Doch die ist zumindest in
den angewandten Teilen der Wirt-
schaftswissenschaft inzwischen vor-
bei: Die moderne ökonomische Wis-
senschaft kommt zwarohneMathema-
tik nicht aus – aber heute sind dieMe-
thoden unsere Sklaven, die uns dabei
helfen, Probleme des realen Lebens
besser in denGriff zu bekommen.Wie
sollte der Strommarkt designed wer-
den, damit er optimal funktioniert?
Welche Instrumente der Wirtschafts-
politik könnendazu beitragen, das Be-
schäftigungsproblemzu lösen?Wie in-
teragieren Kooperation, Vertrauen
und Wettbewerb in anonymen On-
line-Märkten? Welche Anreizsysteme
motivieren, welche demotivieren?
Wie sollen Kindergartenplätze und
Organspenden verteilt werden? Sol-
che und ähnliche Fragen sind es, die
diemoderneWirtschaftswissenschaft
zu beantworten sucht.
Sie gibt sich nicht mehr damit zu-

frieden, die Antworten aus den ewi-
genWahrheiten des Fachs abzuleiten,
sondern sie entwickelt und überprüft
problemorientiert undmit großerMe-
thodenvielfalt ihre Theorien und Er-
klärungsversuche. Mehr und mehr
VolkswirtewollenMärkte und Institu-
tionen nicht mehr nur verstehen – sie
wollen sie verbessern. Innovative Ex-
perimentaltechniken erlauben einen
fließenden Übergang von Labor- zu

Feldstudien. Hochkomplexe reale
Märktewie zumBeispiel Elektrizitäts-
märkte oder elektronische Auktions-
märkte können gewissermaßen imex-
perimentellen Windkanal einer wis-
senschaftlich fundierten Untersu-
chung zugänglich und beherrschbar
gemacht werden.
Die Brücke zwischen Grundlagen-

forschung hin zur Realität wird ge-
schlossen, mit positiven Konsequen-
zen fürWirtschaft undGesellschaft.
Olaf Storbeck und Norbert Häring

gelingt es in ihrem Buch „Ökonomie
2.0“, einen auch für Laien verständli-
chen Überblick über die aufregenden
Entwicklungen moderner Wirt-
schaftswissenschaft und ihrer Er-
kenntnisse zu geben. Beide Autoren
erarbeiten nicht nur im Detail die –
nicht immer leicht verdaulichen – For-

schungspapiere, sondern sie hinterfra-
gen auch das Gelesene kritisch und
mit journalistischem Gespür für das
Wesentliche. Heraus kommt eine au-
ßergewöhnlich kompetente und ele-
gante Darstellung der State-of-the-
art-Forschung. Sie ist geeignet, alte
Vorurteile gegenüber derWirtschafts-
wissenschaft aufzuweichenunddie In-
tuition über wirtschaftliche Zusam-
menhänge zu stärken.
Wissenschaftsjournalismus auf die-

sem hohen Niveau wird hoffentlich
auchdazu führen, dass die eingangs er-
wähnten Ökonomenwitze bald nie-
mandmehr versteht.
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Im Vergleich zu diesen Zahlen
wirkt selbst das deutsche Wirt-

schaftswunder der Nachkriegsjahre
fast ein bisschen mickerig: Seit mehr
als 25 Jahren wächst dieWirtschafts-
leistung in Indien je-
des Jahr um 5,4 Pro-
zent, in China gar
um 9,2 Prozent.
Was sind die trei-

benden Kräfte hin-
ter dieser historisch
beispiellosen Ent-
wicklung? Und wie
lange kann sie so
weitergehen? Die
Ökonomen Barry Bosworth (Broo-
kings Institution) und Susan Collins
(Georgetown University) haben das
Wachstum in beiden Ländern zwi-
schen 1978 und 2004 untersucht und
es wie unter einem Mikroskop in
seine einzelnen Bestandteile zerlegt.
Ihr Fazit ist optimistisch: Vonden

Grenzen des Wachstums sind China
und Indien noch weit entfernt.
„Beide Länder haben ein großes, un-
terausgelastetesArbeitskräfte-Poten-
zial und hohe Sparquoten.“ In China
seien daher zehn Prozent Wachstum
pro Jahr möglich, in Indien sieben.
„Auf der Angebotsseite sind die Vo-
raussetzungen für weiteres rapides
Wachstum sehr gut.“
Damit widersprechen die For-

scher vor allem mit Blick auf China
anderen Wissenschaftlern, die sich
über eine Verlangsamung des Pro-
duktivitätswachstums im Zuge von
Überinvestitionen Sorgen machen.
„Nach unserer Analyse ist eine sol-
cheAbschwächung bislang nicht zu
beobachten.“
Bosworth und Collins erklären

diese Diskrepanz zu anderen Stu-
dien damit, dass sie aktuelle, revi-
dierte Daten der volkswirtschaftli-
chen Gesamtrechnung Chinas ver-
wendet haben. Zudemsei in den frü-

heren Untersuchungen die Infla-
tion in der Zeit vor 1978 unter-
schätzt und das Wirtschaftswachs-
tum somit überschätzt worden.
Unter dem Strich stellen Bos-

worth undCollins fest, dass sich die
Struktur des Wachstums zwischen

beiden Ländern er-
heblich unterschei-
det. In China steht
der Boom auf ei-
nem breiten Funda-
ment. Der wich-
tigste Motor ist die
Industrie, die vor al-
lem seit 1993 stark
zunimmt. Aber
auchderDienstleis-

tungssektor und die Landwirt-
schaft haben deutlich zum Wachs-
tum beigetragen.
In Indien dagegen kann nur der

Service-Sektor eine wirklich gute
Bilanz vorweisen. In der Landwirt-
schaft, vor allem aber in der Indus-
trie hinken die Inder deutlich hin-
ter den Chinesen her – vor allem,
weil die Produktivität dort deutlich
langsamer wächst. In allen Sekto-
ren derWirtschaft ist das Produkti-
vitätsniveau in China heute höher
als in Indien – Ende der siebziger
Jahre war das noch umgekehrt.
Das langsameWachstum der In-

dustrie bringt in Indien nach An-
sicht der Forscher auch negative
Folgen für den Arbeitsmarkt mit
sich.Denn: „Nur einAusbauderGü-
terproduktion und des Handels
kann in Indien die Arbeitsplätze
schaffen, die die vielen unterbe-
schäftigtenund schlecht qualifizier-
ten Arbeiter benötigen.“

UNSERE THEMEN

Wirtschaftswunder in China
und Indien können weitergehen

Daten statt Dogmen
Der renommierte Kölner Volkswirt Axel Ockenfels über das Selbstverständnis der „Ökonomie 2.0“

„Ökonomie 2.0 – 99 überraschende Erkenntnisse“

„Accounting for Growth: Compa-
ring China and India“ von B. Bos-
worth und S. Collins, NBER Working-
paper Nr. 12943 (Februar 2007).
Download der Studie über
www.handelsblatt.com/oekonomie
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