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1. Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat das öffentliche Ansehen der  Volkswirtschaftslehre als 
Wissenschaft erheblich beeinträchtigt. In der Tat ist es nicht gelungen, den massiven Absturz, 
den die Weltwirtschaft im Winter 2008/09 erfahren musste,  einigermaßen rechtzeitig und in 
seiner ganzen Intensität zu prognostizieren. Dies gilt für den Sachverständigenrat, dem ich 
angehöre, ebenso wie für alle anderen nationalen wie internationalen Institutionen, die im 
Herbst 2008 entsprechende Prognosen veröffentlichten. 

2. Woran liegt es, dass es der Wirtschaftswissenschaft trotz umfassender und teilweise 
hochkomplexer  Modelle nicht möglich ist, solche gravierenden Fehlentwicklungen im Voraus 
zeitnah zu identifizieren? In erster Linie hat das damit zu tun, dass wir keine 
Naturwissenschaft sind. Die Einheiten, mit denen wir es zu tun haben, sind keine Atome, 
Elektronen oder Moleküle. Wir haben es mit Menschen zu tun und ganzen Gesellschaften. 
Unsere Basiseinheiten unterscheiden sich von denen der Naturwissenschaften,  dadurch dass 
sie einen freien Willen haben. Und dabei stellt sich zugleich das Problem,  dass die 
Interaktionen, die sich aus den Entscheidungen der einzelnen Akteure ergeben, nicht immer 
in gleicher Weise ablaufen. Dies gilt insbesondere für die Finanzmärkte, die nicht nur durch 
ein Herdenverhalten charakterisiert, sondern durch nur  schwer prognostizierbare Phasen 
von Manie und Depression. 

Aufgrund der Freiheit des Menschen und der damit einhergehenden grundsätzlichen 
Offenheit gesellschaftlicher Entwicklung darf man an die Volkswirtschaftslehre somit nicht 
den gleichen Anspruch auf Exaktheit stellen wie bei einer Naturwissenschaft. 

3. Dabei ist zu bedenken, dass es auch im Bereich der Naturwissenschaft sehr schwer sein kann, 
zukünftige Entwicklungen rechtzeitig zu prognostizieren. Denken Sie beispielsweise an die 
Vulkanologie, die zwar weiß, welche Vulkane besonders explosiv sind, aber trotz immer 
ausgefeilterer  Analysemethoden noch immer weit von einer präzisen Vorhersage eines 
Vulkanausbruchs entfernt ist. Dies gilt besonders bei sehr selten eruptierenden Vulkanen.1

4. Doch was kann und was soll die Volkswirtschaftslehre leisten? In der Kürze der Zeit lässt sich 
das nur sehr grob skizzieren. 

1 Siehe dazu das Global Volcanismo Program: “If scientists are fortunate, precursors to an eruption follow the 
same course as they followed before previous eruptions. Patterns often change, though, and wholly new 
behavior is observed. The best forecasts will be based on an integration of geologic/ history, realtime 
monitoring, and a deep understanding of the internal plumbing processes of the specific volcano. Even with the 
best of monitoring and interpretations, reliable forecasts are rarely possible more than a few days in advance 
of an eruption.” http://www.volcano.si.edu/faq/index.cfm?faq=08



Worin sich die Volkswirtschaftslehre sehr schwer tut, sind – ganz ähnlich wie bei den 
Vulkanologen – die kurzfristigen gesamtwirtschaftlichen Vorsagen über das Wachstum des 
Bruttoinlandsprodukts oder der Entwicklung der Arbeitslosigkeit, die gleichwohl besonders 
im Interesse der Medien und der Öffentlichkeit stehen. Sollte man deshalb ganz auf sie 
verzichten, wie das Klaus Zimmermann vom Deutschen Institut für Wirtschaftforschung im 
Dezember 2009 gefordert hatte.2 Ich halte das für überzogen, denn der Zwang quantitative 
Prognosen abzugeben, führt dazu, dass man als Volkswirt Annahmen über die einzelnen 
Teilkomponenten des Wirtschaftskreislaufs treffen muss und dient somit als eine wichtige 
Konsistenzprüfung. Allerdings wäre es hilfreich bei der Präsentation von Prognosen stärker 
auf die großen Unsicherheitsmargen hinzuweisen. Dies könnte allein schon dadurch erreicht 
werden, dass man nicht mehr auf eine Dezimalstelle hinter dem Komma genau 
prognostiziert, sondern halbe Prozentpunkte als kleinste Einheit verwendet. Man würde 
dann nicht mehr von 1,6 % sondern von 1  ½ Prozent sprechen. 

