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Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen
hiermit möchte ich Euch die 2. Auflage des Fakultät ausgelegt werden. Von diesem Anstudentischen Journals „Blickpunkt VWL“ gebot haben viele Studierende Gebrauch gevorstellen und Euch viel Spaß mit den Arti- macht. Über die von ihnen erhaltene positive
Rückmeldung haben wir uns sehr gefreut und
keln wünschen.
uns in unserem
Vor etwa genau einem Jahr wurde die Idee ge- Projekt bestätigt
boren, ein solches Journal an der Universität gefühlt.
Bayreuth ins Leben zu rufen. Mit der Unterstützung der Herren Prof. Dr. Martin Leschke, Ich möchte daher
Lehrstuhl VWL V, insbesondere Institutio- explizit zum Mitnenökonomik, und AOR Manuel Friedrich, machen am JourDidaktik der Ökonomie, konnte der Ball ins nal aufrufen und
Rollen gebracht werden. Sie sind das steuern- ermutigen! Jeder
de und organisierende Gehirn des Journals. darf zu einem akThema
Hiermit sei Ihnen herzlich für die Umsetzung tuellen
schreiben;
einem,
der Idee und Ihren Glauben an den Erfolg des
das Dir im StudiJournals gedankt.
um begegnete ist
Dank gebührt im Besonderen den damali- oder Dich persöngen, den gegenwärtigen und den zukünftigen lich bewegt und
Autorinnen und Autoren, die sich die Mühe interessiert. Das
gemacht haben, machen und machen werden, Thema sollte allerdie entsprechenden Artikel für das Journal zu dings Bezug zur Volkswirtschaftslehre haben.
schreiben. Sie stellen das Herz des Journals Macht also bitte mit! Ihr seid das Herz des
dar. Wie immer kann das Ganze nur dann Journals!
funktionieren, wenn Herz und Gehirn problemlos miteinander funktionieren, was glück- Ich hoffe, zusammen mit dem gesamten Team
von „Blickpunkt VWL“, dass sich alle Studielicherweise bei uns der Fall ist.
renden von diesem Appell und von diesem
Weiterhin ist Herrn Marcel Freiberg zu dan- studentischen Journal angesprochen fühlen
ken, der nicht nur eigene Artikel veröffentlicht und auch in Zukunft dabei sein werden, ob als
hat, sondern sich auch um die editoriale Be- Leser oder selbst als Autoren. Sicherlich förarbeitung der eingereichten Artikel kümmert. dert und ergänzt ein solches Projekt die stuEr ist das Gewissen des ganzen Journals, der dentischen Aktivitäten an unserer Universität.
sich der Grammatik, des Ausdrucks und des Das Journal kann zudem als studentisches
Inhalts der eingereichten Manuskripte an- Aushängeschild der volkswirtschaftlichen
nimmt.
Studiengänge an der Universität Bayreuth geGehirn, Herz und Gewissen reichen aber nicht sehen werden.
aus, um ganzheitlich zu existieren. Beide Or- In diesem Sinne wünsche ich Euch allen viel
gane bedürfen auch des Blutes. Unser Blut, um Vergnügen mit dem Journal und hoffe, Euch
alles am Laufen zu halten, erhalten wir von un- in den kommenden Sitzungen der Redaktion
seren Sponsoren, die uns finanziell unterstüt- gemeinsam mit den Herren Prof. Dr. Martin
zen. Ihnen gilt ebenfalls unser Dank. Mit Ihrer Leschke, Manuel Friedrich, Marcel Freiberg
Hilfe konnten wir die 1. Auflage 750-mal im und den anderen Autoren begrüßen zu dürfarbigen Hochglanzformat drucken. Das Jour- fen.
nal konnte dadurch in verschiedenen Vorlesungen verteilt, sowie in der Zentralbibliothek Beste Grüße
der Universität und in der Teilbibliothek der Eduard Buzila
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Die Eignung von Basel III
zur Verminderung systemischer Risiken auf Finanzmärkten – Eine institutionenökonomische Analyse
von Ellen Schobert [eschob@gmail.com]
Die vergangenen Jahre haben anhand der Finanzkrise und der europäischen Staatsschuldenkrise gezeigt, wie eng Bankensektor und
Realwirtschaft verknüpft sind und wie aus
Schräglagen von Kreditinstituten hohe Risiken erwachsen mit massiven Auswirkungen
auf die Gesamtwirtschaft einzelner Staaten
und Wirtschaftsräume. Die Finanzkrise war
für die Politik der Anstoß, für Finanzmärkte
strengere Rahmenbedingungen zu schaffen.
Einen Teilaspekt stellen die Regulierungsvorschriften von Basel III dar. Obwohl Basel I bereits 1975 und Basel II 2004 auf den
Weg gebracht wurden, konnte die bisherige
Bankenregulierung sog. Systemrisiken im Finanzsystem offensichtlich nicht verhindern.
Es wurden sogar Stimmen laut, dass Bankenregulierungen eher die Funktionsfähigkeit der
Kreditwirtschaft behindern und dazu führen,
dass sog. Regulierungsarbitrage das Schattenbankensystem zu unkontrolliertem Wachstum anrege.
Was aber ist eigentlich ein Systemrisiko und
wie kann man es erfassen und reduzieren?

Komplexität einer Bank zur Bestimmung ihrer systemischen Bedeutung. Das Financial
Stability Board veröffentlicht in regelmäßigen
Abständen eine Liste mit global hochsystemrelevanten Banken (G-SIBs), welche aktuell
von der Deutschen Bank und der Citigroup
angeführt wird.
Bankenregulierung sollte also derart gestaltet
sein, dass Finanzinstitutionen entweder nicht
oder wenig systemrelevant sind, um andere
Banken in einem Dominoeffekt nicht anzustecken oder aber ihre eigene Immunisierung gegenüber finanziell angespannten Situationen
zu stärken.
Erfüllt Basel III nun diese Ansprüche?
Die Regulierungsvorschriften nach Basel III
bauen auf dem sog. Drei-Säulen-System des
Vorgängers Basel II auf und fordern Eigenkapitalunterlegung für banktypische Risiken,
verbessern die aufsichtliche Überprüfung der
Risikovorsorge und des Risikomanagements
und fordern über Offenlegungspflichten eine
strenge Marktdisziplin. Den sich in der Finanzkrise offenbarten Schwächen von Basel II wurde in mehreren Punkten begegnet.
Die zu geringe Verlusttragfähigkeit wird über
quantitativ wie qualitativ höheres Eigenkapital verbessert, insbesondere für G-SIBs. Der
prozyklischen, also konjunkturabhängigen
Wirkung von Eigenkapitalvorschriften soll

Das Systemrisiko i.w.S. entsteht aus einem
exogenen Schock, wie z. B. einem Zinsanstieg,
und betrifft mehrere Finanzinstitute zugleich.
Das Systemrisiko i.e.S. hingegen ist ein Ansteckungseffekt, indem in Schieflage geratene
Einzelinstitute zum Ausfall anderer Banken
führen. Auf Grund von Informationsasymmetrien seitens der Einleger kann es zu einem Anzeige
Bank Run und Einlagenabzug kommen. Besonders negative Auswirkungen auf die Realwirtschaft hat der Ausfall sog. SIFIs als Finanzinstitutionen mit hoher Systemrelevanz. Hier
ergeben sich erste Herausforderungen für die
Bankenregulierung: es existieren verschiedene, auch modellbasierte Ansätze zur Messung
von Systemrelevanz, von denen jedoch nur die
indikatorbasierten Verfahren als praktikabel
angesehen werden. So verwendet der Basler
Ausschuss für Bankenaufsicht als Indikatoren die Größe, Vernetzung, Substituierbarkeit,
grenzüberschreitende Geschäftstätigkeit und
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Anzeige

nisierung der Bankenaufsicht in Zeiten global vernetzter
Finanzmärkte. Der
RW21
bisher wenig reguStadtbibliothek
lierte, außerbörsliche
OTC-Bereich insbeVolkshochschule
sondere für Derivate ist nun über sog.
Zentrale Gegenparteien im Fokus der
Regulierung. Aber
auch im Bereich der
R e ch nu ng sl e g u ng
wurden Anstrengungen unternommen,
um Auswirkungen
von Krisen auf die
Jahresabschlüsse der
Banken
abzumildern. Schließlich sollen Schattenbanken
Ein Haus - 1.000
einer
Regulierung
Möglichkeiten!
unterworfen werden,
da es durch strengere
Vorschriften für Banken häufig zu regulatorischer Arbitrage,
also zu Ausweichreaktionen in eben
diesem Schattensektor kommt. Durch
den intransparenten,
dezentralen und vernetzten
Charakter
mit einem antizyklischen Puffer, einem Kadieses Sektors gestalpitalerhaltungspuffer und einer sog. Leverage tet sich jedoch eine wirksame Regulierung als
Ratio entgegengewirkt werden. Auch im Ri- sehr schwierig und könnte weitere Ausweichsikomanagement der Banken sind strengere handlungen provozieren.
Parameter, z. B. über einen gestressten Value
Empirische Studien zeigen, dass der Nutzen
at Risk, anzuwenden. Um auch in angespanneiner höheren Regulierung gegenüber ihren
ten Situationen eine ausreichende dispositive
Kosten aus einem verringerten volkswirtsowie strukturelle Liquidität der Banken sischaftlichen Kreditangebot überwiegt. Dank
cherzustellen, werden zwei Liquiditätskennder mehrjährigen Übergangsfrist fällt die Bezahlen eingeführt. Im institutionellen Bereich
lastung der Wirtschaftsleistung voraussichtsoll die makroprudentielle Aufsicht (mit malich nicht zu hoch aus. Aktuelle Defizite bekroökonomischem Fokus) v. a. von systemstehen im Bereich der Liquiditätsausstattung
relevanten Banken gestärkt werden, sowie
insbesondere bei europäischen und deutschen
die internationale Abstimmung und Harmowww.rw21.bayreuth.de
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Banken, wobei Sparkassen und Genossen- zu hinterfragen. Problematisch zu sehen sind
schaftsbanken eine positive Ausnahme dar- außerdem sich bereits entwickelnde regulatorische Alleingänge einzelner Staaten, die eine
stellen.
Die sehr umfassenden Regulierungsbestre- global harmonisierende Bankenregulierung
bungen von Basel III scheinen die erkannten gefährden. So sollten die Schweiz, GroßbriSchwächen der Vorgängerregulierung zu be- tannien und insbesondere USA und EU in
heben, bergen allerdings Gefahren im Detail. ihrer Vorreiterrolle an den Finanzmärkten
So werden bestimmte Geschäftsbereiche von ihre Reformbestrebungen besser in Einklang
Banken ungleich regulatorisch belastet, was bringen.
deren Geschäftsmodelle beeinflusst und realwirtschaftliche Effekte nach sich ziehen kann.
Etwa zwei Drittel der zusätzlichen Anforderungen betreffen nämlich das volkswirtschaftlich gesehen wichtige Kreditgeschäft, nur ein
Drittel hingegen das Handelsgeschäft. Für die
Erfüllung bestimmter Anforderungen steht
die privilegierte und undifferenzierte Behandlung von Staatsanleihen im Kreuzfeuer der
Kritik. So werden Staatsanleihen im Gegensatz zu Unternehmensanleihen ohne risikoorientierte Unterscheidung bei der Kennziffer Liquidity Coverage Ratio angerechnet.
Dadurch werden Banken zur Erfüllung der
Liquiditätsanforderungen Staatsanleihen bevorzugen, wodurch sich der Staat seine Nachfrage selbst schafft. Im Hinblick auf die europäische Staatsschuldenkrise ist die fehlende
Risikoklassifizierung von Staatsanleihen stark

Die Reform des Finanzsektors hat u. a. mit
Basel III bereits Fortschritte zu verzeichnen,
ein dauerhafter Erfolg zur Abmilderung von
Bankenkrisen in Volkswirtschaften hängt jedoch von der internationalen Harmonisierung gesetzlicher Grundlagen sowie einem
deutlich besseren Informationsaustausch der
Aufsichtsbehörden ab. Nach jetzigem Stand
ist eine termingerechte und inhaltlich abgestimmte Umsetzung von Basel III nicht zu erwarten. Derartige Divergenzen gefährden ein
sog. „level playing field“ und eröffnen Gelegenheit zu Wettbewerbsverzerrungen. Bei der
europäischen Finanzmarktaufsicht wurden
mikro- und makroprudentielle Elemente vereint, ihre Anwendbarkeit wird durch immer
noch herrschende nationale regulatorische
Eigeninteressen sowie schwache Durchgriffsrechte in Frage gestellt.
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Beruf Wissenschaftler?
Wie wissenschaftlich ist die WissenEduard Buzila
schaft?
“We live in a society exquisitely dependent on science and technology, in which hardly anyone knows anything about science
and technology.“
Carl Sagan
„Beruf kommt von Berufung“ ist ein in jeder
Hinsicht wahrer Spruch, den man ab und zu
hört. Für welchen Beruf werden aber Studierende ausgebildet? Für den des Managers, des
Wirtschaftsprüfers, des Börsenanalysten oder
des Wissenschaftlers? Der folgende Beitrag
möchte zwei Aspekte der universitären Ausbildung beleuchten und insbesondere Studienanfänger der Wirtschafts- und Rechtswissenschaften1 dazu anregen, über das eigene
Tun und Denken zu reflektieren. Hier sollen
keine Lösungsansätze dargelegt, sondern lediglich einzelne Punkte unterstrichen werden,
über die es, nach Meinung des Autors, Wert
ist, sich vor und während des Studiums Gedanken zu machen. Als Studienanfänger sollte
man sich fragen, was man studiert und warum
man überhaupt studiert. Auf die letzte Frage
kann dieser Beitrag keine Antwort liefern, diese kann nur der Leser für sich selbst herausfinden. Auch die erste Frage kann hier nicht
vollständig, sondern nur in Ansätzen betrachtet werden.

Sportwissenschaft. Diese Aufzählung zeigt
den übermäßigen Gebrauch des Wortes „Wissenschaft“ und deutet bereits das Problem an.
In anderen Ländern geht man mit dem Wort
„Wissenschaft“ viel sparsamer oder sorgsamer
um. Wirtschaftswissenschaften heißt im englischsprachigen Raum richtigerweise „economics“, Sprachwissenschaften heißen „linguistics“, franz. „linguistique“, Rechtswissenschaft
bezeichnet man als „law“ und im Französischen als „droit“. Es könnten unzählige Beispiele genannt werden, die beweisen, dass in
anderen Ländern die einzelnen Disziplinen
nicht als „Wissenschaft“ bezeichnet werden.
Warum gibt es unterschiedliche Bezeichnungen und welche Bedeutung hat das? Liegt ein
anderes „Wissenschaftsverständnis“ in diesen
Ländern vor?

Obwohl insbesondere in Deutschland nahezu jede Disziplin als Wissenschaft bezeichnet
wird, wird meistens nicht die Frage beantwortet, was darunter zu verstehen ist. Denkt
man zurück an die Schulzeit, so wird man sich
Die erste Frage, die man sich also als Student sicherlich nicht daran erinnern können, dass
stellen sollte, ja sogar stellen muss, ist die Fra- dieser Begriff näher erläutert wurde. Es liegt
ge nach dem Wissenschaftsgegenstand des eben daran, dass das Verständnis für „WissenFaches, das man studiert. Doch bevor man schaft“ vorausgesetzt wird. „Wissenschaft“ ist
sich dieser Frage zuwenden kann, muss man also, so könnte man sagen, im descartschen2
zunächst einen Schritt zurückgehen, um sich Sinne a priori3. Doch diese Aussage kann nicht
einmal Gedanken über die Wissenschaft an befriedigen. Was ist nun „Wissenschaft“?
sich zu machen.
Der Grund für eine nicht vorhandene oder
1. Was ist Wissenschaft?
mangelhafte Antwort auf diese Frage ist der,
Es ist die feste Überzeugung des Autors, dass sich die wenigsten Wissenschaften, zudass der Begriff „Wissenschaft“ inflationär in mindest soweit dies der Autor überblicken
Deutschland benutzt wird. Betrachtet man die kann, kaum oder gar keine Gedanken über
Studienangebote an deutschen Universitäten, die Wissenschaftlichkeit ihres Faches machen.
so kann man feststellen, dass nahezu alles zu Es gibt kein, dem Autor bekanntes, Lehrbuch
einer Wissenschaft hochstilisiert wird. Von zur (Einführung in die) Volkswirtschaftslehre,
der Buch-, Forst-, Musik-, Kunst- bis hin zur
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ganz zu schweigen von der Wirtschaftswissenschaft, welche sich intensiv mit der Frage
beschäftigt, ob die Volkswirtschaftslehre nun
eine Wissenschaft ist oder nicht. Einzig in
der „Bibel“ der Betriebswirtschaftslehre, dem
„Wöhe“, findet man eine im Ansatz fundierte
Auseinandersetzung mit dem Wissenschaftsgegenstand der BWL4. Das bedeutet also, dass
es jedem einzelnen Studenten obliegt, sich
Gedanken über die Wissenschaft zu machen.
Doch wozu ist das gut? Diese Frage führt zur
bereits eingangs gestellten, nämlich die nach
dem Ausbildungsziel einer Universität. Betrachtet man sich als Wissenschaftler, so ist es
unabdingbar, sich mit dem Begriff „Wissenschaft“ und der dahinterstehenden Bedeutung
auseinanderzusetzen. Werden nur „Handwerker“ an der Universität ausgebildet, die eben
nur ein „Handwerk“, das „Handwerkszeug“
lernen, um einen bestimmten Beruf auszuüben, so ist die Beschäftigung mit der Wissenschaft nicht notwendig, da kein Wissen erzeugt, sondern nur reproduziert werden soll.

keine kognitive Bewegung ist. Reflexe sind
also nur mechanische, muskuläre Bewegungen, die kein Wissen erfordern. Ein Kleinkind
hat also eine leere „Festplatte“. In der Sprachwissenschaft ist diese Ansicht allerdings teilweise stark umstritten. Einige Sprachwissenschaftler gehen davon aus, dass Menschen mit
einem bereits vorhandenem Sprachsystem5
auf die Welt kommen. Andere behaupten, dass
Menschen die phonetische und grammatikalische Struktur erst im Zeitablauf entwickeln.

