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Ansage:
„Blind und geschichtslos – Das Dilemma der Wirtschaftswissenschaften“.
Manchmal lassen wir in der SWR2 Aula auch den akademischen Nachwuchs zu
Wort kommen, weil der ja gerade noch keine Scheuklappen hat und Dinge manchmal
klarer sieht als der etablierte, routinierte Mainstream.
Die heutige Aula stammt von Philip Kovce, er wurde 1986 geboren und studiert
derzeit an der Uni Witten/Herdecke Business Economics, Philosophie und
Kulturreflexion; zugleich ist er studentischer Mitarbeiter am dortigen Lehrstuhl für
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Ökonomie. Und aufgrund seiner Erfahrungen vor allem mit dem Fach Ökonomie ist
er genervt, denn seiner Meinung nach stecken die Wirtschaftswissenschaften, so wie
sie an den Unis gelehrt und gelernt werden, in einer Krise, die nicht zuletzt auch mit
der Finanzkrise zu tun hat. Wie diese Krise genau aussieht, warum die
Wirtschaftswissenschaften blind für ethische Aspekte geworden sind, dazu jetzt
Philip Kovce.

Philip Kovce:
Immer wieder kriselt es in den Büchern der Konzerne, im Haushaltsetat der
Republiken, im Portemonnaie vieler Bürger. Die seit dem Jahre 2007 geballt zutage
tretenden ökonomischen Turbulenzen sind deshalb unter dem Titel einer großen
Depression, einer globalen Wirtschaftskrise verbucht worden. Schaut man allerdings
genauer auf die erblickten Phänomene, scheint die Krisendiagnose eher eine
Beruhigung zu sein. Denn das Attestieren von Krisen kommt dem Urteil gleich, dass
es keine grundsätzlicheren Probleme jenseits der krisenhaften Momente gibt. Krisen
bedeuten: Eigentlich geht es ganz gut; im Grunde sind wir auf dem richtigen Weg;
normalerweise läuft es besser – wenn nicht gerade jetzt ein verflixter Fehltritt, eine
ach so ärgerliche Misere wäre. Doch wie steht es tatsächlich um die allseits
beobachtbare ökonomische Labilität?
Ein ungetrübter Blick hinter die Kulissen desjenigen Procedere, das für das
überwiegende ökonomische Gebaren verantwortlich ist, offenbart nicht die Aussicht
auf eine vorübergehende Krisensituation, sondern auf ein eklatantes Defizit: das
Studium der Wirtschaftswissenschaften. Nimmt man den Satz des amerikanischen
Großindustriellen Henry Ford ernst, der seinerzeit behauptete, der Wohlstand einer
Nation begänne im Klassenzimmer, dann müsste – so Ford recht hätte – auch ihr
Niedergang im Klassenzimmer beginnen. Oder das Verkümmern ihrer
Wirtschaftskultur im Universitätsauditorium – und genau das ist der Fall! Längst sollte
vor dem eiligen Konstatieren finanzwirtschaftlicher Zwischentiefs also eine
intensivere Musterung dessen gewagt werden, was Ökonomen heute tun müssen,
um Ökonom zu werden. Denn gerade dort, an der universitären Basis, zeigen sich
fundamentale Übel, die ihrerseits fatale Folgen zeitigen. Eine genauere
Untersuchung des Falls erscheint umso dringlicher, wenn man bedenkt, dass allein
der Studiengang Betriebswirtschaftslehre im Wintersemester 2009/2010 in
Deutschland gut 175.000 Studierende zählte – mit unübertroffenen Spitzenwerten bei
beiden Geschlechtern.1
Die klare Sicht auf ökonomische Studiengänge aller Couleur offenbart eine erste
Malaise, an der die Wirtschaftswissenschaften leiden: sie sind keine kritischen
Disziplinen, keine solchen, deren Methoden ebenso auf den Verhandlungstisch
gelangen wie die daraus erwirkten Resultate. Schlimmer noch: Statt blühender
intellektueller Landschaften gleichen die ökonomischen Gefilde einem öden Grau-inGrau totalitären Effizienzdenkens, das als unverstandene Selbstverständlichkeit
längst nicht mehr nur in der Wirtschaft, sondern auch im Kindergarten, in der Schule,
im Krankenhaus, in der Altenpflege, ja sogar die persönliche Lebensplanung regiert.