5. Die Bedeutung der kurzfristigen Prognosen kann aber auch dadurch relativiert werden, dass 
in den Analysen der volkswirtschaftlichen Forschungsinstitute sehr viel stärker auf 
mittelfristige Szenarien abgestellt wird. Dabei  muss es vor allem darum gehen, 
Entwicklungen darauf zu überprüfen, wie nachhaltig sie sind. Und hier steht die 
Volkswirtschaftlehre gar nicht so schlecht da.  Lassen sie mich das anhand einiger Beispiele 
aus eigenen Publikationen beschreiben: 

� So war beispielsweise durchaus schon im Herbst 2006 zu erkennen, dass das US-
Leistungsbilanzdefizit ein „bedenkliches Ausmaß“ erreicht hatte und „deutliche 
Spannungen“ im Bereich der privaten die Verschuldung der US-Haushalte 
bestanden. 3

� Im Herbst 2007 konnte man sehen, dass die „größte Belastung“  für die Finanzmärkte 
noch bevorstehe. 4

� Und im Frühjahr 2008 konnte man durchaus wahrnehmen, dass sich die 
Weltwirtschaft in einer „bedrohlichen Entwicklung“5 befindet. 

� Im Herbst 2009 hat der Sachverständigenrat darauf hingewiesen, dass es notwendig 
sei, einen Konsolidierungspakt für die Mitgliedsländer Währungsunion zu 
vereinbaren, der deutlich über den Stabilitäts- und Wachstumspakt hinaus geht. 6

� Schließlich ist schon seit Jahren ist mit den Händen zu greifen, dass es für die Balance 
des Euroraums fatal ist, wenn sich das größte Mitgliedsland dazu entschließt die 
Löhne nicht mehr richtig zu erhöhen, um möglichst viel von der Gesamtnachfrage 
des Raums auf sich ziehen. 7

6. Aktuell  würde eine solche Hinwendung zu Szenarien bedeuten, dass man sich nicht damit 
begnügt, Prognosen für die Jahre 2010 oder 2011 aufzustellen, sondern dass man sich 
beispielswiese im Fall Deutschlands konkret die Frage stellt, ob unser bisheriges 

2 Gleichwohl gibt sein Institut weiterhin Prognosen ba. 
3 Sachverständigenrat, Jahresgutachten 2006/07, Tz. 202f. 
4 Sachverständigenrat, Jahresgutachten 2007/08, Tz. 136. 
5 Peter Bofinger, Kein Verständnis für Geizhälse und Autisten, Gastkommentar für die Zeitung „Standard“ vom 
20. April 2008. http://derstandard.at/3273599
6 Sachverständigenrat, Jahresgutachten 2009/10, Tz. 112ff. 
7 Minderheitsvotum im Jahresgutachten 2004/05 des Sachverständigenrats, Tz. 732ff. 



Geschäftsmodell nach der Krise noch tragfähig ist. Es bestand bekanntlich darin, dass wir als 
Volkswirtschaft in den letzten zehn Jahren unsere Ausgaben einfach nicht mehr gesteigert 
haben und uns völlig darauf verlassen haben, dass das  Ausland dafür umso 
spendierfreudiger ist und dafür auch eine hohe Verschuldung eingeht. Können wir ernsthaft 
glauben, dass wir uns  in den nächsten Jahren weiterhin wie der Dagobert Duck des 
Euroraums aufspielen können, der darauf fixiert ist, möglichst viel Geld zu horten? Und war 
das wirklich eine gute Strategie, sich nichts zu gönnen und auch nicht im Inland zu 
investieren und  dafür riesige Forderungen gegenüber Spanien, Griechenland, Portugal und 
Irland anzuhäufen?

7. Sie sehen, wenn man sich auf die Nachhaltigkeit wirtschaftlicher Prozesse konzentriert, kann 
man als Volkswirt recht gut erkennen, wo Entwicklungen in die falsche Richtung gehen. Auf 
diese Weise kann die Wirtschaftswissenschaft somit einen guten Beitrag dazu leisten, dass 
rechtzeitig die entsprechenden wirtschaftspolitischen Weichenstellungen vorgenommen 
werden. Dies wird allerdings auch nur gelingen, wenn wir bereit sind uns von ideologischen 
Scheuklappen, welcher Art auch immer, möglichst frei zu machen. 

8. Und dass sich das Ganze auch zu Gunsten des Landes auswirkt, setzt zugleich voraus, dass die 
Politik sehr viel stärker als bisher bereit ist, in den Dialog mit der Wissenschaft zu treten. 
Gerade in der Griechenland-Krise wäre vieles besser gelaufen, wenn sich die Bundes-
regierung rechtzeitig die Vorschläge des Sachverständigenrates zu Eigen gemacht hätte. 