Wenn wir also mit einer „leeren Festplatte“
auf die Welt kommen, so stellt sich trotzdem
die Frage, was Wissen genau ist. Ist die Informationsansammlung und -speicherung
bereits Wissen? Verfügen wir also über Wissen, wenn wir 5000 Vokabeln kennen? Wenn
wir alle mikro- und makroökonomischen
Formeln kennen? Wenn ein Jurist alle Paragraphen des BGB kennt? Dem ist sicherlich
nicht so, da man sonst auch davon ausgehen
müsste, dass ein Computer über Wissen verfügt. Dieses Konzept widerspricht aber dem
Betrachtet man das Wort „Wissenschaft“, so intuitiven, dem „a priorischen“ Verständnis
kann man durch sprachliche Analyse der von Wissen. Wenn also die mentale, kognitiWortbestandteile versuchen zum Kern vorzu- ve Datenansammlung kein Wissen ist, so stellt
dringen. Teilt man das Wort, so gelangt man sich weiterhin die Frage, wie man Wissen defizu „Wissen“ und „schaft“, also „schaffen“. Das nieren kann. Es ist hier nicht der richtige Ort,
Ziel einer jeden Wissenschaft ist also „Wis- um diese Diskussion weiter zu vertiefen. Für
sen zu schaffen“. Auf der nächsten Ebene der eine intensivere Beschäftigung sei auf weiterAbschichtung muss nun gefragt werden, was führende Literatur verwiesen6. Ein Verständ„Wissen“ ist.
nis was „Wissen“ sein könnte, könnte sich allerdings dadurch erschließen, dass man fragt,
a) Was ist Wissen?
wie man Wissen „schaffen kann“.
Diese Frage ist sehr schwer, wenn nicht sogar
unmöglich zu beantworten, so dass man hier b) Die Schaffung von Wissen
wieder an den Begriff „a priori“ denken muss. Die Schaffung von Wissen ist ganz einfach.
Danach wäre „Wissen“ eine Erkenntnis, die Man erreicht dies, indem man die W-Fragen
vor aller Erfahrung und ohne diese auf dem stellt. Warum konsumieren Wirtschaftssubbloßen Verstand beruht. Kann dies stimmen? jekte weniger, wenn der Staat die direkten
Betrachtet man beispielsweise ein Neugebo- oder indirekten Steuern erhöht? Wie kann
renes, so lässt sich schnell feststellen, dass es sich ein Land entschulden? Was veranlasst ein
über kein Wissen verfügt. Die einzige kogni- Land mit einem anderen Handel zu treiben?
tive Kapazität reduziert sich auf Reflexe, wie Welche Auswirkungen hat eine Mehrwertz. B. Saugreflex, Umklammerungsreflex, usw. steuererhöhung auf das Konsumverhalten von
Reflexe können aber nicht als „Wissen“ klassi- Wirtschaftssubjekten? Die Antwort auf jede
fiziert werden, da beispielsweise der Kniereflex W-Frage führt zu Wissen. Allerdings stellt
eine unwillkürliche, d. h. eine neuronale und sich hier wiederum ein Problem. Wie kann
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man nachweisen, dass die Antwort, die geliefert wird, auch „richtig“ ist?
c) Die Überprüfung von Wissen
Die Überprüfung der Antwort auf eine WFrage ist im Prinzip die Kernaufgabe einer
jeden „Wissenschaft“. Eine Antwort kann nur
dann als „richtig“ angesehen werden, wenn sie
zunächst aus Sicht der Logik widerspruchsfrei
und empirisch überprüfbar, d. h. also nachweisbar ist. Im strengen Sinne kann es sich
deshalb nur dann um eine Wissenschaft handeln, wenn sie der Empirie zugänglich ist. Alle
anderen Disziplinen, die diesem Kriterium
nicht entsprechen, basieren nur auf dem Glauben an die Richtigkeit der Antwort. Nicht nur
die Religion basiert auf solch einem Glauben,
dass also die religiösen Schriften und Dogmen
richtig sind, sondern auch die Philosophie,
Psychologie, Soziologie, Rechtswissenschaft
und andere.
In den letzten Jahrzehnten haben immer mehr
Disziplinen den Weg aus dem Glauben hin zur
Empirie einzuschlagen versucht. Die Sprachwissenschaft und die Psychologie arbeiten seit
Jahrzehnten beispielsweise mit Datenbanken,
Feldstudien, Frageböden usw., um die theoretisch aufgestellten Behauptungen empirisch
nachzuweisen. Ähnliche Methoden werden
auch in der Medizin, der Soziologie und in
anderen Disziplinen angewandt. Ein Grund
hierfür ist der Wunsch einiger oder aller Vertreter dieser Disziplinen, überhaupt ernst oder
ernster genommen zu werden. Sie möchten
sich nicht nachsagen lassen, dass sie eine Art
„soft science“7 betreiben, die nur Behauptungen aufstellt, die sie aber gar nicht nachweisen kann. Auch die Volkswirtschaftslehre war
ursprünglich eine „soft science“, was auch
selbstverständlich ist, da die Grundlagen der
Volkswirtschaftslehre in der Moral- und Individualphilosophie des 18. Jahrhunderts fußen.
Erst Mitte des letzten Jahrhunderts fand eine
extrem starke Mathematisierung innerhalb der
Volkswirtschaft statt. Diese wurde insbesondere von Johann von Neumann (1903-1957)
und Oskar Morgenstern (1902-1977) sowie
von Sir John Richard Hicks (1904-1989), Mau-
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rice Allais (1911-2010) und Paul A. Samuelson
(1915-2009) vorangetrieben. Diese Mathematisierung ist „kein Selbstzweck, sondern steht
stets im Dienste des wirtschaftswissenschaftlichen Erkenntnisinteresses“8. Allerdings hat die
mathematische Modellierung von mikro- und
makroökonomischen Theorien überhandgenommen, so dass viele Modellierungen an
ihrer mathematischen Komplexität scheitern.
Aus diesem Grund warnen Endres und Martiensen davor, sich an der „Eleganz“ der Modellierung zu „berauschen“ und nehmen in einer
Fußnote folgenden Hinweis auf: „Für diejenigen Kolleginnen und Kollegen unter unseren
Lesern, die sich in dieser Hinsicht für gefährdet
halten, halten die Autoren folgenden Tipp bereit: Sprechen Sie sich mehrfach vor: ‚Im Vergleich zu richtigen Mathematikern sind meine
mathematischen Fähigkeiten sehr begrenzt‘. Die
ernüchternde Wirkung tritt i.d.R. unmittelbar
ein. (Bei Bedarf mehrfach anwenden)“9.
Auch John Maynard Keynes (1883-1946), von
Haus aus ein Mathematiker, kritisiert die starke Mathematisierung innerhalb der Ökonomie. So heißt es bei ihm: “Those writers who
try to be strictly formal generally have no substance“, und auch: “It is a great fault of symbolic
pseudo-mathematical methods of formalising
a system of economic analysis [...], that they
expressly assume strict independence between
the factors involved and lose all their cogency
and authority if this hypothesis is disallowed“10.
Man merkt also, dass es sich hier um zwei Extrema handelt. Auf der einen Seite schreitet die
Mathematisierung sehr stark, fast unaufhaltsam, voran, auf der anderen Seite braucht man
sie, um die Ökonomie als empirische Wissenschaft, als „hard science“, verteidigen zu können.
d) Kritik an der Überprüfbarkeit der Antwort
Die Kritik an dem übermäßigen Einsatz der
Mathematik beschränkt sich nicht nur darauf,
dass mathematische Modelle derart komplex
sind, dass sie die Wirklichkeit nicht wiedergeben können, sondern sie geht viel weiter.
Keynes Doktorarbeit aus dem Jahre 1906, A
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Treatise on Probability, kritisiert den Glauben
an den dominierenden Empirismus in England. Der Empirismus lässt sich grundsätzlich
in der Physik des 17. Jahrhunderts verankern
und die Naturwissenschaften jener Zeit waren
immer mehr in der Lage durch Experimente
wissenschaftliche Behauptungen empirisch
nachzuweisen, d. h. die Behauptungen konnten immer und immer wieder durch Wiederholung des Experiments nachgewiesen
werden, so dass dadurch die empirisch bewiesene Behauptung als allgemeingültig und
wahr angesehen werden konnte. Die meisten
ökonomischen Theorien sind empirisch gar
nicht nachgewiesen oder sogar überhaupt
nicht nachweisbar. Bedeutet dies, dass solche
Theorien falsch sind? Auch diese Frage kann
man nicht in einem Artikel beantworten. Dies
ist aber nicht tragisch, sondern positiv zu
bewerten. Diejenigen, die daran interessiert
sind, sollten sich um eine Antwort im Selbststudium bemühen. Hier kann nur skizzenhaft
Folgendes gesagt werden. Ökonomische Theorien funktionieren in ihrer einfachsten Form
meistens nach dem „Actio-Reactio-Prinzip“.
Das bedeutet: sinkt der Preis, steigt die Nachfrage oder sinken die Steuern, steigt der Konsum. Diese Kausalitäten greifen zu kurz und
können die komplexe Realität nicht widerspiegeln. Menschen denken nicht binarisch
(kaufen/nicht kaufen), sondern eher in Alternativen (kaufen, nicht kaufen, sparen, investieren, horten, usw.). Da es sehr viele alternative Handlungen gibt, können Modelle diese
nicht adäquat darstellen. Wird dieser Versuch
dennoch unternommen, so scheitert das Modell daran, dass es zu viele Antworten liefert,
so dass man gar nicht weiß, welche davon die
„Richtige“ ist.
Ökonomie, Philosophie, Soziologie, Rechtswissenschaft, Sprachwissenschaft usw. arbeiten zwar mit empirischen Methoden, doch
diese „Werkzeuge“ führen nicht dazu, die Aussagen dieser Disziplinen als empirisch zu bezeichnen, zumindest nicht vollständig. Viele,
wenn nicht alle Theorien, basieren auch auf
dem Glauben an sie. Dieser kann eben empirisch nachgewiesen werden oder auch nicht.

Solange aber Wissenschaftler an empirisch
nicht nachgewiesene Theorien glauben, muss
man diese als solche auch als ernst und richtig
annehmen. Natürlich dürfen sie nicht gegen
die Gesetze der Logik verstoßen. Festzuhalten
ist auf jeden Fall, dass Wissenschaft auch glauben heißt, glauben an ein Gedankengebäude, das auf einem logischen und schlüssigen
Fundament erbaut wurde. Dieses Fundament
kann in den meisten, wenn nicht sogar allen
Wissenschaften, empirisch gar nicht nachgewiesen werden. Was ist Sprache und wo liegt
ihr Ursprung? Was ist Recht und wo liegt sein
Ursprung? Was ist die Seele und wo liegt ihr
Ursprung? Gibt es einen Gott? Gibt es ein Leben nach dem Tod? All diese Fragen bilden
das Fundament der meisten Wissenschaften,
doch keine dieser Fragen wurde jemals „empirisch“ und damit für immer und unwiderlegbar beantwortet.
2. Beruf Wissenschaftler?
Wer kann eine Antwort auf die obigen Fragen
liefern? Sicherlich nur jemand, der sich mit
der Materie intensiv und über einen längeren
Zeitraum beschäftigt. Solche Personen werden meistens als „Wissenschaftler“ bezeichnet. Doch wie wird man eigentlich Wissenschaftler? Beim „Berufsinformationszentrum“
(BIZ) der Arbeitsagentur wird man sicherlich
keine Informationen zu diesem Beruf finden
und doch gibt es ganz viele Wissenschaftler.
Das allgemeine Verständnis geht davon aus,
dass jemand ein abgeschlossenes Hochschulstudium haben muss, um Wissenschaftler zu
werden. Hierbei stellt sich aber die Frage, ob
die Universität, von der man das Zeugnis über
den Abschluss eines Hochschulstudiums erhält, Wissenschaftler ausbildet. Ist ein Lehramtsstudent am Ende seiner Ausbildung ein
Wissenschaftler? Ist ein Student der VWL ein
Wissenschaftler? Ist ein Anwalt ein Wissenschaftler? Auch diese Fragen lassen sich hier
nicht beantworten. Hierzu müsste man genau untersuchen, was einen Wissenschaftler
ausmacht. Dies eröffnet jedoch interessierten
Lesern die Möglichkeit sich selbst Gedanken
über diese Frage zu machen.
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3. Die Quintessenz dieses Aufsatzes für das ren zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich
eigene Studienfach
deines eigenen Verstandes zu bedienen! Ist also
11
Es war nicht möglich, alle in diesem Artikel der Wahlspruch der Aufklärung“ . Ein aufgeaufgeworfenen Fragen zu beantworten, auch klärter Mensch ist also ein selbst denkender
aus Gründen der Unwissenheit. Leser können Mensch. Selbst über etwas nachzudenken
sogar entscheiden, ob eine Frage überhaupt führt automatisch zum kritischen Denken.
beantwortet wurde. Das Ziel des Artikels war
es auch nicht, Fragen zu beantworten, sondern zum Nachdenken anzuregen.

Insbesondere durch und nach dem BolognaProzess kann man feststellen, dies war schließlich ein Hauptziel des Ganzen, dass sich das
Studium an deutschen Universitäten verdichtet
hat. Man studiert schneller und komprimierter als in den früheren Diplomstudiengängen.
Dies können sicherlich diejenigen, die Teil der
68er-Generation waren und auch diejenigen,
die bis in die 1980er und 1990er Jahre studiert
haben, bestätigen. Ob dies gut oder schlecht
war, muss wieder einmal der Leser entscheiden. Was aber das vielleicht wichtigste Erbe
der 68er-Bewegung war, ist deren kritische
Haltung gegen die Obrigkeit. Diese kritische,
zweifelnde und hinterfragende Haltung ist die
Grundlage jeder Wissenschaft. Ohne eine solche Haltung ist Wissenschaft nicht möglich.
Sie kann sogar zu schrecklichen Ergebnissen
führen, wie die Zeit des Nationalsozialismus
belegt. Insbesondere die Mehrheit der Rechtswissenschaftler und Rechtsanwender haben in
dieser Zeit nahezu komplett versagt. Sie haben
ihre „wissenschaftlichen“ Arbeiten dem ideologischen Staatsbild angepasst. Dies ist keine
Wissenschaft. Aus diesem Grund muss jeder
Student zum kritischen Nachdenken erzogen
und ermuntert werden. Dabei sind die W-Fragen besonders wichtig.
Jeder, der sich ernsthaft mit Wissenschaft beschäftigt, muss sich folgende Definition Kants
einprägen und verinnerlichen: „AUFKLÄRUNG ist der Ausgang des Menschen aus seiner
selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen.
Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn
die Ursache derselben nicht am Mangel des
Verstandes, sondern der Entschließung und des
Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines ande-
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Ziel dieses Aufsatzes war es mehr Fragen als
Antworten zu liefern. Er dient dazu zu schockieren, zu provozieren und zum eigenen
Nachdenken anzuregen. Wenn der Leser nach
der Lektüre dieses Aufsatzes, diesen unbefriedigt und abgeschreckt weglegt, so hat der Aufsatz sein Ziel erreicht. Es kann nicht die Aufgabe eines solchen Aufsatzes sein, Antworten
zu liefern, da er dem widerspräche, was hier
beabsichtigt wird. Diejenigen, die sich am Anfang ihres Studiums befinden, können jedoch
beruhigt sein. Denken Sie über das, was Sie
studieren, auch selbst nach, so werden Sie idealerweise am Ende Ihres Studiums nicht mehr
unbefriedigt und abgeschreckt, sondern realistisch an die Wissenschaft herangehen.
4. Zum Studium an sich
Bei all der Wissenschaftlichkeit darf der Student das Studentenleben nicht vergessen. Es
gab ein Leben vor dem Studium, es gibt eins
während des Studiums und es wird eins nach
dem Studium geben. Man sollte sich Zeit für
das Studium nehmen, denn das Akademische,
genauso wie das Persönliche brauchen diese,
um zu gedeihen und zu wachsen. Das Leben
und das Studium sind ähnlich wie eine Raupe.
Hierzu eine Anekdote: „Ein Mann beobachtet,
wie ein Schmetterling durch das schmale Loch
seines Kokons zu schlüpfen versuchte und sich
dabei abmühte. Lange kämpfte der Schmetterling. Schließlich bekam der Mann Mitleid,
holte eine kleine Schere und öffnete damit ganz
vorsichtig den Kokon, so dass sich der Schmetterling leicht selber befreien konnte. Aber was
der Mann da sah, ließ ihn erschrecken. Der
Schmetterling war ein Krüppel. Er konnte nicht
richtig fliegen, stürzte immer wieder ab. Auch
auf seinen Beinen konnte er sich nicht halten.
Der Mann erzählte einem bekannten Biologen
davon, wie er dem Schmetterling geholfen hatte. Der Biologe antwortete ihm: ‚Das war ein
großer Fehler, du hättest ihm nicht helfen dür-
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fen. Du hast den Schmetterling zum Krüppel
gemacht‘. Der Mann wollte dies nicht glauben.
Der Biologe fuhr fort: ‚Durch die schmale Öffnung im Kokon ist der Schmetterling gezwungen, sich durchzuzwängen. Erst dadurch werden seine Flügel aus dem Körper gequetscht.
Und deshalb kann er richtig fliegen, wenn er
es aus seinem Kokon geschafft hat‘. Der Mann
wurde nachdenklich. ‚Weil du ihm den Schmerz
und die Anstrengung ersparen wolltest, hast du
ihm zwar kurzfristig geholfen, aber für sein Leben nichts Gutes getan – im Gegenteil!“12 Das
Studium wird hart sein, doch man sollte nicht
den einfachen Weg wählen, sondern sich Zeit
lassen und sich in seinem Kokon entwickeln.
Fühlt man sich vollends entwickelt, so kann
man als Schmetterling die Universität verlassen und die weite Welt erkunden.
Fußnoten
1
Hierdurch sollen insbesondere diejenigen Jurastudenten angesprochen werden, die sich mit der VWL im
Rahmen der WiWiZ beschäftigen.
2
René Descartes (1596-1650) war ein bedeutender Philosoph, Mathematiker und Naturwissenschaftler.
3
Bedeutet das „bestimmte“ Wissen, also solches, das