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Bernd Senf, von 1973 bis 2009 Professor für Volkswirtschaftslehre an der
Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin, beschreibt diese alarmierenden
Zustände in seinem Buch Die blinden Flecken der Ökonomie wie folgt:
„Der Glaube an die ökonomische Vernunft ist längst zu einer neuen Weltreligion
geworden, nachdem die alten Religionen – jedenfalls in unseren Breiten – mehr und
mehr an Überzeugungskraft und Akzeptanz verloren haben. Nur wird diese neue
Weltreligion nicht in den Kirchen gepredigt, sondern in den Universitäten und
Fachhochschulen; und die Quintessenz ihres Glaubens ist längst eingeflossen in die
Schulbücher, in die Massenmedien und in das Denken und Handeln von Politikern
und Gewerkschaftlern. Und jeder weiß: wer die Gesetze des Marktes verletzt oder
sich ihnen widersetzt, hat Schlimmes zu befürchten. Die Strafe folgt auf dem Fuße,
und zwar nicht erst im Jenseits, sondern schon auf Erden: Das Unternehmen macht
Konkurs, die politische Partei verliert die Wahlen, die Gewerkschaften verlieren ihre
Mitglieder, und der einzelne Lohnabhängige oder Wissenschaftler verliert seinen
Arbeitsplatz – mit Ausnahme weniger Nischen, in denen abweichendes Denken und
Verhalten sozusagen als Narrenfreiheit noch geduldet wird.“2
Senf selber lässt sich wohl treffend als einer der akademischen Narren bezeichnen,
deren Freiheit noch geduldet wird. Von einem einstmals beschworenen
wissenschaftlichen Methodenpluralismus, den der Philosoph Paul Feyerabend 1975
in seinem Klassiker Wider den Methodenzwang3 noch zu fordern wagte, sind die
Wirtschaftswissenschaften ansonsten allerdings meilenweit entfernt.
Dieser fehlende Methodenstreit bringt es mit sich, dass Sozialprozesse nur innerhalb
statischer und statistischer Grenzen dem Lichte ökonomischen Erkennens
ausgesetzt sind. Das Dilemma dabei ist Folgendes: Die Bekanntschaft mit dem
engmaschigen, mathematisch geprägten Wissensnetz lässt Studierende zwar
frühzeitig spannende Theoriefragen entdecken, jedoch bleibt das Erfassen der
lebensdienlichen Relevanz dieses Denkens weitestgehend unberücksichtigt. So
entsteht schon in der ökonomischen Ausbildung eine methodologische Monokultur
toxischen Gehalts, die sich ihrer Konsistenz immer nur nach innen hin versichert –
und darum Probleme auch ausschließlich als exogene Schocks, nie als eigene
Unzulänglichkeiten ins Bewusstsein nimmt. Auf diesem Wege verkommen die
Wirtschaftswissenschaften zu einer mathematisierten Effizienzkalkulation, deren Sinn
nicht zu bestreiten, deren Beschränktheit jedoch ebenso deutlich erkennbar ist.
Die Konstrukteure ökonomischer Theorien meinen heutzutage, sie hätten sich, bevor
sie ihre ernsten Spielchen beginnen, bei der prestigeträchtigen Logik rückversichert –
obgleich diese im Schadensfall, also beim regelmäßigen Einsturz formallogisch
einwandfreier Theoriewolkenkratzer, zu keinerlei Haftung zu bewegen ist. Diesen
Umstand schildert Senf so:
„Die Wirtschaftswissenschaften haben sich nach meinem Eindruck vielfach in die
Gebäude ihrer Theorien eingemauert, und die Fundamente dieser Mauern bestehen
aus den Grundbegriffen ihrer Theorien. Anstatt sich in das Gemäuer dieser
Theoriegebäude hineinzubegeben und sich in der Dunkelheit, in der Enge und in den
2
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Details ihres Labyrinths immer mehr zu verlieren, kann auch versucht werden, die
Fundamente der Grundbegriffe auf ihre Tragfähigkeit hin abzuklopfen. … Wenn
nämlich schon die Fundamente nicht – oder nur zum Teil – tragfähig sind, dann
brauchen wir uns auch nicht näher mit den ganzen Gebäuden samt den Details ihrer
Inneneinrichtungen und Außenverzierungen auseinanderzusetzen, die auf dieser
brüchigen Basis errichtet worden sind. Sie werden dann von selbst
zusammenstürzen.“4
Dass Bernd Senf und die anderen Narren, die am ökonomischen Hofe noch geduldet
werden, keine bloßen Spaßmacher sind, können einige Beispiele leicht
verdeutlichen. Bis heute wird in der neoklassischen Wirtschaftstheorie mit dem homo
oeconomicus argumentiert: dem Modell eines fiktiven nutzenmaximierenden
Subjekts, das zur Erklärung basaler ökonomischer Zusammenhänge nützlich sein
soll. Dass der homo oeconomicus selber schließlich eigennützig wird, indem er zu
einer selbsterfüllenden Prophezeiung mutiert, zu einem normativen Maßstab, den er
niemals darstellen sollte, ist nur eines der Probleme. Ein weiteres ist, dass seine
Konzeption so trivial daherkommt, dass jedes Designen von
Entscheidungssituationen mittels dieses Modells einer Beleidigung des denkenden
Verstandes gleichkommt, da es der Realität komplexer Entscheidungssituationen
nicht annähernd gerecht wird. Sowohl auf dem emotionalen als auch auf dem
sozialen Auge ist der homo oeconomicus nämlich blind – Augen, bei denen man gut
beraten ist, sie während des Handelns nicht zu verschließen, sondern offenzuhalten.
