
25.  Jahrgang ( 1 999),  Heft 2 Wirtschaft und Gesellschaft 

Ratgeber und Ratsuchende in der 

Wirtschaftspolitik 

Wolfgang Weigel 

1. Einleitende Bemerkungen 

Die Literatur über die Funktion und Bedeutung der wirtschaftspolitischen 
Beratungstätigkeit ist zwar nicht besonders umfangreich, aber das Thema 
findet doch seit Jahrzehnten kontinu ierliche Beachtung. 1  Vorzugsweise wird 
dabei das praktische Wirksamwerden von Empfehlungen thematisiert. Da
bei schwingt sehr oft ein Grundton der Resignation über die mangelhafte 
Kooperation von Wissenschaft und Politik mit. Erfolge sind selten. ln einem 
groß angelegten Survey "The Economics Profession and the Making of Pu
blic Policy" stellt Robert H. Nelson einleitend fest2: 

"Most economists hope that theirwork wil l  have an impact on public policy. 
Yet, few economists devote much time or effort to studying the 
mechanisms, by which economic writings and research are translated into 
public policy results." 

Es sei dahingestellt, ob der Wunsch der Ökonomen nach praktischer 
Wirkung so ausgeprägt ist, wie Nelson postuliert. Ganz andere Töne wer
den angeschlagen , wenn es z. B.  heißP: "Unter den heutigen Gegebenhei
ten haben Ökonomen nur wenig Anreiz, auf wirtschaftspolitischem Gebie
te zu forschen." Das, so die Autoren, deshalb, weil meist n icht Relevanz 
sondern professionelle Kompetenz zählt, und ferner auch deshalb, weil an
gewandte Forschung oft wenig innovativ und originell sein kann und daher 
im kompetitiven Wissenschaftsbetrieb keine Sprosse zur Karriere ist. 4 

Nun gibt es gewiß eine Anzahl von Ökonomen, denen Förderung der 
Wahrheit über wissenschaftl iche Zusammenhänge und diesbezügl iche 
Aufklärungsarbeit ein Anliegen ist (selbst wenn sich dahinter das nicht ganz 
uneigennützige Motiv der Profi lierung verbirgt). Diese Ökonomen suchen 
und finden entweder direkten Zugang zu den Medien (als Kolumnisten in 
Zeitungen und Zeitschriften, als Sprecher oder Interviewpartner im Radio und 
Fernsehen), oder sie können Wirtschaftsjournalisten dafür gewinnen, ihre 
Ideen zu verbreiten. l n  einem weiteren Sinn handelt es sich dabei durchaus 
um Beratungstätigkeit, die sich aber eben an die Öffentlichkeit wendet.5 Da
bei kann eine indirekte Einflußnahme auf die Politik sehr wohl intendiert sein. 
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