allein durch Denken entstanden und als solches nicht
durch Tatsachenerfahrungen gedeckt ist, aber als Ausgangspunkt zu weiteren Erkenntnissen unumgänglich
ist und das weder durch Schlussfolgerung endgültig zu
beweisen noch durch Beobachtungen zu widerlegen ist.
4
Siehe Wöhe, Günter, Einführung in die Allgemeine
Betriebswirtschaftslehre, 21. Auflage, 2002.
5
Vgl. Chomsky, Noam, Cartesianische Linguistik. Ein
Kapitel in der Geschichte des Rationalismus, 1971.
6
Z. B. Kant, Immanuel, Kritik der reinen Vernunft,
1787, Gottschalk-Mazouz, Niels, in: Ammon, S. et al.
(Hg.): Wissen in Bewegung. Dominanz, Synergien und
Emanzipation in den Praxen der ‚Wissensgesellschaft‘,
Weilerswist: Velbrück 2007, S. 21-40.
7
Lepsius, Oliver, Kritik der Dogmatik, in: G. Kirchhof/S.
Magen/K. Schneider (Hrsg.), Was weiß Dogmatik?:
Was leistet und wie steuert die Dogmatik des Öffentlichen Rechts?, Tübingen 2012, S. 39-62.
8
Endres, Alfred und Jörn Martiensen, Mikroökonomie,
2007, S. 31.
9
Ibid.
10
Keynes, Johann Maynard, Collected Works, VII,
297/8, 1936.
11
Universität Potsdam: Beantwortung der Frage: Was
ist Aufklärung?, Berlinische Monatsschrift, DezemberHeft 1784, S. 481-494, http://www.uni-potsdam.de/u/
philosophie/texte/kant/aufklaer.htm; letzter Zugriff:
17.8.2013.
12
Autor unbekannt.

Eine theoretische, ökonomische
Überlegung zur Mietpreisbremse
Der Wohnraum in Deutschland ist für viele zu teuer, aber was kann eine
Mietpreisbremse daran ändern?
Marcel Freiberg
Student im Masterstudiengang Economics und Int. Wirtschaft & Governance
[Marcel.Freiberg@stmail.uni-bayreuth.de]
Bei immer weiter steigenden Mietpreisen in
Deutschland stehen viele Bürger vor einem
schwerwiegenden Problem. Ob für Studium,
Beruf oder Familienplanung. Die neue Wohnung entpuppt sich neben der schon durch
die Energiewende steigenden Preise für Strom
und Heizung in den Betriebskosten1 häufig

als finanzielle Herausforderung.2 Doch ist der
Wohnraum wirklich so knapp und das die Ursache des rasanten Anstiegs der Mietpreise in
vielen Städten? Oder ist er ausreichend da und
ein anderer Grund der Preistreiber?
Wenn das Kindergeld für ein einfaches Extra-(Kinder-)Zimmer aufgesaugt wird oder
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Bürger lange Wege in die Stadt zu ihrem Arbeitsplatz auf sich nehmen müssen, während
überteuerte Wohnungen im Stadtinneren
ohne zahlungskräftiges Klientel leer stehen,
fehlt bei vielen das Verständnis für eine solche
Entwicklung. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland lebt zur Miete und ist
von den steigenden Mietpreisen betroffen.3
Die Mietpreisbremse soll nun helfen, die
Wohnraumprobleme zu lösen. Doch handelt
es sich bei dieser Idee wieder um ein politisches Placebo, das nur die Symptome eines
Problems bekämpft und nicht auf die zugrunde liegenden Ursachen eingeht? Es zwingen
sich Parallelen zu anderen Problemfeldern auf.
So wurde in Griechenland das Problem des
Geldmangels und der Überschuldung mit
massiven Hilfszahlungen bekämpft, aber Ursachenforschung und -korrektur wurden
bestenfalls zweitrangig behandelt, siehe z. B.
Korruption, Steuerprobleme, „good versus
bad governance“, mangelnde Wirtschafts- und
Wettbewerbsfähigkeit oder fehlende Innovation.4
Bezüglich der Schuldenbremse ist bekannt,
dass sie neue Schulden nur verlangsamt und
bestenfalls zu einem konsolidierten Haushalt
führen kann, aber ein Schuldenabbau ist nicht
Teil einer solchen Bremse.5 Bei einem verlässlichen Schuldenabbau wäre zudem eine
Bremse gar nicht nötig. Man muss sich auch
fragen, wie aus jetziger Sicht das Sozial- und
Rentensystem ohne neue Schulden finanziert
werden soll, wenn die Einnahmen des Staates
nicht reichen.
Eine Strompreisbremse, die ebenfalls im Gespräch ist,6 kann nicht wirken, wenn schon
jetzt energieintensive Unternehmen von den
„zu hohen Belastungen“ durch die Ökoumlage
befreit werden (müssen), weil sonst ihre Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt wird. Immer
höhere Stromkosten für Privatkunden und
Verbraucher können durch eine solche Bremse nicht verhindert werden, wenn die Ökoumlage den Strompreis trotz Bremse weiter nach
oben drückt. Die „Differenz“ aus Bremse und
Umlage von Kosten muss von jemandem ge-
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tragen werden. Selbst wenn der Staat derjenige ist, dann bezieht er sein Geld über Steuereinnahmen oder Verschuldung, beides vom
Bürger finanziert.
Scheinbar war hier die Marketing-Schablone
am Werk. So wie in der Wirtschafts- und Finanzkrise der „Hebel“ als Lösungswort groß
geworden war, scheint nun die Phase der
„Bremse“ gekommen zu sein. Die Mietpreisbremse weist dabei dieselben programmtechnischen Defizite wie Schulden- und Strompreisbremse auf. Der ansteigende Mietpreis
wird zwar verlangsamt, bestenfalls auf dem
Niveau gehalten, wo er schon ist, aber bereits jetzt können sich die meisten Leute solche Mieten nicht mehr leisten. Zum anderen
werden Wohnungen modernisiert, was den
normalen Mietpreisanstieg sprunghaft vorantreibt. Eine Reduzierung der Mietpreise
ist in diesem Konzept nicht vorgesehen und
kann durch eine Bremse niemals erreicht werden. Die Mietpreisbremse – wenn überhaupt
sinnvoll – kommt Jahre zu spät und verfehlt
dadurch jede Wirkung. Es wird ein Symptom
bekämpft, nämlich zu hohe Mietpreise, die
man mit der geistlosen Brechstange aufhalten
möchte, ohne sich Gedanken zu machen, welche Ursachen hier zu Grunde liegen.
Dabei muss auch erstmal ausgeschlossen werden, dass Vermieter juristisch gegen eine Mietpreisbremse vorgehen7, indem sie z. B. den
Staat auf durch die Mietpreisbremse entgangene Mieteinnahmen verklagen und Kompensation verlangen. Während die Mieter einen
großen Teil der Bevölkerung und damit der
Wählerschaft stellen (wohl der einzige Grund
für die besondere politische Aufmerksamkeit), sind die Vermieter meistens vermögend
und in der Organisation eines „Bundes der
Vermieter“ durchaus in der Lage, die Politik
auf der Ebene des Lobbyismus zu beeinflussen.8 Welchen Einfluss das auf die rechtliche
Ausgestaltung bzw. den Gesetzesentwurf zur
Mietpreisbremse haben wird, bleibt noch abzusehen. Mit Mietern, Vermietern und Politik
sind sehr verschiedene Interessen am Werk.
Ob eine Mietpreisbremse überhaupt kommt,
steht noch nicht fest.9 Im Gesundheitswesen

2/2013 BLICKPUNKT-VWL STUDENTISCHES JOURNAL

sind aber beispielhaft die Einflüsse von Lobbygruppen auf Gesetze deutlich geworden
und haben dort zu kompensierenden Schlupflöchern geführt.10 Deshalb ist die Wirksamkeit einer Mietpreisbremse im Ganzen höchst
zweifelhaft.
Aus ökonomischer Sicht muss man sich allerdings eine entscheidende Frage stellen:
Welchen Anreiz hat ein Vermieter einen hohen Mietpreis zu verlangen, wenn dadurch
die Wohnung leer bleibt? Sollte ein Vermieter
von einem zu hohem Mietpreis und einer leeren Wohnung irgendwie profitieren können?
Wir nehmen an, es gibt 2 Vermieter, die ihre
Wohnungen anbieten, der Eine für 400 Euro,
der Andere für 500 Euro. Der eine Vermieter,
der seine Wohnung für 400 Euro vermietet,
erhält die volle Miete als Einnahme. Der andere Vermieter, der bei 500 Euro keinen Mieter findet, erhält Einnahmen von 0 Euro, weil
seine Wohnung leer bleibt. Natürlich sind die
Wartungskosten bei einer leeren Wohnung
geringer als bei einer bewohnten und große
Sanierungsarbeiten sowie Modernisierungsmaßnahmen sind leichter durchführbar, wenn
eine Wohnung leer steht und dem Mieter keine Kompensation oder Ersatzwohnung bereitgestellt werden muss. Diese Punkte können
eine hinreichende Erklärung für die flächendeckende „Mietpreisexplosion“ vor allem in
Großstädten und bei Neuvermietungen sein.
Aber dadurch wird das Problem nicht gelöst.
In einem rein ökonomischen Modell treffen
sich Angebot und Nachfrage in einem Gleichgewicht. Eine leere Wohnung bringt aber
kein Geld. Ein Vermieter, der zu viel verlangt
und niemanden findet, der willens oder fähig
ist, die Miete zu bezahlen, sollte sich daher
schlechter stellen und müsste den Mietpreis
folglich senken, um die Nachfrage zu treffen.
Die Nachfrager wenden aufgrund des herrschenden Wettbewerbs um den angestrebten
Wohnraum ohnehin ihre maximale Zahlungsbereitschaft auf. Diese wird vom Vermieter
abgeschöpft. Wenn der Mietpreis die maximale Zahlungsbereitschaft aber übersteigt, kann
die Wohnung nicht bezahlt werden und bleibt

leer. Doch dies ist kein ökonomisches Gleichgewicht. Es müsste zu einem Anpassungsprozess kommen (vgl. Cobweb-Theorem oder
„Schweinezyklus“11). Eine Mietpreisbremse
ändert nichts an diesem Sachverhalt, da sie
oberhalb bzw. außerhalb der Zahlungsbereitschaft und -möglichkeit der Mieter wirken
würde.
In der Praxis muss etwas dieses modelltheoretische Gleichgewicht zwischen Angebot
und Nachfrage, d. h. Vermieter und Mieter
von Wohnraum stören. Der einzige Akteur,
der diesen Prozess oder Rahmen flächendeckend ändern kann, ist der Staat (soweit ist
eine politische Maßnahme sogar sinnvoll,
nur eben nicht in Form einer Mietpreisbremse). Welches finanzielle Verhältnis hat der
Staat mit dem Vermieter, so dass die ineffiziente Entscheidung einer leeren Wohnung
effizienter wird und letztendlich praktiziert
werden kann? – Das Steuerrecht. Es muss in
der Schlussfolgerung für den Vermieter eine
Möglichkeit geben, den Nachteil einer leeren Wohnung und damit den Totalausfall der
Mietzahlung steuerlich so zu kompensieren
bzw. abzudämpfen, dass eine leere Wohnung
im Vergleich zu einer bewohnten keinen so
großen Verlust bedeutet, obwohl gar keine
Mietzahlung erfolgt.12 Andernfalls würde der
Vermieter den Mietpreis selbständig senken
bzw. an die maximale Zahlungsbereitschaft
des Mieters anpassen, anstatt ihn so hoch zu
setzen, dass die Wohnung leer stehen wird.
Diese Möglichkeit einer Vergünstigung oder
Abschreibung muss – insoweit sie juristisch
existiert – entfernt werden; vor allem in solchen Gebieten, in denen kein Mangel an
Mietern herrscht. In Regionen, wo hingegen
Leerstand die Folge von Abwanderung und
Mietermangel ist, kann die Entlastung der
Vermieter über eine steuerliche Absetzbarkeit,
z. B. der Grundsteuer, wiederum sinnvoll sein.
Einfach nur Wohnraum bereitzustellen reicht
jedoch in der Regel nicht aus. Sollte die Entfernung von Abschreibungsmöglichkeiten nicht
den erwarteten Erfolg bringen, muss eine
steuerliche Anrechnung für solche Vermieter
eingeführt werden, die ihrerseits Wohnraum
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nicht nur schaffen, sondern auch tatsächlich vermieten. Das bedeutet: Steuerlich und
überhaupt in jedem Zusammenhang darf geschaffener Wohnraum nur dann berücksichtigt werden, wenn er auch tatsächlich genutzt
und bewohnt wird, um den Mietpreis auf ein
erschwingliches Niveau zu senken und leere
Wohnungen zu vermeiden.
Fußnoten
1
Vgl. Statista (2013): „Entwicklung der Wohnkosten
in Deutschland im Fünfjahresvergleich 2012 gegenüber 2008“, http://de.statista.com/statistik/daten/studie/205611/umfrage/entwicklung-der-wohnkosten-indeutschland-seit-2006.
2
Vgl. Statista (2013): „Verbraucherpreisindex für Nettokaltmiete und Nebenkosten in Deutschland in den
Jahren 1991 bis 2012 (Basisjahr 2010 = 100)“, http://
de.statista.com/statistik/daten/studie/1065/umfrage/
verbraucherpreisindex-wohnungsmiete-nebenkosten.
Vgl. auch Statista (2012): „Mietbelastungsquote der
privaten Haushalte in Deutschland im Jahr 2010 nach
Bundesländern“, http://de.statista.com/statistik/daten/
studie/258547/umfrage/mietbelastungsquote-vonhaushalten-in-deutschland-nach-bundeslaendern.
Für eine interaktive Animationsübersicht zu Mieten
in Deutschlands Großstädten siehe Stern (2011): „So
viel Miete zahlen die Deutschen“, Mietspiegel 2011,
http://www.stern.de/politik/deutschland/mietspiegel2011-so-viel-miete-zahlen-die-deutschen-1687956.
html.
3
Vgl. Statista (2012): „Verteilung der Haushalte in
Deutschland nach Miete und Eigentum im Jahr 2010“,
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/237719/
umfrage/verteilung-der-haushalte-in-deutschlandnach-miete-und-eigentum.
4
Zu diesem Thema gibt es eine Vielzahl von Informationen und Veröffentlichungen, z. B. den neuesten Artikel
der Bundesregierung (2013): „Griechenland-Hilfe im
Fahrplan“, http://www.bundesregierung.de/Content/
DE/Artikel/2013/08/2013-08-22-griechenland.html.
Aussagen zu den oben genannten Punkten findet man
dort aber nicht.