Der Umstand, dass der homo oeconomicus sehr wohl vielerlei Kritik erfahren hat,
seitens der Kultur-, Sozial- und Neurowissenschaften gleichermaßen, weiterhin
jedoch ohne Skrupel in der neoklassischen Ökonomie heutigen Datums für
Erklärungszwecke zurate gezogen wird, macht den eigentlichen Skandal perfekt.
Obwohl der Glaube an die zwingend rationale Entscheidung des Menschen, an seine
unter allen Umständen nutzenmaximierende Handlungsprämisse, längst gebrochen
ist, halten ihn die Wirtschaftswissenschaften an zentraler Stelle aufrecht. Anstatt ihm
seinen Platz in der Ecke der Geschichte zuzuweisen, beschwört die Ökonomie einen
Untoten, der sein schädliches Wirken im Unbewussten beginnt und sich zu einer
praktischen ökonomischen Vernunft auswächst, deren Resultate vom Kindergarten
bis zum Krankenhaus bereits skizziert wurden.
Ein Begriff, der heute sehr stark von wirtschaftlichen Vorstellungen in Beschlag
genommen ist und damit ebenfalls ein Beispiel ökonomischer Theorieinvasionen
abgibt, ist der Arbeitsbegriff. Die Wirtschaftswissenschaften beschreiben Arbeit als
Produktionsfaktor – und auch ausschließlich als solche wird sie im gesellschaftlichen
Diskurs rezipiert. Von Arbeit als bewusstem, schöpferischem Akt der
Auseinandersetzung des Menschen mit Natur und Gesellschaft, von Arbeit als
freiwillig ergriffener Tätigkeit ist kaum mehr die Rede – und das, obwohl jede
unternehmerische Initiative, jede kreative Gründung von eben dem Elan lebt, der im
wirtschaftswissenschaftlichen Kontext höchstens in alternativen Führungsseminaren
auftaucht.
Die Reduzierung der Arbeit auf einen Inputfaktor ökonomischer Produktion führt
schließlich dazu, dass Elemente miteinander verbunden werden, die längst zu
4
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trennen sind – etwa Arbeit und Einkommen –, und Elemente getrennt werden, die
zusammengehören – etwa Arbeitszeit und Lebenszeit. Auf den grundsätzlichen
Verlust der Perspektivenvielfalt, der mit der latenten ökonomischen
Deutungshegemonie einhergeht, weist der französische Sozialphilosoph André Gorz
in seiner Kritik der ökonomischen Vernunft5 hin. Aber auch schon Hannah Arendts
Notiz vom Ende der Arbeitsgesellschaft6 sowie die gegenwärtige Diskussion um die
Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens7 lassen die Weite des
Arbeitsbegriffs wenn nicht ganz aufleben, so doch zumindest erahnen. Vor allem die
Idee des Grundeinkommens zeigt, dass in Zeiten, in denen Produktionsarbeit immer
mehr automatisiert wird, Finanzierungen all derjenigen Tätigkeiten ermöglicht werden
müssen, die nicht der Produktionsmaloche gleichen: Pflegearbeit, Kulturarbeit,
Bildungsarbeit, Erziehungsarbeit et cetera. Die mit einem Grundeinkommen
einhergehende Trennung von Arbeit und Einkommen würde dadurch, dass der
individuelle Lebensweg nun nicht mehr von scheinbaren ökonomischen
Notwendigkeiten, sondern von realen biographischen Möglichkeiten gewiesen würde,
den Arbeitsbegriff zudem um Dimensionen der Freude und Kreativität erweitern
können.
Neben dem fehlenden Methodenpluralismus mangelt es den
Wirtschaftswissenschaften an weiterem: es mangelt ihnen eklatant an gesundem
Geschichtsbewusstsein. Was und wie dachten etwa die antiken Griechen oder die
heiligen Kirchenväter über ökonomische Sachverhalte? – Stimmt, in der Polis gab es
ja noch keine Grenznutzentheorie, keine agency costs, und auch das rational choiceTheorem hatte noch nicht seine Erfolgsgeschichte angetreten… Diese historischen
Umstände werden in den Wirtschaftswissenschaften kaum problematisiert – und
genau das ist ein Problem! Denn kritisches Methodenbewusstsein, welches sich
hervorragend an der eigenen Geschichte schulen ließe, kommt erst recht dann nicht
zustande, wenn die eigene Vergangenheit konsequent ignoriert wird.
Einer der bedeutendsten Ökonomen des letzten Jahrhunderts, der Brite John Maynard

Keynes, schätzte die Bedeutung ökonomischer Theorien wohl trotzdem richtig ein,
wenn er 1936 in seinem Hauptwerk Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des
Zinses und des Geldes bemerkte, dass, so Keynes,
„die Gedanken der Ökonomen und Staatsphilosophen, sowohl wenn sie im Recht, als auch
wenn sie im Unrecht sind, einflussreicher sind als gemeinhin angenommen wird. Die Welt
wird in der Tat durch nicht viel anderes beherrscht. Praktiker, die sich ganz frei von
intellektuellen Einflüssen glauben, sind gewöhnlich die Sklaven irgendeines verblichenen
Ökonomen. Wahnsinnige in hoher Stellung, die Stimmen in der Luft hören, zapfen ihren
wilden Irrsinn aus dem, was irgendein akademischer Schreiber ein paar Jahre vorher
verfasste.“8

5

Vgl. André Gorz: Kritik der ökonomischen Vernunft. Sinnfragen am Ende der Arbeitsgesellschaft,
Zürich 2010.
6
Vgl. Hannah Arendt: Vita activa oder Vom tätigen Leben, München 2007, S. 13.
7
Vgl. z.B. Götz Werner, Adrienne Goehler: 1000 EUR für jeden. Freiheit, Gleichheit,
Grundeinkommen, Berlin 2010; Götz Werner: Einkommen für alle, Köln 2007.
8
John Maynard Keynes: The General Theory of Employment, Interest and Money, New York 1997, S.
383.
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Den Gedanken der wirksamen Macht des Denkens teilt Keynes unter anderem mit
dem armenischen Philosophen Karen Swassjan, der letztes Jahr in einem Essay
pointiert formulierte:
„Der Gedanke ist die Basis sogenannter Realitäten und es sind nur tausendjährige
Voreingenommenheiten, die uns daran hindern, in Naturgesetzen Gedanken der
Naturforscher zu sehen. … Die Weltherrschaft rührt weder von Waffen noch von Geld her,
sondern von Gedanken, von denen her dann in lauter unaufhaltsamen ‚Überbauten‘ Waffen
und Geld fließen.“9
Besonders prägende Gedanken werden die unverstandenen, diejenigen, zu denen kein
freilassender Abstand, keine verstehende Distanz gewonnen werden kann. Wer nicht nur die
Auswirkungen der herrschenden ökonomischen Vernunft, sondern auch ihre Ursachen, ihre
Hintergründe, ihre Vergangenheit kennt, der kann einen historisch angemesseneren Blick
gewinnen, da ihm der gegenwärtige Ökonomismus nicht ohne jeden Kontext, sondern im
Zusammenhang mit bestimmten Denkern, Epochen und Tendenzen erscheint. Dergestalt ist
lebendiges Geschichtsbewusstsein das beste Mittel gegen jeden Totalitarismus, auch den
ökonomischen. Auf historische Erkenntnisse zu verzichten heißt damit zugleich, das
kulturgeschichtliche Erbe auszuschlagen, das mit all seinen Reformen und Revolutionen,
Kriegen und Aufständen, Denkern und Gedanken selbstverständlich auch ökonomisch
relevant ist.