5
Nur diejenigen Schulden, die in Not- und Katastrophenzeiten gemacht werden, sind an einen Tilgungsplan
gebunden. Was ist aber mit den „regulären“ Schulden?
Vgl. Bundesregierung (2010): „Die Schuldenbremse
– für die Zukunft unserer Kinder“, http://www.bundesregierung.de/static/flash/schuldenbremse/index.
html, versus Peter Bofinger und Gustav Horn (2009):
„Die Schuldenbremse gefährdet die gesamtwirtschaftliche Stabilität und die Zukunft unserer Kinder“, http://
www.vwl.uni-wuerzburg.de/fileadmin/12010100/Projekte/Wirtschaftspolitik/Appell_gg_Schuldenbremse_
Stand_27.05.09.pdf.
6
Vgl. Bundesregierung (2013): „Regierungspressekonferenz vom 2. September“, http://www.
bu nd e s re g i e r u ng . d e / C onte nt / DE / Mit s ch r i f t /
Pressekonferenzen/2013/09/2013-09-02-regpk.html.
7
Vgl. FAZ (2013): „Hauseigentümer wollen notfalls
gegen Mietpreisbremse klagen“, http://www.faz.net/
aktuell/finanzen/fruehaufsteher/ankuendigung-hauseigentuemer-wollen-notfalls-gegen-mietpreisbremseklagen-12211450.html.
8
Vgl. Deutscher Mieterbund (2013): „Mieterbund fordert Mietpreisbremse“, http://www.mieterbund-hessen.
de/content_1272.html, versus Haus & Grund Eigentümerschutz-Gemeinschaft (2013): „Mietpreisbremsen
führen zu dramatisch schlechterer Wohnungsqualität
und Baustopp“, http://www.hausundgrund.de/presse_988.html.
9
Vgl. Deutscher Mieterbund (2013): „Mietpreisbremse scheitert im Bundestag“, http://www.mieterbund.de/
pressemitteilung.html?&no_cache=1&tx_ttnews[tt_ne
ws]=20998&cHash=ffebf9bc21d3c2d236c94da8b7bb8
0eb.
10
Vgl. Spiegel Online (2010): „Arzneimittel: Pharmalobby diktiert Gesetzesänderung Nr. 4“, http://www.
spiegel.de/wirtschaft/soziales/arzneimittel-pharmalobby-diktiert-gesetzesaenderung-nr-4-a-719507.html.
11
Vgl. z. B. Kapitel 3.2 in Rainer Klump (2011): „Wirtschaftspolitik: Instrumente, Ziele und Institutionen“, 2.
Auflage, Pearson Studium, München u.a.O.
12
Vgl. Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (2012): „Ausgaben für eine leer stehende Wohnung absetzen“, http://
www.vlh.de/wohnen-vermieten/vermietung/ausgabenfuer-eine-leer-stehende-wohnung-absetzen.html.
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Die deutsche Baukultur – keine Chance
für Kosteneinhaltung und Transparenz?
Vanessa Wannicke
Studentin im Bachelorstudiengang Internationale Wirtschaft & Entwicklung
[Vanessa.Wannicke@stmail.uni-bayreuth.de]
Ein Flughafen in Berlin, ein Bahnhof in Stuttgart, eine Oper in Hamburg. Eindrucksvolle
Architektur sollte entstehen, stattdessen symbolisieren diese Wahrzeichen mittlerweile
fehlgeplante Bausünden inklusive Kostenexplosionen, an denen sich lediglich Satiresendungen und ihr Publikum erfreuen. Was ist
mit der deutschen Baukultur passiert, dass sie
sich zum Gespött und Ärgernis der Bundesrepublik entwickelt hat?
Die Elbphilharmonie
in Hamburg sollte ursprünglich 77 Millionen Euro kosten. Inzwischen rechnet man
mit dem Zehnfachen.
Für Stuttgart 21 wurde
mit 2,5 Milliarden Euro
kalkuliert, es werden
wohl circa 7 Milliarden sein. Der Berliner
Flughafen wird nicht
nur dreimal so teuer
wie geplant, sondern es
verspäten sich auch die
Baustelle BER
Abflüge auf unbestimmte Zeit.1 Nachvollziehbare, durchdachte und
transparente Kosten-Nutzen-Analysen scheinen heutzutage ein Ding der Unmöglichkeit
geworden zu sein, wenn man sich diese Großprojekte anschaut, an denen der Staat auf unterschiedlichen Verwaltungsebenen finanziell
beteiligt ist. Im Falle des Berliner Flughafens
ist die Finanzierung rein staatlich zwischen
Bund und Ländern geregelt.2

hinhaut; es werde nachgeplant und nachjustiert. Nun habe man in Berlin Einkaufmöglichkeiten mit einem Flughafen anstelle eines Flughafens mit Einkaufsmöglichkeiten.3
Flughafenexperte Dieter Faulenbach da Costa bringt den Sachverhalt ebenfalls auf den
Punkt: Bei der Ausschreibung sei herausgekommen, dass das Terminal etwa 1,1 Milliarden Euro kosten würde. Architekt, Flughafengesellschaft und Politik in Berlin hätten
mit der Aussage reagiert, es koste keine 1,1
Milliarden, man baue es für 620 Millionen
Euro!4 Leider muss man feststellen, dass diese
Rechnung nicht zu halten war. Des Weiteren
wurde die Bruttogeschossfläche erhöht und
die Einkaufszone ausgeweitet, ohne den Zeitoder Kostenrahmen anzupassen.5 Dabei gibt
es in dieser Brache einen wichtigen Grundsatz: „Bauaufträge, gleich welcher Größe,
werden in einem Dreieck abgewickelt, dessen
Eckpunkte lauten: Zeit – Qualität – Kosten.
Rutscht nur einer dieser Punkte ins Ungefähre, verlieren auch die beiden anderen ihren
Halt.“6 Ein Scheitern des Berliner Bauprojekts
war somit nicht nur wahrscheinlich, sondern
vorprogrammiert.
Geplant war außerdem ein anderer IATACode („International Air Transport Association“) für den Hauptstadtflughafen, und
zwar BBI (Berlin-Brandenburg International).
Doch nicht einmal hier wurde ausreichend
recherchiert und es stellte sich heraus, dass es
bereits einen indischen Flughafen mit dieser
Bezeichnung gibt. So musste auch hier nachgebessert werden und man entschied sich für
die Anfangsbuchstaben von Berlin, BER. Was
wohl Willy Brandt, nach dem der Flughafen
Berlin-Brandenburg benannt ist, dazu sagen
würde, seinen Namen am Terminal des „Chaosflughafens“ zu lesen?

Reiner Holznagel, Präsident des Bundes der
Steuerzahler sagt, die Politik habe Angst vor
den tatsächlichen Kosten. Deshalb würden
solche Projekte erstmal klein gerechnet und
durch die Parlamente gejagt. Dann stelle man
fest, dass der Kostenrahmen überhaupt nicht Zurzeit muss der Berliner Flughafen mit etwa
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20 Millionen Euro Verlust pro Monat rechnen, auf der Flughafentour für interessierte
Baustellentouristen ist auf Nachfrage sogar
von 30 Millionen Euro die Rede. Das sind im
Schnitt 450 bzw. 700 Euro in der Minute. Man
stelle sich vor, wie viele ehemalige Studienbeiträge in Bayern damit abgedeckt wären. Diese „sunk costs“ setzen sich aus den laufenden
Aufwendungen für „Reinigung, Bewachung,
Wartung, Instandhaltung und vor allem Energie“7 zusammen. Die Energiekosten auf der
Baustelle seien schon jetzt höher als am aktiven Flughafen Berlin Tegel, wo täglich mehr
als 400 Flugzeuge starten und landen. Um die
Aufzüge und Rolltreppen funktionsfähig zu
halten, werden diese mehrmals pro Woche in
Gang gesetzt.8 Zudem ist beispielsweise das

nung sei. Die Bestandsaufnahme inklusive des
Zählens der Mängel sei immerhin abgeschlossen. Diese belaufen sich auf rund 66.500.
Berlin braucht als Hauptstadt von Deutschland einen neuen internationalen Standort in
der Luftfahrt. Das Internationalste an diesem
wichtigen Infrastrukturprojekt waren aber
bisher nur die Schlagzeilen.10 Vier Mal wurden
bereits feststehende Eröffnungstermine verschoben. Vier Mal konnte man Flüge buchen,
auf deren E-Tickets das Kürzel BER zu lesen
war. Letztlich geflogen ist man dann aber immer wieder von Berlin Tegel, TXL. Es hätte
bereits nach dem Platzen des ersten Eröffnungstermins 2010 die Möglichkeit gegeben,
das Ausmaß des Dilemmas zu offenbaren.11

Flughafen Berlin

Steigenberger Hotel direkt neben dem neuen
Terminal bereits fertig gestellt und muss in
Stand gehalten werden, bis die ersten Fluggäste eintreffen. Dafür werden regelmäßig die
Wasserhähne auf- und zugedreht, die Zimmer
gelüftet und Staub gewischt. All dies geschieht,
während der Flughafen in Berlin Tegel, der
einst für 2,5 Millionen Passagiere konzipiert
wurde, heute circa 18 Millionen Abfertigungen pro Jahr bewältigen muss.9 Auf der Besichtigungstour der Dauerbaustelle wird derweilen hervorgehoben, dass mittlerweile nur
noch die Brandschutzanlage große Probleme
verursache und der Hauptgrund für die andauernde Unsicherheit bezüglich der Eröff-

16

Stattdessen gab man sich ahnungslos.
Doch wen kann man für die Fehler in Planung
und Ausführung letztlich verantwortlich machen? Politiker, Architekten oder Baufirmen?
Klar ist jedenfalls, dass mit Steuergeldern unverantwortlich umgegangen wird. Auch wenn
Fehler in Einzelfällen menschlich sein können,
dürfen sie nicht passieren. Allein das Ausmaß
an Schäden, das durch diese „Inkompetenz“
entstanden ist, ist mit gesundem Menschenverstand nicht nachvollziehbar. Wenn solche
Fehler passieren, muss zudem auch dafür gehaftet werden. Schon Kleinkinder lernen diesen Grundsatz im Kindergarten, wenn sie mit
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dem Spielzeug anderer unangemessen umgehen. Jeder trägt die Verantwortung für sein
Handeln, erst recht gut bezahlte Manager, die
teilweise sechsstellige Beträge als jährliches
Entgelt für ihre sogenannte Leistung erhalten.
Die Einheit von Handeln und Haften, die als
Grundsatz einer demokratischen Ordnung
gelten sollte, steht hier aber in keinem ausgewogenen Verhältnis. „In der Privatwirtschaft
sind Fälle von solchem Fehlverhalten anders
geregelt. […] Bei einer gut geführten Aktiengesellschaft pflegen die Vorstandsmitglieder
und oft auch die Aufsichtsräte Versicherungen
abzuschließen, um sich vor Schadensersatzforderungen nach Pannen zu schützen.“12 Warum
ist das Baugewerbe in Deutschland bei vielen
öffentlichen Projekten so intransparent? Hätte
man die Kosten des Berliner Flughafens nicht
genauer kalkulieren können oder wusste man
es und sagte nichts? Baufirmen setzen häufig
auf Billigangebote, um öffentliche Aufträge zu
erhalten. So werden erst im Nachhinein die
tatsächlichen Kosten sichtbar. Es drängt sich
die Frage auf, was Politiker überhaupt mit
dem Bau eines solchen Projekts zu tun haben,
wenn es an Ahnung vom Baugewerbe mangelt
und die Anreize, effizient zu bauen, fehlen.
„Bei der Elbphilharmonie versuchte jahrelang
ein Jurist aus der Verwaltung das Großprojekt
zu steuern, anstelle eines Expertenteams. ‚Viel
zu oft […] werden Verantwortlichkeiten verändert, kommen sogenannte Gutachten, die
wieder etwas ganz anderes fordern’, klagt Michael Frielinghaus, der Präsident des Bundes
Deutscher Architekten.“13
Die deutsche Baukultur scheint sich in einer
Krise zu befinden. In einer solchen Situation
lohnt es sich, positive Beispiele aufzuzeigen,
wie z. B. das Neue Museum in Berlin. Umbau
und Restaurierung wurden nicht nur schneller
fertig als geplant, sondern es wurden rund 30
Millionen Euro eingespart.14 In London wurde
beim Bau der olympischen Sportstätten vertrauensvoll auf den deutschen Bauleiter Klaus
Grewe gesetzt und er zeigte, dass die deutsche
Sorgfalt und Ingenieurskunst halten kann, was
sie verspricht. Das Projekt wurde vier Monate
früher fertig und 1 Milliarde Euro günstiger.

Das Wichtigste war für ihn die Planung. Man
fing nicht einfach an zu bauen, sondern gab
sich die Ruhe, ein braches Baufeld liegen zu
lassen. Erst wurden die Kosten und Risiken
ermittelt. Danach wurde angefangen, zu arbeiten und zu bauen.15
Man kommt zu dem Schluss: „Politiker, raus
aus den Baukommissionen! Architekten, plant
länger, genauer und sagt gleich, was es wirklich kostet! Es muss klar sein, wer die Verantwortung trägt und wer haftet.“16 Auch wenn
die Planungszeit länger dauert, ist es für die
Bevölkerung angenehmer zu wissen, dass mit
ihrem Geld wohl überlegt umgegangen wird
und am Ende keine bösen Überraschungen
warten. Es bleiben eine Menge offener Fragen, was auch an der langsamen Aufarbeitung
und der geringen Bereitschaft der Politik liegt,
die Bevölkerung zu involvieren und zu informieren. Viel Misstrauen wurde angehäuft und
Geld vernichtet. Wenigstens wird der Flughafen eines Tages eröffnet und Berlin sowie der
Region eine verspätete Bereicherung sein.
Fußnoten
1
Vgl. Haberger, Norbert (2013): „Verbaut Deutschland
seine Zukunft?“, ARD, http://www.daserste.de/information/wissen-kultur/ttt/sendung/br/130721-ttt-brbausuenden-100.html.
2
Eigentümer der Flughafengesellschaft „Flughafen Berlin Brandenburg GmbH“ sind der Bund mit 26 Prozent,
sowie die Länder Berlin und Brandenburg mit jeweils
37 Prozent. Vgl. Flughafen Berlin Brandenburg (FBB):
„Geschäftsbericht 2012: SXF, TXL & BER“, http://www.
berlin-airport.de/de/presse/publikationen/index.php/
unternehmen/2012#skiptoresultlist.
3
Vgl. ebd.
4
Vgl. ebd.
5
Vgl. Appenzeller, Gerd (2013): „Ein Mann, der das
Unmögliche schaffen könnte“, Der Tagesspiegel, http://
www.tagesspiegel.de/meinung/hartmut-mehdornund-der-ber-ein-mann-der-das-unmoegliche-schaffen-koennte/8764596.html.
6
Ebd.
7
Spiegel Online (2013): „Berliner Chaosprojekt: Flughafen-Baustelle kostet 20 Millionen Euro im Monat“,
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/flughafenbaustelle-ber-kostet-20-millionen-euro-im-monata-901944.html.
8
Vgl. ebd.
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Vgl. von Gerkan, Meinhard: „Black Box BER: Vom
Flughafen Berlin Brandenburg und anderen Großbaustellen“, Quadriga Verlag, 2013.
10
Vgl. z. B. Michaels, Daniel and Lane, Mary M. (2012):
“Berlin‘s New Airport Is Racking Up Delays Even Before It Opens”, The Wall Street Journal, http://online.
wsj.com/news/articles/SB10001424052702304019404
577418090120892350, or Grieshaber, Kirsten (2013):
“Berlin‘s airport project delays shame Germans”, Yahoo!
News, http://news.yahoo.com/berlins-airport-projectdelays-shame-germans-093036692--finance.html, or
The Telegraph (2013): “New Berlin airport delayed
for fourth time”, http://www.telegraph.co.uk/finance/
newsbysector/transport/9785572/New-Berlin-airportdelayed-for-fourth-time.html.
11
Vgl. Appenzeller, Gerd (2013): „Ein Mann, der das
Unmögliche schaffen könnte“, Der Tagesspiegel, http://
9

www.tagesspiegel.de/meinung/hartmut-mehdornund-der-ber-ein-mann-der-das-unmoegliche-schaffen-koennte/8764596.html.
12
Markwort, Helmut (2012): „Wer haftet für das Flughafen-Desaster?“, Focus, http://www.focus.de/magazin/
tagebuch/helmut-markwort-wer-haftet-fuer-das-flughafen-desaster_aid_776123.html.
13
Haberger, Norbert (2013): „Verbaut Deutschland seine Zukunft?“, ARD, http://www.daserste.de/information/wissen-kultur/ttt/sendung/br/130721-ttt-br-bausuenden-100.html.
14
Vgl. ebd.
15
Vgl. ebd.
16
Ebd.
Bildquelle: eigene Fotos.

Nachhaltigkeit – zukunftsfähiges
Politikkonzept oder politischer
Modebegriff? Marcel Freiberg

Student im Masterstudiengang Economics und Int.
Wirtschaft & Governance
[Marcel.Freiberg@stmail.uni-bayreuth.de]

Teil 1: Einleitung

übergreifenden Gedanken“3 erhoben wurde.