Neben der Lücke, die durch die Suspendierung des Historischen im kanonischen
Wissen der Ökonomie klafft, führt der Umstand der Geschichtslosigkeit zu einem
weiteren bedauernswerten Zustand. Durch ihr historisches Desinteresse forcieren die
Wirtschaftswissenschaften einen außeruniversitären Schwarzmarkt, auf dem
alternativökonomische Konzepte ebenso wie Verschwörungstheorien gehandelt
werden, die auf dem Hochschulmarkt nicht zu verhandeln sind. Das ist doppelt bitter,
da nunmehr weder Methoden im produktiven Wettstreit stehen, noch heutige
ökonomische Theorien anhand ihrer Genese reflexiv begutachtet und in Nutzen und
Nachteil kritisch abgewogen werden können. Dabei entzöge gerade waches
Geschichtsbewusstsein vielen außeruniversitären antiökonomischen
Verschwörungstheorien den Nährboden und könnte zugleich zu breiteren,
fruchtbareren Debatten innerhalb der bestehenden Bildungseinrichtungen anregen.
Zu den genannten Mankos – fehlender Methodenpluralismus, fehlendes
Geschichtsbewusstsein – kommt drittens hinzu, dass die Wirtschaftswissenschaften
keine praktischen Disziplinen sind. Das meint nicht nur den Vorwurf der Kluft
zwischen Theorie und Praxis, dem sich jedes akademische Fach im Rahmen des
Elfenbeinturmverdachts ausgesetzt sieht. Es meint, dass die
Wirtschaftswissenschaften viel zu wenig als handlungsleitende Wissenschaften und
damit als solche, die zwangsläufig ethischen Boden betreten, verstanden werden.
Fehlender Praxisbezug, mangelhafte Handlungskompetenz: Aus diesem Grund
forderte der kanadische oldtimer der Organisationstheorie, Henry Mintzberg, die
etablierten MBA-Studienprogramme, die zum Klettern an der Karriereleiter befähigen
sollen, abzuschaffen. Weil dort, so Mintzbergs Ansicht, angehende Manager nicht
Führungskompetenzen, sondern Führungsinkompetenzen pauken würden. Bissig
konstatiert er:

9
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„Der Versuch, jemandem die Kunst des Managements beizubringen, der noch nie
eine Führungsposition innehatte, ist vergleichbar mit dem Ansinnen, jemanden in
Psychologie zu unterrichten, der noch nie einen anderen Menschen getroffen hat.“ 10
Zudem meint Mintzberg:
„MBA-Programme sind nicht allein für die vielen schädlichen Aspekte des
Managementwesens verantwortlich, die wir heute zur Kenntnis nehmen müssen –
seien es übertriebene Gehälter, fehlgeschlagene Unternehmenszusammenschlüsse
oder Betrugsskandale, die alle von einem Niedergang des Führungsverhaltens
zeugen. Dazu beigetragen haben auch eine aufgeblasene Wirtschaftspresse sowie
fragwürdige Praktiken im Beratungswesen. Doch sie taten dies im Verbund mit den
einschlägigen Studiengängen, die einige jener Verhaltensweisen, die sie eigentlich
hinterfragen sollten, legitimiert und bestärkt haben.“11
Mintzberg betont, was zwischen den Zeilen bereits angedeutet wurde: dass die
Wirtschaftswissenschaften beim Theorieinzest ihrerseits unfruchtbare Nachkommen
zur Welt bringen. Wer in Führungsseminaren nur Fallstudien behandelt, aber noch
nie eigens ein Projekt geleitet hat, der wird zwar so mancherlei Theorien über
optimales Projekt- und Personalmanagement verinnerlicht, jedoch nicht die geringste
Ahnung von gemeinschaftlicher Zusammenarbeit, geschwiege denn von
Führungsqualitäten haben.
Neben den Problemen, die solche Ausbildungsbedingungen in jeder sozialen
Situation schaffen, wirkt sich die geschilderte Praxisferne auch anderweitig
bedenklich aus: dadurch, dass wirtschaftsmathematische Modelle in Analytik und
Prognostik ihr Unwesen treiben. Die Konsequenzen, die dieses Tun zeitigt, werden
kaum bewusst wahrgenommen – sie treten höchsten alle Jahre wieder als
Wirtschaftskrisen zutage. Ebenfalls ist meistens kein Bewusstsein des normativen
Anspruchs ökonomischer Kalkulationen vorhanden. Und das, obwohl
wirtschaftswissenschaftliche Empfehlungen letztlich immer öffentliche und private
Handlungs- oder Unterlassensempfehlungen darstellen: jede Unternehmensfusion,
jede Steueränderung, jede Mitarbeiterentlassung, jede ausgesetzte Lohnerhöhung
beruht auf ökonomischen Einschätzungen, deren Wirkradius zweifellos ethische
Dimensionen umfasst. Dies zu leugnen und sich ins scheinbar sichere Gehege einer
wertfreien Wissenschaft zurückzuziehen, bringt zwar viele Scherben, aber kein
Glück.
Noch ein weiteres Signum mag zur Kenntnis nehmen lassen, dass in der economic
community ein Selbstverständnis als handlungsleitende Wissenschaft nur
ungenügend verankert ist. Sonst hätte man Muhammed Yunus den Nobelpreis 2007
für sein Mikrofinanzprojekt, durch das er Millionen Bedürftige in Bangladesch
erfolgreich mit Kleinstkrediten ausstatten konnte, nicht als Friedens-, sondern fachund sachgerecht als Wirtschaftsnobelpreis verliehen. Bis zu solchen Entscheidungen
scheint es jedoch noch ein weiter Weg zu sein; ebenso bis zu der Einsicht, dass
Umfeld und Folgen des ökonomischen Handelns gleichwertig in der Forschung und
Lehre verankert sein müssen.
10
11
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Nimmt man die drei beleuchten Makel nun zusammen, die sich bei der Inspektion
des akademischen Wirtschaftstreibens zeigen, dann offenbart sich, dass die
Wirtschaftswissenschaften im Grunde genommen überschätzte Disziplinen sind.
Wenn sie mit falschen Verhaltensannahmen operieren, die sie aus
methodologischen Gründen sogar verteidigen, arbeiten sie wie spekulative
Metaphysik. Als solche ist ihre Existenz geprägt durch die genannten Mängel:
fehlendes Methoden- und Geschichtsbewusstsein sowie mangelhafte
Praxisorientierung. Welche Wege könnten jedoch andere, renovierte, erneuerte
Wirtschaftswissenschaften einschlagen?
Machen wir es kurz: Als separatistisches Projekt sind die Wirtschaftswissenschaften
fehlgeschlagen. Wollen sie sich im akademischen Milieu dennoch mit Berechtigung
als Wissenschaft gebaren, werden sie dies nur tun können, wenn sie sich als
Grenzwissenschaft neu zu formieren lernen. Zum einen die eigenen Grenzen klar im
Bewusstsein habend, zum anderen als Grenzgängerin Anschluss und Verbindung zu
ihren Nachbarn suchend, werden sie bi- bis multilaterale Projekte durchführen
können. Selbstbewusst und selbstbescheiden zugleich werden die
Wirtschaftswissenschaften Soziologie, Politikwissenschaften, Rechtswissenschaften,
Psychologie, Neurowissenschaften, Geschichte, Mathematik und Philosophie, ja
nicht zuletzt Theologie und die so oft stiefmütterlich behandelte Kunst an einen Tisch
bitten müssen – denn nur gemeinsam sind die Fragen menschlichen Lebens und
Zusammenlebens zu erörtern, die auch von wirtschaftswissenschaftlichem Interesse
sind. Zur Frage des Menschenbildes – um nur ein Beispiel zu nennen – sind etwa
ästhetische, theologische, philosophische, neurologische, psychologische und
soziologische Hinweise selbstverständlich zurate zu ziehen, wenn ökonomische
Interpretationen versucht werden. Längst würde man sich dann auch vom homo
oeconomicus flächendeckend verabschieden können.
Wenn sich die Wirtschaftswissenschaften dem transdisziplinären Feld tatsächlich
öffneten, hätte dies weitreichende Folgen auch für das Studium. Transdisziplinäres
ökonomisches Studieren würde bedeuten, dass nicht mehr Wirtschaft als Wirtschaft
studiert würde, sondern als Kombination mit anderen Wissenschaften. Zudem würde
man von Wissensvermittlung auf Verstehen, Urteilen und Interpretieren als
auszubildende Erkenntnisfähigkeiten umschalten. Was inhaltlich und methodisch
interferiert, müsste je erkannt werden – also nicht einfach nur gelernt, sondern im
Zusammenspiel erörtert, erarbeitet und beurteilt werden. Hermeneutische
Kompetenz wäre dabei ebenso gefragt wie analytische.