„Die Idee der Nachhaltigkeit ist weder eine
Kopfgeburt moderner Technokraten noch ein
Geistesblitz von Ökofreaks der Generation
Woodstock. Sie ist unser ursprünglichstes Weltkulturerbe.“1

Nachhaltigkeit kann aber sowohl nachhaltige Förderung als auch nachhaltige Schädigung bedeuten. Um in dieser Sache Klarheit
zu schaffen, wird der Nachhaltigkeitsgedanke
mit eindeutig positiven Anhängen verknüpft,
wie z. B. bei „Nachhaltiger Entwicklung“4
bzw. „sustainable development“5. Doch
auch als alleinstehendes Wort wird Nachhaltigkeit als ein durchgängig positiver Begriff
verwendet. In der Anwendung bzw. der Idee
von Nachhaltigkeit gilt: „Nachhaltigkeit kann
grundsätzlich im Rahmen vorsorgenden Handelns oder im Rahmen einer Nachsorge erreicht werden.“6 In derselben Form, eben als
durchgängig positiv, findet man Nachhaltigkeit überall dort wieder, wo Belastbarkeitsgrenzen oder strukturelle Defizite existieren,
sei es im Finanz-, Bildungs-, Gesundheits-,
Renten- oder gesamten Sozialsystem. „Nachhaltig“ wird dabei in der Praxis grundlegend

„Die Suche nach Kriterien, Leitlinien und
Umsetzungsstrategien für eine langfristig und
global aufrecht erhaltbare Entwicklung der
Menschheit ist in den letzten Jahren zu einem
beherrschenden Thema in den Wissenschaften sowie in den nationalen und internationalen umwelt- oder entwicklungspolitischen
Diskussionen geworden.“2 Die dabei erreichte, heutige Bedeutung der Nachhaltigkeit als
Grundsatz des Handelns und Umgangs mit
der Umwelt wird dabei am ehesten deutlich,
seitdem Nachhaltigkeit von den Vereinten
Nationen zum Leitbild für das 21. Jahrhundert, „zu einem globalen und generationen-
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mit Begriffen wie „zukunftsfähig“ oder „gesellschaftsfördernd“ gleichgesetzt.
„Der Begriff ist keine akademische Seminarleistung, sondern Ergebnis realer Krisen in der
Nutzung von Natur. Das zeigt seine lange Geschichte. Nachhaltigkeit erscheint angesichts
des Ausmaßes heutiger Probleme aber in einem völlig neuen Licht.“7 So können folgende
Meilensteine in der historischen Entwicklung
des Leitbildes der Nachhaltigkeit aufgelistet
werden.8

Aus diesem Überblick über die aktuelle Situation stellt sich unweigerlich die Frage, ob
ein Konzept wirklich so umfassend und in jedem Bereich gut und richtig sein
kann. „Die im Laufe dieses Prozesses unterschiedlich kontrovers geführten Debatten über das
Nachhaltigkeitsleitbild beziehen
sich sowohl auf Fragen zur Definition und zum konzeptionellen
Grundverständnis als auch zur
konkreten praktisch-politischen
Umsetzung.“9 Liefert Nachhaltigkeit gültige Handlungsempfehlungen oder ist ihre Verbreitung in Gesellschaft und Politik
darauf zurückzuführen, dass sie
beliebig form- und manipulierbar ist und somit für alle möglichen Ziele und
Zwecke einsetzbar? Ist Nachhaltigkeit ein „zukunftsfähiges Politikkonzept“ oder doch nur
ein „politischer Modebegriff “?
Teil 2: Nachhaltige Entwicklung im 3-Säulen-Modell
„Nachhaltige Entwicklung heißt, Umweltge-

sichtspunkte gleichberechtigt mit sozialen und
wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu berücksichtigen. Zukunftsfähig wirtschaften bedeutet
also: Wir müssen unseren Kindern und Enkelkindern ein intaktes ökologisches, soziales und
ökonomisches Gefüge hinterlassen. Das eine ist
ohne das andere nicht zu haben.“1
Trotz bleibender Kontroversen in der Nachhaltigkeitsdebatte2 hat sich das 3-SäulenModell weitestgehend in unterschiedlichen
Wissenschaftsbereichen etabliert.3 Das 1-Säulen-Modell, das
der ökologischen
Dimension einen
alleinstehenden Vorrang
eingeräumt hat,
wurde um eine
ökonomische
und soziale Dimension auf ein
3-Säulen-Modell
ausgeweitet. Die4
ses „Magische Dreieck“ der Nachhaltigkeit
verdeutlicht die Mehrzielproblematik in der
Nachhaltigen Entwicklung.5 Es besteht kei-

ne Rangfolge, insbesondere kein Vorrang
ökologischer Ziele mehr. Alle drei Ziele stehen prinzipiell gleichrangig nebeneinander6
und werden deshalb als Säulen bezeichnet.
Nachhaltige Entwicklung kann nur durch das
gleichzeitige und gleichberechtigte Umsetzen
von ökologischen, ökonomischen und sozialen Zielen erreicht werden. Jede Ecke des
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Dreiecks repräsentiert die Leistungsfähigkeit
einer Gesellschaft, die es sicherzustellen und
zu verbessern gilt. Die drei Säulen bedingen
sich dabei gegenseitig, was zu Zielkonflikten
führt, die es zu lösen gilt. Nur wenn alle drei
Säulen zutreffen, kann das Gütesiegel „nachhaltig“ vergeben werden. „Die intergenerative
Gerechtigkeit, manchmal auch nur Generationengerechtigkeit8 genannt, wird häufig synonym zu nachhaltiger Entwicklung verstanden
und findet allgemeinen Zuspruch.“9
Im Folgenden werden die drei Dimensionen
der Nachhaltigen Entwicklung mit ihren Zielen und Inhalten aufgeführt und einer kritischen Betrachtung unterzogen.10 „Nachhaltigkeit ist ein politischer Grundsatz mit
umfassendem Anspruch.“11 So hat jede Säule
ihr eigenes Verständnis darüber, was Natur ist,
wie sie bewertet wird und wie bzw. wann das
Ziel einer Nachhaltigen Entwicklung erreicht
wird.

„Magischen Dreieck“ die Aufmerksamkeit
auf jene „Aspekte mit Mischcharakter“15 und
zeigt die Überschneidungen zwischen den Dimensionen.
Die Nachhaltigkeitsinhalte sind so allgemein
gefasst, dass es kaum einen Belang geben dürfte, der sich nicht darunter subsumieren ließe.17
„Da nachhaltige Entwicklung eine normative
Idee18 darstellt, ist es nicht belegbar, ob tatsächlich diese drei Bereiche vollumfänglich
eine nachhaltige Entwicklung abdecken.“19
Wenn Teile der ökonomischen und sozialen
Säule vielleicht gar nichts mit Nachhaltigkeit
zu tun haben, ist es dann noch sinnvoll von
drei Säulen zu sprechen? Es gibt zudem eine
Art von Hierarchie zwischen Ökonomie, Ökologie und Sozialem. Denn die Umwelt ist z. B.
eine Grundlage der Wirtschaft, die Wirtschaft
aber keine Grundlage der Umwelt. Probleme
entstehen vor allem dann, wenn die Zielkonvergenz aus Ökologie, Ökonomie und Sozialem zum Wegwägen ökologischer Interessen
führt, wofür gerade „durchsetzungsschwa-

che“ Umweltbelange anfällig sind.20 AußerZiel einer Nachhaltigen Entwicklung ist der dem muss man sich fragen, ob Nachhaltige
langfristige Systemerhalt und die Vermeidung Entwicklung nicht als eine gesamtkulturelle
irreversibler Schäden in allen drei Dimensio- Aufgabe betrachtet werden sollte. Aus diesem
nen.12 Im Konfliktfall müssen Kompromisse, Anlass wird versucht, neben den klassischen
Abstriche und Prioritäten festgelegt werden.13 drei Dimensionen das Konzept der NachhalDas überschreitet jedoch die Reichweite der tigkeit um weitere Dimensionen zu erweitern.
Mehr-Säulen-Konzepte und eröffnet Belie- So finden sich in der Literatur z. B. die kulbigkeitsspielräume und Intransparenzen.14 turelle21, die politische und institutionelle22
Das Schnittmengen-Modell verdeutlicht die- Dimension, sowie die Verwaltung bzw. die
se Schwierigkeit. Es lenkt im Gegensatz zum gute Regierungsführung (good governance)23

20
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als ergänzende vierte Säule. Auch Bildung24 Konzeption der Nachhaltigkeit, sondern auch
die im Laufe der Jahre zunehmend ausgefeilwird als ein wichtiger Teil der Nachhaltigkeit
gesehen, der scheinbar im etablierten 3-Säu- tere Diskussion um ihre politische Umsetzung
len-Modell zu kurz kommt.25 Es ergeben sich und gesellschaftliche Konkretisierung kommen
nicht um eine Auseinandersetzung herum.“1
im Rahmen der Kritik die Fragen, „wie viele und welche Dimensionen
überhaupt betrachtet werden
sollen“, „wie das Verhältnis
der Dimensionen zueinander
gesehen und wie das Problem
der Integration gelöst wird“
und „welche Inhalte innerhalb
der Dimensionen thematisiert
werden und wie ihre Nachhaltigkeitsrelevanz eingestuft
wird“26, außerdem wie man
Ökologie-, Ökonomie- und
Soziales in kardinal messbaren
Größen zum Ausdruck bringen, gewichten und miteinanIn politischen Debatten wird der Begriff sehr
der vergleichen kann.27
zweckmäßig verwendet, da die umweltpoliDaraus folgt in der Debatte die Forderung tische Sensibilisierung zu einer ausnahmslos
nach der Rückkehr zur Priorisierung einer, positiven Bedeutung führt. Nachhaltigkeit
d. h. der ökologischen Dimension, weil man wird in der Folge oft als „zukunftsorientiertes
die Gefahr einer „Überfrachtung“ von Mehr- Handeln“ ohne Verbindung zum ursprüngliSäulen-Konzeptionen sieht.28 Grundlegend chen Konzept der Nachhaltigkeit benutzt und
sind aber in beiden Versionen die technischen „nachhaltig“ häufig undifferenziert als „geInnovationen sehr wichtig, da sie einen Über- sellschaftlich vorteilhaft“ und „zukunftsfähig“
gang von den „Grenzen des Wachstums“ hin verwendet. Inwieweit ist es dann sinnvoll, dass
zu einem „Wachstum der Grenzen“ ermög- sich eine Gesellschaft am Kriterium der Nachlichen.29 Es geht nicht nur darum, die Hand- haltigkeit orientiert? Was kann Nachhaltigkeit
lungsoptionen zukünftiger Generationen so tatsächlich leisten? Um dies herauszufinden,
wenig wie möglich einzuschränken, sondern folgt eine Bewertung des Nachhaltigkeitskondiese etwa über neue Technologien zu erwei- zepts anhand der erneuerbaren und nicht ertern.30 Somit ist technischer Fortschritt eine neuerbaren Ressourcen.2 „Im Hinblick auf die
Notwendigkeit für Nachhaltige Entwicklung.31 erneuerbaren Ressourcen wird verlangt, dass
„Der Begriff der Generation, gar der ‚künfti- deren Nutzungsrate ihre Regenerationsrate
gen Generationen’, indes erhebt einen zeitlich nicht übersteigen darf, wobei neben der Nutuneinlösbaren Anspruch und ist für das Ziel zungsintensität auch die Nutzungsart zu beder Nachhaltigkeit deshalb kontraproduktiv. rücksichtigen ist. Bezüglich der nicht erneuEs ist nämlich völlig unklar, welche Zeiträume erbaren Ressourcen wird davon ausgegangen,
mit dem Generationsbegriff gemeint sind.“32 dass zwar auf ihre Nutzung nicht gänzlich verTrotz dieser umfangreichen Kritik ist das zichtet werden kann, ihr Verbrauch aber aus3-Säulen-Modell weithin anerkannt und ge- geglichen werden muss.“3
sellschaftlich sowie politisch etabliert.33
Bei einer erneuerbaren Ressource4 (z. B.
Teil 3: Nachhaltigkeit in der Praxis

„Nicht nur die Debatte um die grundlegende

Holz) ist der gesellschaftliche Bedarf schwankend. Es kommt in der Folge zu Über- und
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gilt, eine Ressource nicht durch undifferenziert hohe Preise vor übermäßiger Nutzung
zu schützen, sondern die richtigen Preise für
eine volkswirtschaftlich effiziente Ressourcennutzung auf Märkten zu bilden. Sogar im
Brundtland-Report wurde betont, dass Nachhaltige Entwicklung nicht den Verzicht auf
Abbau von nicht erneuerbaren Ressourcen
oder fossilen Energieträgern bedeutet, auch
wenn dies den für zukünftige Generationen
verfügbaren Bestand definitiv mindert.9 Entscheidet man sich für einen auch noch so kleinen Abbau der Ressource, werden langfristig
künftige Generationen von jeder Nutzungsmöglichkeit ausgeschlossen. Schließt man
einen Abbau komplett aus (dies entspricht
der Forderung, nur von den Zinsen des natürlichen Kapitals zu leben), sind die nicht
erneuerbaren natürlichen Ressourcen weder
der gegenwärtigen noch den zukünftigen Generationen zugänglich, weil diese dann auch
an das Abbauverbot gebunden wären.10 Eine
völlige Nichtantastung von nicht erneuerbaren Ressourcen ist darüber hinaus angesichts
der heutigen Wirtschafts- und Lebensweise
eher unrealistisch.11 „Öl ist nicht schon deshalb knapp, weil es nur in begrenzten Mengen
vorhanden ist. […] Der Zugriff auf diese Ressourcen erfolgt, weil Öl gebraucht wird, und
hier erst entsteht Knappheit. Das Öl-Beispiel
macht […] anschaulich, dass Knappheit nicht
etwa natürlich gegeben, sondern historisch
veränderbar ist. Die Bedeutung von ‚knapp’
verändert sich mit kulturellen, sozialen, politischen, technologischen, wirtschaftlichen
und eben ökologischen Gegebenheiten.“12 Da
sich diese Bedingungen verändern, würde der
Die nicht erneuerbaren Ressourcen8 (z. B. Öl,
Nachhaltigkeitsgrundsatz zwangsläufig „eine
Gas) erfordern von Natur aus einen sparsamen
ständige Neubestimmung und Austarierung
Umgang. Die Vermeidung von Verschwender Säulen in einer Langzeitperspektive“13 erdung ist aber eine einfache ökonomische
fordern. Wenn Rohöl knapper wird, so führt
Überlegung und gültig für alle Ressourcen. Sie
dies dagegen über die richtigen Preise für eine
funktioniert über Marktpreise und erfordert
volkswirtschaftlich effiziente Ressourcennutkein besonderes Konzept wie das der „Nachzung auf den Märkten dazu, dass ein höherer
haltigkeit“. Der Verbrauch nicht erneuerbaPreis dies auch anzeigt. Damit entstehen wierer Ressourcen orientiert sich an den Mögderum Anreize, effizientere Technologien zu
lichkeiten zur Substitution. Dabei sind noch
entwickeln oder den Rohstoff zu substituienicht förderbare oder noch zu entdeckende
ren. Technologische Optimisten gehen davon
Ressourcen mit zu berücksichtigen. Auch hier
Unternutzung. Die Ressource selbst soll aber
nicht durch undifferenziert hohe Preise oder
Handlungsbeschränkungen vor übermäßiger
Nutzung geschützt werden, weil sonst gesellschaftliche Kosten entstehen würden. Stattdessen müssen die richtigen Preise auf den
Märkten für eine volkswirtschaftlich effiziente Ressourcennutzung sorgen. Nur dann
sind eine flexible Nutzung und dauerhafte Sicherung des natürlichen Kapitalstocks
gleichzeitig möglich.5 „Würde man etwa die
industrielle Revolution am Nachhaltigkeitsgrundsatz messen, hätte sie nicht stattfinden
dürfen, denn Kohle war im 19. Jahrhundert
als industrieller Energielieferant nicht substituierbar; Wind- und Wassermühlen konnten
die Dampfmaschine nicht ersetzen. Erst mit
der Dampfmaschine konnten die technischen
Voraussetzungen geschafft werden, die zur Erfindung von Substitutionstechniken (Elektromotor, Dieselmotor, Kernenergie, Solarenergie etc.) führten.“6 Man kann den Umgang
mit erneuerbaren Ressourcen zudem nicht
ausschließlich an der Nutzungsintensität festmachen. Die Leistungsfähigkeit eines Ökosystems kann genauso kontinuierlich abnehmen
und damit die natürliche Regenerationsrate
sinken (z. B. durch Monokulturen). Auf diese
Weise können selbst erneuerbare Ressourcen,
wie Boden und Grundwasser, zu nicht erneuerbaren Ressourcen werden, indem die Bedingungen für ihre Regeneration durch die Art
der Inanspruchnahme zerstört werden. Auch
die strikte Befolgung der Maxime, nicht mehr
zu entnehmen als nachwächst, kann das nicht
verhindern.
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aus, dass technische Mittel in der Lage sind,
Knappheiten und Umweltprobleme zu überwinden. Technologische Pessimisten warnen
aber davor, dass diese Sichtweise bei Nichterfüllung optimistischer Technologieerwartungen zu katastrophalen Folgen führen kann,
und halten das Lösungspotenzial technischer
Mittel für begrenzt. Seit der industriellen Revolution wurden jedoch Ressourcenengpässe
und Umweltprobleme stets durch den Einsatz
technischer Mittel „gelöst“. 14