Diese Anforderungen erscheinen geradezu selbstverständlich, wenn man sich
klarmacht, in welchem Spannungsfeld ökonomische Fragen alltäglich stehen.
Ökonomen, die nicht verstehen, wie Politikprozesse funktionieren, die nicht
verstehen, wie das gesellschaftliche Leben vonstatten geht, die die Beziehung von
Wirtschaft und Institutionen nicht zu beurteilen vermögen, die nicht die
Verhaltensmöglichkeiten von Menschen einschätzen können, die kein
Wahrnehmungsorgan für Sozialprozesse entwickelt haben – diese Ökonomen
verstehen nicht annähernd die transzendentalen Bedingungen, also die Bedingungen
der Möglichkeit wirtschaftlichen Handelns überhaupt. Das Durchschreiten des Tores
hin zu transdisziplinären Wirtschaftswissenschaften könnte dazu führen, den
angedeuteten Umständen ein wenig Abhilfe zu verschaffen.
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Dass das Genannte weitere Bedeutung für die akademische Lehre haben wird, liegt
auf der Hand. Es kann zukünftig nicht ohne Weiteres – wie es heute noch
anachronistisch geschieht – zwischen Lehre als kodifiziertem Standard und
Forschung als agiler Theoriendynamik unterschieden werden. Studierende müssen
von Beginn an mit in Forschungsvorhaben einbezogen werden – das ist übrigens
Humboldts altes Programm. Zugleich müssen die Lehrenden ihre Lehre bereits als
Teil der Forschungstätigkeit begreifen, als kritische Diskussion des Alten und Neuen
– vor und mit den Studierenden.12
Entfernt man sich zuletzt von den Universitäten, stellt sich die Frage, wie sich
politische und gesellschaftliche Akteure verhalten können, die jenseits der
ökonomischen Fronten agieren, jedoch permanent mit ökonomischen Forderungen
konfrontiert werden? Ob wirtschaftswissenschaftliche Kopfgeburten wie der homo
oeconomicus weiterhin als – wie Senf es nannte – „neue Weltreligion“13 ihren Unfug
treiben können, wird unmittelbar vom Auftritt von Politik, Medien und Zivilgesellschaft
gegenüber diesen Erscheinungen abhängen.
Gerade dadurch, dass sich Politik – zumindest in unseren Breiten – gegenüber einer
demokratischen Öffentlichkeit, nicht nur gegenüber einer scientific community oder
privaten Geschäftspartnern zu bewähren hat, könnte sie an einigen Stellen das
nachholen, was in den Wirtschaftswissenschaften versäumt wird. Etwa das
Offenlegen von Bedingungen, unter denen bestimmte Optionen als sinnvoll oder
nicht eingeschätzt werden, das Diskutieren praktischer Konsequenzen
wirtschaftspolitischer Maßnahmen et cetera. Gleiches gilt auch für die
journalistischen Leitmedien. Jedoch bedürfte es dafür einer im Wortsinne
entfesselten Politik und Pressearbeit, die nicht Lobbyisten nach dem Mund redet,
sondern den Mut hat, souverän zu agieren. Nicht zuletzt bräuchte es dafür ein
insgesamt entfesseltes Denken, das jeder jederzeit gegenüber ökonomischen
Fragen zu entwickeln beginnen kann.
Die skizzierten wirtschaftswissenschaftlichen Übel sind damit freilich nicht vollends
gelöst. Auch eine ökonomische Alphabetisierung, also Grundsatzaufklärung in
Wirtschaftsfragen, wird diese Probleme nicht einfach beheben können. Jedenfalls
nicht, wenn nicht zugleich ein ernsthafter Wille seitens der Studierenden,
Professoren, Unternehmer, Bankiers und Bürger sichtbar wird, ökonomische Fragen
diesseits und jenseits der Universitätsauditorien in anderer Atmosphäre zu
verhandeln. Dieser soziale Klimawandel ist es, den die sogenannten
Wirtschaftskrisen, die eigentlich keine Krisen, sondern die Versagen unseres
Bewusstseins sind, einfordern.