Es existiert eine kontroverse Debatte in und
um Nachhaltigkeit, diese ist aber letzten Endes eine starre und vergleichsweise einfache
Handlungsmaxime.2 Sie gibt keine Auskunft
darüber, wie zukünftige Generationen erneuerbare oder nicht erneuerbare Ressourcen,
natürliche oder nicht natürliche Kapitalstöcke
nutzen3 oder wie sich Handlungsspielräume
und -folgen verändern.4 Es ist nicht klar, welche Zeiträume mit dem Generationenbegriff
verbunden sind. Gesellschaftlich relevante ReDaran wird deutlich, dass Nachhaltigkeit nur aktionen, wie die von Anbietern und Nachfraeine einfache Handlungsheuristik mit eng fo- gern, werden vernachlässigt. Gerade „globale
kussierten Zielen ist. Bestimmte gesellschaft- Umweltprobleme und insbesondere Klimapo5
liche Ziele werden als vorteilhaft herausge- litik verlangen einen breiteren Ansatz“ .
griffen, ohne dass das Verhältnis dieser zu Nachhaltigkeit kann daher nur ein Ausgangsanderen gesellschaftlichen Zielen betrachtet punkt für weitere Überlegungen sein und
wird. Sie enthalten darüber hinaus Zielkon- kein Ersatz für weiterführende, differenzierte
flikte, was keine differenzierte Beurteilung Analysen, wie z. B. Kosten-Nutzen-Analyvon (politischen) Handlungsoptionen ermög- sen6, zur Untersuchung der gesellschaftlichen
licht, auch nicht im Umgang mit erneuerbaren Vor- und Nachteile einer Ressourcenpolitik.7
und nicht erneuerbaren Ressourcen. Nach- „Wenn beispielsweise ökologische Probleme
haltigkeit führt so zu keinen sinnvollen oder in die Form von Kosten-Nutzen-Erwägungen
sogar falschen gesellschaftlichen Entschei- (z. B. über Preise) gebracht werden können,
dungen15, so dass gerade eine nicht nachhal- wird das soziale System ‚Wirtschaft’ mit hoher
tige Politik gesellschaftlich sinnvoll sein kann, Wahrscheinlichkeit reagieren und Verhaltenswie z. B. Staatsverschuldung16. Nachhaltigkeit änderungen erzeugen.“8 Versuche, die Kostenoder Nachhaltige Entwicklung würde gar kei- Nutzen-Analyse dahingehend zu kritisieren,
ne Verschuldung erlauben. Man kann nur das dass Unsicherheit, Irreversibilität und intanausgeben, was man tatsächlich hat. Im ers- gible Entscheidungskomponenten angemesten Moment klingt das sehr vernünftig, aber sen berücksichtigt werden müssen, und Nutznicht bei größeren (staatlichen) Ausgaben, wertanalysen als Alternative vorzuschlagen9,
die in der Gegenwart getätigt werden müssen werden von Hampicke auf Kenntnislosigkeit
und auf die man nicht hinsparen kann. Hier und Vorurteile zurückgeführt, wodurch der
ist eine Verschuldung erforderlich und für Kosten-Nutzen-Analyse unakzeptable Eigengesellschaftsfördernde investive17 Ausgaben schaften nachgesagt würden, die sie nicht beauch sehr sinnvoll. Probleme ergeben sich erst sitzt. Bei sorgfältiger Betrachtung schneiden
dann, wenn die Verschuldung für zunehmend die Alternativen, wie etwa die Nutzwertanalykonsumptive Ausgaben oder die „Finanzie- se, in keiner Beziehung besser ab.10
rung von Wohltaten“18 genutzt und dann nicht Auf Grund der umfassenden und gegensätzlieinmal innerhalb derselben Generation getilgt chen Meinungen zum Thema Nachhaltigkeit
wird.19
gibt es viele Stimmen, die Nachhaltigkeit in
Teil 4: Fazit und Ausblick

Schutz nehmen. Sie verweisen auf die Um„‚Nachhaltigkeit’ ist in seiner langen Geschichte denkprozesse in der nationalen und internaimmer der Gegenbegriff zu ‚Kollaps’ gewesen. tionalen Entwicklungsdebatte im Bereich Ressourcenschutz, wirtschaftliche Entwicklung
Es ist das, woran wir uns halten, ‚wenn alles
und soziale Gerechtigkeit, darauf dass Leitbilandere nicht mehr hält’.“1
der Orientierungshilfen für die Annäherung
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an komplexe Lösungen sind und dass man mit
der Suche nach einer allgemeingültigen Definition oder gar abschließenden Theorie einer
Nachhaltigen Entwicklung den falschen Weg
eingeschlagen würde. Der Begriff befinde sich
noch in der Entwicklung.11 Das Leitbild stünde an der Schnittstelle zwischen Idee12 und Realität.13 Der Begriff soll für Variationen offen
gehalten werden, damit er auf die spezifische
Situation angepasst werden kann.14 Man sieht
in ihm ein unverzichtbares Kritikkonzept,
dessen Gehalt es zu verteidigen, zu schärfen15
und nach Möglichkeit eine rechtswirksame
Verbindlichkeit zu verschaffen gilt16. Das Charakteristikum solcher Begriffe bestünde in
ihrem Doppelcharakter, unverzichtbar und
zugleich umstritten zu sein.17 „Nachhaltigkeit
wird der Hauptbegriff bleiben. In den Sprachen der Welt wie im Deutschen, wo er so tiefe Wurzeln hat. Er hat die nötige Gravität und
die nötige Elastizität. In diesem Wort ist alles
enthalten, worauf es ankommt.“18

Wortes in der Alltagssprache dar, z. B. in der
Werbesprache, wodurch die „Banalisierung
und Sinnentleerung des Begriffs“27 droht, und
die „notorische“ Verwendung in den Außendarstellungen von Konzernen28. Da sich fast
alle gesellschaftlichen Akteursgruppen auf das
Leitprinzip der Nachhaltigen Entwicklung berufen, obwohl sie gegensätzliche Positionen
vertreten, verkommt Nachhaltigkeit zu einer
inhaltsleeren Hülle. Skeptiker äußern einen
Ideologieverdacht und warnen vor den mit der
Nachhaltigkeit verbundenen Gefahren, vor einer schleichenden Entwertung ökologischer
Belange oder der Illusion harmonischer Aussöhnungen von „allem mit allem“.29 Zudem
wird der Begriff Nachhaltigkeit inflationär30
gebraucht. Er wird aufgebläht und ausgehöhlt.
Ihm werden Eigenschaften und Fähigkeiten
zugesprochen, die nicht zu erfüllen sind. Projekte werden mit dem Prädikat „nachhaltig“
geschmückt, obwohl sie es nicht sind oder
vielleicht sogar schaden31, nur um sie politisch
Dennoch: Nachhaltigkeit wird durch eine brei- durchzudrücken. Nachhaltigkeit ist demnach
te Interpretation und ungenaue Anwendung kein zukunftsfähiges Politikkonzept.
entwertet. Viele sehen in ihr eine modische Als nächstes wird geprüft, ob es sich dann bei
Floskel oder ein Gummiwort19. Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit um einen politischen Modebebegründe keine bestimmten Verhaltenspflich- griff handelt. Ein Modebegriff definiert sich
ten20, sei konturenlos, aufgrund der imma- dadurch, dass er, vergleichbar mit einer Mode,
nenten Abwägungskomplexität von vornher- in einer bestimmten Zeit sehr häufig, beinahe
ein nicht justitiabel21 und folglich nicht mehr dominant gebraucht wird. Er hat eine große
als ein politisches Konzept.22 Manche halten Bedeutung und nimmt viel Raum im gesellNachhaltigkeit folglich schlicht für eine be- schaftlichen Denken und Bewusstsein ein.
liebig instrumentalisierbare, dem Zeitgeist Später dann verschwindet er aus dem Blickentsprungene Leerformel und einen Sam- punkt einer Gesellschaft und wird immer selmelbegriff.23 Es ist von einem semantischen tener benutzt32 oder er verschwindet gänzlich
Chamäleon oder einer Allzweck-Floskel für aus der Sprache. Während seiner Verwendung
politisch korrekte Gutmenschen die Rede. Im identifizieren sich die Menschen über den GeExtremfall handle es sich um ein rechtliches brauch des Wortes und drücken ihre Zugehönullum, junk-law, welches das Gerüstetsein rigkeit zu einer gemeinsamen Gruppe aus (z.
für ein neues Zeitalter nur vortäuscht.24 Es B. „Nachhaltigkeitsbewegung“).33 In der Powird auch kritisiert, dass Nachhaltigkeit kein litik wird Nachhaltigkeit auch als Mittel zum
übergeordnetes Leitprinzip, sondern ein eige- Wahlkampf und Stimmenfang eingesetzt.34
nes Politikfeld geworden ist.25 Nachhaltigkeit Der Begriff dient als „Projektionsfläche zur
ist für ganz unterschiedliche Deutungen und Artikulierung eigener Positionen“35, d. h. zur
Verwendungszwecke offen.26 Das führt zu Verstärkung der eigenen Position als eine Art
Missdeutungen und Fehlgebrauch. Ein beson- Schlagwort. So werden Projekte, die einfach
deres Problem stellt dabei der nahezu beliebi- nur als „nachhaltig“ bezeichnet werden, unge, teilweise auch sinnverzerrende Einsatz des abhängig davon, ob sie es sind oder nicht, in
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ihrer Richtigkeit nicht angezweifelt. Wer will
sich schon nachsagen lassen, gegen Nachhaltigkeit oder selbst nicht nachhaltig zu sein,
wenn es sich um ein rein positiv wirkendes
„Kleidungsstück“ handelt. Mit einer zu häufigen Verwendung wird der Begriff schließlich zu einer „Wortschablone“36 und verliert
an Aussagekraft. Da diese Eigenschaften eindeutig erfüllt sind, ist Nachhaltigkeit als politischer Modebegriff zu bezeichnen.37 Denn
Nachhaltigkeit wird als Hoffnungsträger und
Universalheilmittel gehandelt. Nach dem Motto: „Wenn wir nur nachhaltig sind, in allem,
was wir tun, dann wird alles gut, dann lösen
sich all unsere Probleme.“ „Die Leitidee dient
eher der Beruhigung der Gesellschaft (‚es
wird schon’). Die moralische Aufgeladenheit
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Nach Grunwald/Kopfmüller (2006, S. 154,
168-169) und Siebenhüner (2008, S. 46)
müssen technische Innovationen von sozialen oder institutionellen Innovationen
begleitet werden. Für die Ansichten von
Wachstumskritikern vgl. Kopfmüller u. a.
(2001, S. 100) und Luks (2008, S. 159-160).
30 Vgl. Herz (2008, S. 540) und Leschke
(2008, S. 325).
31 Vgl. Luks (2008, S. 156) und Hauff/Kleine (2009, S. 41-76). Zu beachten ist jedoch
die „Vermeidung unvertretbarer technischer
Risiken“, hierzu Kopfmüller u. a. (2001, S.
236-241).
32 Lepsius (2008, S. 334-335).
33 Vgl. Rogall (2009, S. 49) zur internationalen und gesellschaftlichen Anerkennung des
Prinzips der Nachhaltigkeit.
Teil 3:
1 Siebenhüner (2008, S. 39).
2 Die Umwelt ist kein statisches System. Bei
der Unterscheidung zwischen erneuerbaren
und nicht erneuerbaren Ressourcen handelt
es sich häufig nur um eine grobe Vereinfachung. Die Klassifizierung einer Ressource
als erneuerbar und nicht erneuerbar ergibt sich in erster Linie aus dem Verhältnis
der sehr unterschiedlichen Zeitskalen von
(Neu-)Bildung bzw. Regeneration einer Ressource und ihrer Nutzung. Vgl. Kopfmüller
u. a. (2001, S. 64).
3 Kopfmüller u. a. (2001, S. 168-169).
4 Vgl. Kopfmüller u. a. (2001, S. 220-226).
5 Dagegen Renn u. a. (2007, S. 189): „Keiner
kann genau angeben, wie man Zinsen und
Kapital bei Naturgütern differenzieren kann,
und es bleibt mehr als fraglich, ob die Verteuerung von natürlichen Ressourcen […]
die erwünschte Lenkungsfunktion erreichen
werden.“ Vgl. auch Kopfmüller u. a. (2001,
S. 98).
6 Lepsius (2008, S. 332). Bezüglich der Diskussion um die Substituierbarkeit von Kapitalstöcken wird in der Literatur ferner zwischen starker und schwacher Nachhaltigkeit
unterschieden. Vgl. hierzu z. B. Brink (2008,
S. 594-595). Eine „mittlere“ Position liefern
Kopfmüller u. a. (2001, S. 168).

15 Vgl. Schröder (2008, S. 351-366).

17 Der Begriff „Investition“ ist jedoch recht
unbestimmt. Vgl. z. B. Leschke (2008, S.
319).
18 Leschke (2008, S. 319).
19 Vgl. hierzu Kopfmüller u. a. (2001, S. 284291) und Glaser (2008, S. 633-634).
Teil 4:
1 BDF aktuell (2011, S. 3).
2 Vgl. Kopfmüller u. a. (2001, S. 42). Vgl.
auch Goppel/Maier (2008, S. 378): Da das
Konzept der Nachhaltigkeit „– so Strubelt
– ‚aus sich heraus gar keine einfachen Antworten jenseits aller augenscheinlicher Simplizität erlaubt’, ist es eher ein Leitmotiv als
ein einfaches Ziel.“
3 Vgl. hierzu z. B. „Das Problem von Fehlbeurteilungen“ in Schüßler (2008, S. 76).
4 Vgl. Lepsius (2008, S. 333).
5 Rennings/Hohmeyer (1997, S. 65).
6 Vgl. z. B. Hediger (1997, S. 23). Vgl. Klauer (1998, S. 77-94) für Problemfelder der
Kosten-Nutzen-Analyse. Die Möglichkeiten
und Grenzen einer Operationalisierung von
Nachhaltigkeit werden in Klauer (1998, S.
176-185) aufgeführt.
7 Vgl. Fiehler (2010, S. 145).
8 Kopfmüller u. a. (2001, S. 38).
9 Vgl. Rennings/Hohmeyer (1997, S. 46, 6465).
10 Vgl. Hampicke (1992, S. 121).
11 Vgl. Kahl (2008, S. 5).
12 Bzw. eine Vision, die „für die Aufstellung
praktischer Handlungsmaximen zur Lösung
der gegenwärtigen globalen Probleme nützlich sein kann.“ Kopfmüller u. a. (2001, S.
42). Zur Selbstorganisation und gegen eine
„Verordnung von oben“ vgl. Kopfmüller u. a.
(2001, S. 310-313).

25 Vgl. Rogall (2009, S. 48).
26 Vgl. Schmieder (2010, S. 7).
27 Kahl (2008, S. 3-4).
28 Vgl. Schmieder (2010, S. 7).
29 Vgl. Grunwald/Kopfmüller (2006, S. 156).
30 Vgl. Amelung u. a. (2008, S. 6), Schüßler
(2008, S. 61) und Grober (2010, S. 16) auch
für „Verwässerung“ und „Begriffsverwirrung“.
Nach Ebsen (2006, S. 83): Eine „ans Inflationäre grenzende Verwendung des Begriffs“.
„Der Begriff ist in das mediale Feuerwerk der
Reklame geraten. […] Wo der Begriff seiner
Substanz beraubt ist, lässt sich damit wenig
– oder alles – machen. Noch den banalsten
Vorgang, ja sogar die rücksichtsloseste Plünderung des Planeten, kann man mit diesem
entkernten Begriff als »nachhaltig« ausgeben.“
31 „Instrumentalisierung für gegenläufige Interessen“ in Amelung u. a. (2008, S. 6).
32 Vgl. Sowinski (1982, S. 242).
33 Vgl. Sowinski (1982, S. 243-244). Manche
ältere Modewörter sind allerdings bis heute
erhalten geblieben. Daher wird an dieser Stelle auch darauf hingewiesen, „mit der Charakterisierung neuer Wörter als »Modewörter«
vorsichtig zu sein.“
34 Dabei ist „ein politisches Programm eine
Art Absichtserklärung ohne große Bindungswirkung“. Leschke (2008, S. 317).
35 Amelung u. a. (2008, S. 6).
36 Sowinski (1982, S. 243).
37 Sowie in der gesamten Diskussion um
Nachhaltigkeit Kontroversen zu diesem Thema vorherrschen, gehen auch im diesem Fazit
die Meinungen auseinander. Siehe z. B. Kahl
(2008, S. 32): „Ein Modeworte ist ‚Nachhaltigkeit’ nicht.“
38 Grunwald/Kopfmüller (2006, S. 157).
39 Vgl. Klippel/Otto (2008, S. 58).
40 Schneider (1978, S. 311).
Literaturverzeichnis auf Nachfrage verfügbar.

13 Vgl. Birkmann u. a. (1999, S. 14).
14 Vgl. Lingnau (2008, S. 77).

7 Vgl. Kopfmüller u. a. (2001, S. 221).

15 Vgl. Grober (2010).

8 Vgl. Kopfmüller u. a. (2001, S. 227-231).

16 Vgl. Kahl (2008).

9 Vgl. UN (1987) und Hauff (1987).

17 Vgl. Koselleck (2006, S. 65-70).

10 Vgl. Kopfmüller u. a. (2001, S. 227) und

18 Grober (2010, S. 280).
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24 Vgl. Kahl (2008, S. 2-3) und Kloepfer
(2004, §4 Rn. 33).
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James McGill Buchanan und Ronald Harry
Coase: ein Nachruf
In diesem Jahr starben zwei Hauptvertreter
der Institutionenökonomik. Ronald Coase
starb am 2. September 2013 im Alter von 102
Jahren, James Buchanan am 9. Januar 2013 im
Alter von 93 Jahren. Beide sind Nobelpreisträger im Fach Wirtschaftswissenschaften.
James Buchanan revolutionierte die Theorie
der Wirtschaftspolitik, indem er von der Idee
Abschied nahm, dass Politiker wohlmeinende Sozialplaner seien. Vielmehr verfolgen sie
eigene Interessen, die es zu beachten gilt. Mit
dieser einfachen und einsichtigen Idee wurde
er zum Mitbegründer der Public-Choice-Theorie (Theorie öffentlicher Entscheidungen).
Doch er blieb bei dieser Erkenntnis nicht stehen, sondern folgerte, dass es maßgeblich die
Regeln (institutionellen Bedingungen) seien,
die die entscheidenden Anreize für das Verhalten der Individuen im Markt und in der
Politik generierten. Insofern sollten Ökonomen das Augenmerk auf die Verfassung des
Marktes und der Politik lenken und die dortigen Regeln analysieren. Auf dieser Erkenntnis
beruht die Konstitutionenökonomik, ein Gebiet, das Buchanan ebenfalls mit begründete.