Es mag vielleicht zynisch anmuten, im Zuge der globalen Herausforderungen über
die Wirtschaftswissenschaften zu fabulieren – zumal die hier geäußerten Kritikpunkte
keine neuen sind. Allerdings werden die genannten Mankos noch immer kaum in den
Blick genommen, und das, obwohl sie strukturell unendlich vielen Folgeproblemen
vorgeschaltet sind. Das sollte keineswegs unterschätzt werden. Denn es gilt hier,

12

Vgl. Philip Kovce, Birger P. Priddat: Am Ende der Illusionen. Eine Ökonomie für das 21.
Jahrhundert, in: Die Gazette, Nr. 28, Winter 2010/2011, S. 16-22.
13
Bernd Senf: Die blinden Flecken der Ökonomie. Wirtschaftstheorien in der Krise, München 2004, S.
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was der deutsche Volksmund längst weiß: Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans
nimmermehr…
Der 1989 bei einem Bombenattentat ermordete Vorstandssprecher der Deutschen
Bank AG, Alfred Herrhausen, kam in einer Rede anlässlich der Gründung der ersten
privaten Universität Deutschlands – Witten/Herdecke – im März 1983 auf Tendenzen
zu sprechen, die auch heute nicht nur für ökonomische, sondern für nahezu alle
akademischen Bereiche von Belang sind. Herrhausen ahnte Unheilvolles, als er
damals resümierte:
„Weitgehende Bürokratisierung, zeitraubende Entscheidungs- und
Mitentscheidungsprozeduren, Leistungsvorbehalte, Nivellierungstendenzen und
Autoritätszweifel engen die Freiheitsräume ein, in denen die wissenschaftliche Suche
nach Wahrheit und Erkenntnisfortschritt sich vollzieht. Eine oftmals nur noch
instrumentelle Vernunft verengt die Lern- und Forschungsinhalte, lediglich
erfolgsorientierte Erkenntnissuche führt zu geistiger Verarmung, ideologiegesteuerte
Voreingenommenheiten verfremden die wertfreie Wissenschaft. Wir haben um ihrer
Objektivität willen anonyme Prüfungsverfahren eingeführt, die den Verlust der
prägenden und anspornenden Individualität der Beziehung zwischen Lehrenden und
Studierenden zur Folge haben.“14
Die von Herrhausen angesprochenen Phänomene haben sich inzwischen dramatisch
zugespitzt. Das Schlimmste ist, dass sie dazu neigen, die Entfaltung des aus freien
Stücken interessierten Geistes, des kritisch prüfenden Intellektuellen, des
unternehmerisch handelnden Querdenkers, des phantasievoll sinnierenden
Kreativen zu bremsen. Freilich: Wer wirklich will, den Mut aufbringt und die
Kompetenzen erwirbt, der wird auch weiterhin seinen individuellen Bildungsweg über
Bergrücken und durch Talsohlen der eigenen Entwicklung gehen – vielleicht sind
dies die eigentlichen Eliten von heute und morgen.
Die Wirtschaft wird solche Eliten dringend brauchen können, jedenfalls, wenn man
den Worten Herrhausens abschließend noch einmal Glauben schenken mag:
„Die Wirtschaft ruft nach guten, nach erstklassigen Köpfen. Ihre Probleme sind so
groß und entscheidend, dass die Besten ihr gerade gut genug sein müssen. Deren
erfolgsorientierte Kreativität und pragmatische Wissensanwendung sind notwendige
und in vielen Fällen hinreichende Voraussetzungen dafür, dass die Schwierigkeiten
gemeistert werden. Krisenbewältigung erfordert neben dem rechtzeitigen Erkennen
der Gefahren und einem großen Potential an Können und Erfahrung nationaler und
internationaler Art viel Hingabe, oftmals Schonungslosigkeit der Führungskräfte
gegen sich selbst und den Anreiz der Anerkennung für vollbrachte Leistungen. Es
kann keinen Zweifel darüber geben, dass die Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit
unserer Volkswirtschaft in entscheidendem Ausmaß von der Intelligenz und dem
Können derer abhängen, die in ihr arbeiten. Das Feld für Tüchtige ist nicht kleiner, es
ist fortwährend größer geworden.“15

14
15

Alfred Herrhausen: Denken, Ordnen, Gestalten, Berlin 1990, S. 39.
Ebd., S. 39.
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Auch 28 Jahre nach dieser Rede Herrhausens gibt es keinen Grund anzunehmen,
dass sich an der geschilderten Situation und den mit ihr verbundenen Forderungen
etwas geändert hat – im Gegenteil.
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