So fragte er in seinem bahnbrechenden Aufsatz „The Nature of the Firm“ aus dem Jahre
1937, warum Markthandlungen und die Koordination durch Organisationen (Unternehmen) parallel existieren. In seinem 1960
erschienenen Aufsatz „The Problem of Social
Cost“ revolutionierte er die Sichtweise auf externe Effekte. Er interpretiert Externalitäten
als Knappheitsphänomen, an dem alle Beteiligten gleichsam Schuld haben. Dies belegt
er am Beispiel eines Farmers und Ranchers,
das heute als Coase-Theorem bekannt ist und
besagt, dass in einer Welt ohne Transaktionskosten und bei eindeutig zugewiesenen Eigentumsrechten die beteiligten Akteure immer
eine optimale Lösung des Externalitätenproblems finden. Da diese Verhandlungslösung in
der wirklichen Welt aber oft wegen zu hoher
Transaktionskosten nicht realisierbar ist, muss
der Staat (Politiker oder Richter) versuchen,
durch Abgleich von Alternativen die optimale
Lösung zu finden. Coase hat mit diesen Einsichten maßgeblich die Kosten-Nutzen-Analyse und die Ökonomische Analyse des Rechts
„befruchtet“.

Ronald Coase näherte sich institutionellen Martin Leschke (VWL 5, Universität BayFragestellungen über die Transaktionskosten. reuth)
Buchbesprechung zu Heinz D. Kurz (2013):

Geschichte des ökonomischen Denkens, C.H. Beck: München.
Wer die Ökonomik schätzt oder kritisiert oder Strömungen sehr verständlich dargestellt.
einfach nur kennen lernen möchte, sollte auch Neuere Entwicklungen werden allerdings nur
sehr komprimiert auf den letzten
versuchen, ein etwas tieferes
Verständnis für die vorhande10 Seiten dargelegt. Hier hätte
nen Denktraditionen aufzuman sich ein wenig mehr Sorgfalt
bringen. Dies geht nur, wenn
gewünscht, insbesondere auch,
man sich (zumindest in groben
was die Einordnung dieser Gebiete betrifft. Trotz dieser kleinen
Zügen) mit der Geschichte des
ökonomischen Denkens verSchwäche ist die Lektüre für alle,
traut macht. Heinz Kurz liefert
die sich einen ersten Einblick in
diesbezüglich einen weitgehend
die Denktradition der Ökonomik
verschaffen wollen, sehr empfehgelungenen Überblick. Von der
Antike über die Klassik, Neolenswert.
klassik und den KeynesianisMartin Leschke (VWL 5, Unimus bis zur Gleichgewichtsversität Bayreuth)
und Wohlfahrtstheorie werden alle relevanten
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3D-Drucker und ihr volkswirtschaftliches Potenzial
Funktioniert die Wirtschaft der Zukunft anders?
Stefan Karnitzschky
Student im Masterstudiengang Economcis
[Stefan.D.Karnitzschky@stmail.uni-bayreuth.de]
Im Oktober 2011 behandelte der amerikanische Thinktank „Atlantic Council“ in einem
16-seitigen Diskussionspapier1 die möglichen
Auswirkungen von 3D-Druckern für Gesellschaft und Ökonomie. Die Autoren kommen
zu dem Resultat, dass sich bei stetig besser

3D-Drucker

werdender Technologie ein radikaler Wandel
in unserer jetzt bekannten Art der Produktherstellung vollziehen wird. Diese Veränderung kann schon in den nächsten zehn bis
zwanzig Jahren2 weltweit etabliert sein.
Einsatzreife 3D-Kopierer und 3D-Drucker
sind heute keine Zukunftsmusik mehr und
mit zwei ehemaligen, bayerischen Studienbeiträgen bereits erschwinglich. Das Online
Versandhaus Pearl verkauft den „FreeSculpt
3D-Drucker EX1-Basic“ für 799,90 Euro3, der
„iRapid Black“ aus Köln kostet 999 Euro4 und
zwanzig „fabbster“ 3D-Drucker aus Parsberg
kann man für 37.500 Euro5 erwerben. Neben
einigen bundesweiten Angeboten wachsen
die internationalen Kaufmöglichkeiten eben-
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so schnell und ködern Kunden mit niedrigen
Preisen oder langen Garantieversprechen.
Ein Gerät allein erschafft aber ohne passende
3D-Scannereinheit und 3D-Software zur Bearbeitung keine Modelle. Diese notwendigen
Zusätze müssen oft mitbestellt werden.
Ein 3D-Drucker arbeitet nach
dem Prinzip, eine Form oder Idee
direkt als dreidimensionalen Gegenstand schnell und effizient
auszudrucken. Dafür muss man
zuvor ein Computermodell über
ein Softwareprogramm erstellen,
womit man den gewünschten
Gegenstand abbilden und bearbeiten kann. Das errechnete,
digitale Bild, welches später an
den Drucker gesendet wird, ist
entweder eine netzartige Struktur oder besteht aus einzelnen
Querschnitten. Viele Programme
kontrollieren den Entwurf dann
selbstständig, da der voluminöse
Zustand natürlich keine Anomalitäten aufweisen soll. Anstelle von
Toner oder Tinte wird für 3D-Objekte eine
Kunststoffspindel mit Plastikfäden benutzt,
die direkt zu einem Druckkopf im Drucker
geführt werden. Dort wird über eine sich erhitzende Sprühdüse – geräteabhängig ca. 250
Grad Celsius – der heiße Kunststoff schichtweise auf eine bewegliche Plattform aufgetragen, um ein realitätsnahes Abbild zu erhalten.
Das Schmelzverfahren gehört neben dem „Selective Laser Sinter“ (Pulver statt Kunststoff,
Legierungen druckbar) und der Stereolithografie (Aushärtung per Laser, Kunstharzmaterial) zu den momentan gängigen Methoden.
Chemische Drucke für biologische Bereiche,
wie z. B. Nahrungsmittel, werden ebenfalls erforscht.6
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Das Potenzial dieser in den Kinderschuhen
steckenden Drucktechnik objektiv und volkswirtschaftlich zu analysieren verlockt zweifellos zu ausschweifenden Science-Fiction
Fantasien. „Star Trek“ hat mit den fiktiven
Replikatoren im 24. Jahrhundert ganze Vorarbeit geleistet. Diese Geräte erschaffen in Sekundenbruchteilen jedwede Kleidung, Essen
oder Metalle aus dem Nichts, nachdem zuvor
der charakteristische, molekulare Bauplan in
einem Computer erfasst wurde. Tatsache ist
im Jahr 2013, dass Haushalte über 3D-Drucker in kurzer Zeit Plastik- oder Ersatzteile
selbst herstellen können – entsprechendes
Kunststoffequipment und Druckpläne natürlich vorausgesetzt. Spezielle Geräteteile für
verschiedenste Bereiche sind über zeit- und
ortsunabhängige Erschaffungsprozesse beim
Verbraucher zu Hause selbst beziehbar. Große,
industrielle Druckmaschinen schaffen auch
entsprechend größere Abbildungen7, wie das
erste Elektroauto aus dem Drucker8. Kosten
für Angebotsvergleiche, Versicherung oder
den Transport allgemein würden stark sinken
oder ganz wegfallen. Jeder Haushalt wäre in
der Lage, sich selbst gezielt mit der benötigten Ware zu versorgen, ohne auf Fachhändler
angewiesen zu sein; eine wahre „Just-now-fordemand“ Fertigung. Der passive Konsument
wird zum aktiven Produzenten, so oft und so
lange er will. Das komplizierte „Management
des Mangels“, ökonomisch für Wirtschaften,
würde hier banalisiert werden. Inwieweit man
technisches Verständnis aufbringen muss oder
sich die Bedienung der Drucker vereinfacht,
sei an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt.
Bis zu diesem Punkt wurden nur die Einsatzgebiete für Bauteile betrachtet. Dies betrifft
aber noch nicht die Möglichkeiten, wenn
nahrungs- oder kleidungsähnliche Produkte
in passenden Größen und Mengen jederzeit
„druckbar“ wären. Global betrachtet würden
sich die derzeit bekannte Arbeitsteilung9 und
deren Transformationsprozesse radikal verschlanken. Zeitaufwendige Vertriebsplanung,
die Investorensuche und die Herstellung fielen
weg. Der Kostendruck nach Größenvorteilen
(economies of scale) oder Verbundvorteilen

(economies of scope), ausgehend von Spezialisierung und Wertketten, würde sinken.
Man müsste sein Produkt nicht mehrfach auf
Vorrat herstellen und Lagerhaltungskosten
bezahlen, denn nur bei Nachfrage würde ein
Artikel 1:1 umgesetzt. Über soziale Netzwerke
oder das Internet würde die Herstellung konkret vorgegeben, unnütze Fabrikate würden
nicht erst produziert, Rohstoffe blieben geschont und das Produktdesign würde immer
funktioneller und kundenorientierter werden. Das Verhältnis zu Marken könnte sich
neu erfinden, denn lieber ein Markenprodukt
selbst erstellen als überteuert kaufen. Länder, wie z. B. Indien oder China, die billigste Massenfertigung am Weltmarkt anbieten,
würden an Nachfrage verlieren. Drucken vor
Ort bedeutet auch, ein Produkt nicht kostspielig über Ländergrenzen schicken zu müssen.
Das Transportwesen wäre nicht einmal an die
Auslieferung neuer 3D-Drucker gebunden, da
man diese ebenfalls daheim oder an Druckstationen herstellen kann. Exportnationen wie
Deutschland würden zu den künftigen Verlierern zählen, da bisherige Exportumsätze einbrechen würden. Das System „Globalisierung“
und die Weltmärkte selbst könnten als überholt angesehen werden.10 Denkbar wäre dann
das Prinzip des „Skyrocketing“, das „aus dem
Boden schießen“11 von Produkten.
Ein Aspekt wurde bisher fast unterschlagen,
nämlich die Struktur von „Open Source“
Märkten oder eher Vernetzungen. Druckbare
Figuren benötigen, wie bereits erwähnt, digitale Baupläne. Solche sind heute tausendfach
auf Internetplattformen, wie z. B. „thingiverse“12 oder „shapeways“13, online verfügbar.
Hier können Modelle für Zahnräder, Ringe,
Kaffeetassen und anderes gespeichert, verändert oder benutzt werden, zum einen kostenlos, zum anderen mit der Möglichkeit, sich
individuelle Teile auch fertig zu bestellen. Das
Phänomen solcher Geschäftsmodelle basiert
auf einer offenen und transparenten Datenweitergabe, die weltweit und ohne Einschränkungen funktioniert. Jeder soll bei Bedarf die
Möglichkeit haben, 3D-Figuren direkt drucken oder bearbeiten zu können, ohne dass
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man immer wieder selbst erst einscannen
oder digitalisieren muss. Zeitersparnis und
Lerneffekte für jeden Nutzer sind die Folge. Man entwickelt im digitalen Druck einen
„kollektiven Schatz freien Wissens“14, ähnlich
den öffentlichen Nachschlagewerken wie „Wikipedia“. Die Gefahr von Verfälschungen gibt
es im realen Leben mit plagiierten Doktorarbeiten genauso wie im Netz mit unsinnigen
Artikeln. Deshalb bedarf es hier einer gezielten Form von Urheberrecht, um gesetzmäßige
Bedingungen für den Nutzen von kreativen
Inhalten zu definieren und Produktpiraterie
einzudämmen: „Creative Commons Lizenzmärkte“. CC-Befugnisse regeln vertraglich
die „Veröffentlichung und Verbreitung digitaler Medieninhalte“15. Es werden Rechte und
Pflichten von Lizenzgeber und -nehmer festgelegt oder gewisse Einschränkungen bezüglich Handel und Verbreitung geregelt.
Die freie und unentgeltliche Wissensweitergabe widerspricht aber an sich den bisherigen ökonomischen Gesetzen und Prinzipien, wenn es um Gewinnmaximierung und
Knappheit der Ressourcen geht. Wirtschaften
unter „begrenzt verfügbaren Mitteln“16 zur
Befriedigung umfangreicher Bedürfnisse und
zur Maximierung von Wohlstand muss neu
definiert werden, wenn bestimmte Mittel unbegrenzt vorkommen. Die Klassifizierung von
Gütern, unterteilt in freie und knappe, könnte
eine dritte Komponente, nämlich druckbare, dazubekommen. Diese könnten dann in
simple (Risikolosigkeit, täglicher Gebrauch)
und komplexe (Wagnisse möglich, kontrollierte Verwendung) unterteilt werden, wobei
letztere von Aufsichtsbehörden immer individuell zum Druck freigegeben werden sollten.
Grundbedürfnisse wie Essen, Kleidung oder
Fortbewegung wären aber jederzeit realisierbar, solange Voraussetzungen wie die molekulare Umsetzbarkeit mittels 3D-Drucker erfüllt
sind. Arbeitsplätze könnten in neuen, technischen, wissenschaftlichen oder gesellschaftlichen Bereichen gebildet werden, die bisher
vernachlässigt oder gar nicht bedacht wurden.
Geht man noch einen Schritt weiter, vom klassischen 3D-Drucker in Richtung eines voll-
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wertigen Replikators, der jede Art komplexer
Objekte aus molekularen Bausteinen zusammensetzt, dann ist es nicht abwegig anzunehmen, dass Geld als Wert- und Zahlungsmittel
sinnlos wird. Der Erwerb von Reichtum wäre
dann nicht mehr die treibende Kraft in unserem Leben. Stattdessen arbeitet man, um sich
selbst zu verbessern und vielleicht den Rest
der Menschheit.
Die dreidimensionale Revolution ist meiner
Meinung nach eher als Evolution anzusehen.
Vergleichbar ist eine Entwicklung wie beim
Smartphone, das heute mehr Technik enthält
als ganze Computersysteme vergangener Jahre. Es ist möglich, dass 3D-Druckmaschinerien künftig zu unserem täglichen Leben gehören, technisch immer ausgereifter werden und
in Haushalten dann nicht mehr wegzudenken
sind. Nimmt man dem Menschen etwas weg,
wenn man einer Maschine die Arbeit überlässt
oder holt man es sich wieder, wenn man den
3D-Druck selbst in die Hand nehmen kann?
Es handelt sich um eine Entwicklung, die Gewinner und Verlierer hervorbringt und das
Potenzial hat, bisherige ökonomische Grundlagen zu verändern oder überdenken zu lassen – zumindest solange, bis Geld oder andere
Zahlungsmittel für jedermann druckbar werden oder die CC-Lizenzen dafür zu erwerben
sind.
Fußnoten
1Atlantic Council (2011): Could 3D Printing Change
the World?, http://www.atlanticcouncil.org/images/
files/publication_pdfs/403/101711_ACUS_3DPrinting.
PDF.
2 Atlantic Council (2011): Will 3D Printing Change
the World?, http://www.atlanticcouncil.org/blogs/newatlanticist/will-3d-printing-change-the-world.
3 Pearl (2013): 3D-Drucker, http://www.pearl.de/kw-13D+Drucker.shtml.
4 iRapid (2013): Personal 3D-Printers, http://irapid.de/
index.php.
5 Fabbster (2013): Den Nachwuchs schon heute für
Technik von Morgen begeistern!, http://www.fabbster.
de/educational_bundle.php.
6 NASA (2013): 3D Printing: Food in Space, http://www.
nasa.gov/directorates/spacetech/home/feature_3d_
food_prt.htm.
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7 Individuelle medizinische Prothesen, Anschauungsmaterialien für Schulen, u. v. m.
8 2.500 Stunden Arbeitszeit, verschiedene Autoteile,
Gesamtkosten ca. 50.000 US-Dollar. URBEE-2 (2013):
Home, http://korecologic.com.
9 Jones, G. R., und Bouncken, R. B. (2008): Organisation: Theorie, Design und Wandel, Pearson Studium,
München, 5. Auflage.
10 Taz.blogs (2009): Das Gegenteil von Globalisierung,
http://blogs.taz.de/wortistik/2009/02/01/das_gegenteil_von_globalisierung.
11 Ein selbst ausgedachter Ansatz des Autors, der eine
Gegenbewegung zur Globalisierung beschreibt. Baupläne zum Drucken werden von einer Person entwi-

ckelt, um dann sofort international genutzt und geteilt
zu werden.
12 Thingiverse (2013): MakerBot, http://www.thingiverse.com.
13 Shapeways (2013): Back to School with 3D Printing,
http://www.shapeways.com.
14 Bundeszentrale für politische Bildung (2013): Open
Source, http://www.bpb.de/gesellschaft/medien/opensource.
15 Creative Commons (2013): Was ist CC?, http://
de.creativecommons.org/was-ist-cc.
16 Hacker, R., Müller, A., und Steigner, R. (2005):
Volkswirtschaft, Voll-Verlag, Gaukönigshofen.
Bildquelle: de.wikipedia.org.

Assessment Center Guidelines
Report about a workshop at the University of Bayreuth held by HypoVereinsbank
Marcel Freiberg
Student im Masterstudiengang Economics und Int. Wirtschaft & Governance
[Marcel.Freiberg@stmail.uni-bayreuth.de]
You often have to deal with a whole slew of selection steps before employment today. In doing so, the Assessment Center proves to be a big challenge which makes it necessary to provide a thorough preparation for this
widely-used selection process.

What is an Assessment Center?
Assessment Centers are used very often in the
application process of firms these days. After
you applied for a job and “survived” the first
round with sending your CV, you get an invitation to a personal meeting. Maybe you were
able you network your way into it. When you
participate in an Assessment Center, you have
to show your competences on a specific situation or example. There are different variations
for it, but in general, group exercises with 8 to
12 candidates with 4 to 6 trained observers are
used. Within the 8 to 12 candidates, there are
normally 2 persons who apply for 1 position,
but you can only guess who might be the other
one during the process.

rent criteria, depending on the company and
the job you applied for. One advantage for you
in an Assessment Center is the final consolidation round where you get a single feedback
about your results. This is not only a clear yes
or no answer if you have passed the Assessment Center, but also how your result was
in detail. In order to master your application
process and increase your chance to get the
job, a preparation guide is presented for you
in this article.
How is the procedure?
As mentioned above, the process can vary in
detail. However, the following parts are usually always included, completely or partly, in
that order or another.

After an introduction, you will find a tight You can start with a group discussion in which
timetable for the exercises, each with diffe- a general topic is given to the group in order to
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test your communication skills and social behavior. You should pay attention to a clear argumentation and assertiveness. But also take
others into consideration and respond to them
to give a good impression. Follow the rule
“tough on issue, soft on person”. Keep in mind
that there must be a clear result at the end of
the discussion and within the time limit. That
is also part of the exercise. Finally, do not act
as it will be noticed and leave a bad impression. Just be yourself like at a networking event.
The behavior rules are indeed similar.
The next exercise can be a self presentation.
In the short version, you only have 3 minutes
to introduce yourself and should be more focused on your career. In the long version of 10
minutes, you should include more private aspects. You have to prepare the most important
stages in your live, your decisions, motivation
and argumentation in advance, and train it. In
order to present or promote you better, the use
of media is also thinkable. If you use the chart,
don’t dance around, and keep your hands steady. Your goal is to stay in memory and leave a
good impression. Use the time to make advertisement for yourself, but stay within the time
limit. Tell a personal story with introduction,
main part and ending. Highlight your motives, the structure, a special story, or the human aspect. Maybe central questions are given
and you have to answer them. You can talk,
e.g., about your choice of university, why you
did master’s degree, internships, stays abroad
(when/where), or your future expectation
and goals (PhD, job, internship, stay or live
abroad). It is a good strategy to address the
observers in the presentation, like “You might
think now …”. Conclude with one sentence at
the end where you summarize your important
central points.

is relevant for the position. It can be followed
by information about your internships, (work)
experience, and expert knowledge; how you
learned languages from or for working and living abroad, or how you used special software
during internships. Important is your self reflection with strengths, weaknesses, and your
development targets. Be prepared for situational questions and for having the interview
in English if necessary. Where possible, bring
practical examples; e.g., the ability to work under pressure which is often demanded in job
advertisements means to be capable of meeting deadlines. This should then be demonstrated in examples, too. Finally, formulate your
own unique selling proposition (USP).
Another exercise is the role play, often set as a
conversation with a customer or as a customer
pitch. This exercise shall check your behavior
when dealing with internal and external customers, staff etc. The setting is mostly difficult
on purpose. Important is to be in the role play
from the very beginning, already when entering the room.
A case study as you know it from workshops
at universities can be done by you alone or in
a team. Thinkable is an analysis of a situation
and several documents for a structured evaluation with a subsequent presentation. The
topic is often related to the position.

There are several other tests, like classic intelligence tests, concentration tests, personality tests, numerical tests, and tests in general
knowledge. These can be done on paper or
computer-based. The time can be visible and
counting down (“the clock is ticking”) to increase the pressure on you, or run in the background. For a good preparation, all kinds of
tests should be trained at least once to get used
to them. You may search “shl test” on Google
A common exercise, also used outside of As- for a free training. The result is sent to you afsessment Centers, is the single interview whe- ter the test.
re you have to present your motivation for the
company and position, and the stations in your It can also happen that you have to deal with
CV. You can talk, e.g., about your studies, key other special exercises. In-tray exercises are
aspects and priorities you chose during them. exercises which work with your email inbox.
You can highlight your final thesis if its topic It is tested how you decide which email is
important or unimportant, and how you re-
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ply emails without spelling errors. You might
also have to write an essay, have an exercise in
negotiation, or even present not yourself, but
each other, namely a different person in the
group. Finally, there can be an Online Assessment before the real Assessment Center.

When having an interview, sleep and eat
breakfast as an Assessment Center can easily
take a whole day. Wear a professional outfit
and be staidly dressed. Be aware of communication, moderation and presentation techniques. Give practical examples, also in English. Always keep an eye on the time. Talk
Tips and tricks
loud, clear, free, and understandable; avoid
For a good preparation, look at the job adver- complicated phrases (“gobbledygook”). Do
tisement closely. Ask yourself questions like not exaggerate your abilities. Do not avoid
“Why this company?”, “Why this position? critical questions. Keep eye contact with the
How do I imagine the tasks?”, “Do I fit the re- people and address them with names. Use the
quirements and the company culture? Do I re- breaks for small talk, but do not complain and
ally fit?”. To convince the decision makers, you do not try to influence the observers. Be aware
have to give data, motivation and reasoning as that only 1 dissenting vote from one of the obprecisely and clearly structured as possible. If servers means the end for you.
you have answered these questions, you can
An Assessment Center usually takes place on
start the application.
appointed days in the year. The number of
Use the AIDA method; attention (“I fit”), inte- positions is limited. The selection process can
rest, desire, action (telephone, email, etc.). Use take 5 to 8 weeks. Apply 3 to 4 months before
key words from the job advertisement in the at latest.
application letter, but do not use “would”. In
the telephone interview, you should be able to The content of this article is provided by HypoVereinsanswer questions about your strengths, weak- bank, Member of UniCredit, which organized a worknesses, development targets, and unique sel- shop at the University of Bayreuth about Assessment
ling proposition (USP) without thinking too Centers in October 2012. Current career and job opportunities can be found on the websites www.hvb.de/
long.
jobs and www.careers.unicreditgroup.de.

Anreize für die Entwicklung und
Bereitstellung von Open-SourceSoftware
Julia Baumann
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Programme, die kostenlos im Netz zum
Download bereitstehen und dem lizenzpflichtigen Pendant in nichts nachstehen – Luxus
für alle Nutzer. Doch lassen sie auch die Frage
aufkommen, was die Programmierer veranlasst, ihre Software frei ins Internet zu stellen.
Was könnten die Anreize für dieses Verhalten sein? Wie nützt es ihnen, ihr Fachwissen

offenbar kostenlos zur Verfügung zu stellen?
Dieser Fragestellung soll im Folgenden nachgegangen werden.
Linux, Open Office und Firefox sind nur wenige Beispiele für frei im Netz verfügbare
Software, sogenannte Open-Source-Software
(OSS), die jeder Anwender ohne Lizenz und
ohne dafür zu bezahlen herunterladen und
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nutzen kann. Die Definition von OSS geht
aber noch darüber hinaus, denn sie schließt,
wie der Name schon sagt, auch ein, dass der
Quellcode einseh- und veränderbar ist. Das
heißt, dass das Programm damit theoretisch
von jedem User verbessert und an die eigenen
Bedürfnisse angepasst werden kann. Weiter ist
entscheidend, dass die Software jederzeit kopiert und weitergegeben werden darf.1
In den Anfängen des Computerzeitalters bis
etwa in die 1970er Jahre war dies der Normalfall. Es wurde nur mit der Hardware Geld verdient, die rudimentäre Software gab es entweder frei dazu oder musste selbst geschrieben
werden. Doch mit wachsender Komplexität
und höheren Ansprüchen der User entwickelte sich zunehmend das Modell der proprietären Software, bei der kostenpflichtige Lizenzen, die die Nutzung (und nur die Nutzung)
gestatten, ausgegeben werden.2 Schon in den
80ern begann eine gegenläufige Bewegung.
Mit Richard Stallmanns GNU General Public
License (GNU GPL)3 begann 1984 die Ära des
„Copyleft“ – dem Gegenmodell zum Copyright. Die Anhänger der GNU GPL und der
OSS im Allgemeinen vertreten für gewöhnlich die Ansicht, dass Wissen frei verfügbar
sein und der Allgemeinheit so weit wie möglich zugänglich gemacht werden sollte. Doch
scheint dies aus ökonomischer Sicht auf den
ersten Blick nicht vernünftig: Fachleute stellen ihr Expertenwissen durch die Freigabe des
Quellcodes kostenlos zur Verfügung, obwohl
ihre Fähigkeiten gefragt sind und sie Geld dafür bekommen könnten.
Um die vielfältigen Motivationen von OpenSource-Entwicklern herauszufiltern, ist eine
differenzierte Betrachtung notwendig. Eine
Minderheit bei der Produktion von OSS bilden
festangestellte Softwareprogrammierer, die im
Auftrag ihrer Arbeitgeber freie Software programmieren. Gerade hier ist es wichtig festzustellen, dass freie Software für Firmen durchaus profitabel sein kann. Geld verdienen diese
nicht mit Lizenzen für die Software, sondern
mit einem Dienstleistungspaket, d. h. dem
Maßschneidern der Software auf die Bedürf-
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nisse der Anwender (vor allem von Unternehmen und Behörden) und dem Kundenservice.
So setzt zum Beispiel der zweitgrößte Softwarehersteller der Welt, IBM, auf dieses System.4 Des Weiteren gibt es eine große Gruppe
von Hobbyprogrammierern und Fachleuten,
die sich in ihrer Freizeit mit Open-SourceProjekten beschäftigen. Ihre Anreize können
unterschiedlicher Art sein. Ganz pragmatisch
ist es möglich, dass ein Programmierer selbst
ein Programm benötigt, eine eigene Version schreibt und diese danach ins Netz stellt.5
Er profitiert davon dann auf zweierlei Arten:
Erstens werden andere Entwickler angesichts
derselben Problemstellung vielleicht sein Programm herunterladen und verbessern. Tritt
das Problem wieder auf, ist schon eine ausgereiftere Lösung verfügbar, wobei durch die
„Peer-Production“ allen geholfen wurde. Das
ist der Weg, auf dem ein Großteil der freien
Software entsteht. Der zweite Aspekt ist die
Anerkennung und Reputation, die er dadurch
in der „Community“ und in Programmiererkreisen erhält. Dieser Ruf kann an sich schon
eine Befriedigung sein, aber er hilft auch dabei, einen Arbeitsplatz in der Branche zu bekommen, wenn man seine Fähigkeiten in der
Mitarbeit an einem Open-Source-Projekt gezeigt hat. Deshalb ist dieses Konzept auch vor
allem für Studenten und junge Leute interessant, die auf diese Weise Erfahrungen für das
Berufsleben sammeln und ihre Chancen auf
dem Arbeitsmarkt verbessern können.6 Bei
Umfragen steht schließlich immer wieder der
Spaß am Programmieren im Vordergrund.
Dieser ist für viele schon Motivation genug,
um sich an einem Projekt zu beteiligen. Das
heißt, Programmieren ist für jene ein Selbstzweck und kein Mittel zum Zweck.
Während andere abends noch eine Weile fernsehen, setzt sich ein Open-Source-Entwickler
an sein Projekt und arbeitet an seinem Programmcode.7 Oft muss dafür gar nicht viel Zeit
aufgewendet werden, da viele Programmierer
gleichzeitig an einem Projekt mitarbeiten und
alle etwas beitragen. Abgesehen davon wird
OSS nur selten komplett neu geschrieben. In
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der Regel baut sie auf schon existierender freier Software auf, deren Quellcode angepasst
oder weiterentwickelt wird. So kommt es, dass
ein großer Teil der Entwickler nur wenige
Stunden pro Woche für diese Arbeit aufbringen muss.8 Die Beteiligten befinden sich dabei
in einer Low-Cost-Situation. Der Aufwand
für die Teilnahme ist relativ gering, was dazu
führt, dass zwar positive Anreize vorhanden
sein müssen, jedoch müssen diese nicht sehr
groß sein, um einen potenziellen OS-Entwickler von der Teilnahme an einem Projekt
zu überzeugen. Gerade eine direkte finanzielle
Gegenleistung fehlt hier oft ganz.9
Neben den bisher genannten Anreizen spielt
ein gewisser Idealismus ebenfalls eine Rolle. Wie der GNU GPL Begründer Stallmann
vertreten die OS-Programmierer sogar die
Auffassung, dass ihre Freiheit zu einem großen Teil von offenen Quellcodes abhängt, was
im Gegensatz zur restriktiven proprietären
Software steht.10 Ein gewisser Wettbewerbsgedanke gegenüber lizenzträchtigen und teuren
Unternehmen ist hierbei auch anzunehmen.
Es gilt Alternativen aufzuzeigen. Deshalb entzieht sich OSS teilweise den gängigen wirtschaftswissenschaftlichen Konzepten und
Modellen.
Man kann also zusammenfassen, dass für
die meisten Beteiligten an einem OS-Projekt
ein „Bündel von Anreizen“11 existiert. Entscheidend sind Spaß, Idealismus, Reputation
und Eigengebrauch, ebenso wie die niedrigen Opportunitätskosten. Inwiefern die einzelnen Faktoren relevant sind, ist individuell
unterschiedlich. Festzustellen ist aber, dass
Entwickler von OSS durchaus rationale Anreize für ihre Handlungen haben, obwohl dies
auf den ersten Blick nicht unbedingt deutlich
wird. Was den wirtschaftlichen Aspekt betrifft, so verdienen sie entweder durch die Anstellung bei einer Firma mit ihrer Arbeit Geld
bzw. hoffen darauf, dass dies in der Zukunft
der Fall sein wird, oder es ist wirklich nur ein
Hobby, bei dem es nicht auf monetäre Anreize
ankommt. Wie auch immer die Motivationen
der einzelnen Entwickler letztlich aussehen,

es profitieren sowohl diejenigen, die Open
Source Software erstellen, als auch die reinen
User, die sich über qualitativ hochwertige und
lizenzfreie Programme freuen dürfen.
Fußnoten
1Vgl. die aktuelle, vollständige Definition der Open
Source Initiative unter http://opensource.org/docs/osd.
2 Vgl. Deterding, Sebastian (2007): „Into the Great
Wide Open“, Bundeszentrale für politische Bildung
(bpb), http://www.bpb.de/gesellschaft/medien/opensource/63921/into-the-great-wide-open?p=all.
3 GNU ist ein Akronym aus „GNU is Not Unix“. Es
nimmt Bezug auf das proprietäre Betriebssystem Unix.
4 Vgl. Beckedahl, Markus (2007): „Mit Linux surf ich
einfach besser“, bpb, http://www.bpb.de/gesellschaft/
medien/opensource/63893/markus-beckedahl?p=all.
5 Vgl. Grassmuck, Volker (2007): „Zirkulieren plus
Zahlen“, bpb, http://www.bpb.de/gesellschaft/medien/
opensource/63911/volker-grassmuck?p=all.
6 Vgl. Luthiger, Benno: „Alles aus Spaß? Zur Motivation von Open-Source-Entwicklern“, in: „Open Source
Jahrbuch 2004: Zwischen Softwareentwicklung und
Gesellschaftsmodell“, hrsg. von Robert A. Gehring und
Bernd Lutterbeck, Lehmanns Media, LOB.de, Berlin,
2004, S. 93-106.
7 Vgl. ebd.
8 Vgl. Ghosh, Rishab Aiyer (2007): „The Big World of
the Many Small“, bpb, http://www.bpb.de/gesellschaft/
medien/opensource/63908/the-big-world-of-the-many-small.
9 Vgl. Luthiger, Benno: „Alles aus Spaß? Zur Motivation von Open-Source-Entwicklern“, in: „Open Source
Jahrbuch 2004: Zwischen Softwareentwicklung und
Gesellschaftsmodell“, hrsg. von Robert A. Gehring und
Bernd Lutterbeck, Lehmanns Media, LOB.de, Berlin,
2004, S. 93-106.
10 Vgl. Grassmuck, Volker: „Freie Software: Zwischen
Privat- und Gemeineigentum“, Schriftenreihe Band
458, bpb, 2. Auflage, Bonn, 2004.
11 Luthiger, Benno: „Alles aus Spaß? Zur Motivation
von Open-Source-Entwicklern“, in: „Open Source Jahrbuch 2004: Zwischen Softwareentwicklung und Gesellschaftsmodell“, hrsg. von Robert A. Gehring und Bernd
Lutterbeck, Lehmanns Media, LOB.de, Berlin, 2004, S.
93-106.
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