Binswanger

Warum sind wir so
reich?
Ein neues Buch diskutiert die Frage, worin wirtschalWicher
bert .estehtD Aie äntworten der g-ngigen birtschalstheoriU
en sind o«ensichtWich a.surdD Znd das hat FoWgenD
Von Daniel Binswanger, 12.05.2018

yEin Mvniker ist ein jensch, der mon Pede» Aing den preis und mon keine»
den bert kenntO, Wautet ein äöhoris»us mon zscar biWdeD bas kfnnte
steriWer sein, aWs wenn »an üwar i»»er weiss, wie mieW »an wo?xr .eüahWen
wiWW, a.er keine ähnung hat, woüu der erwor.ene Besitü eigentWich gut
sein soWW’ benn nur noch jarktöreise und keine o.Pektimen berte »ehr
eVistieren, ist WetütWich aWWes wertWos gewordenD
Aoch nicht nur der biWdeTsche Mvniker orientiert sich an preisen statt
an bertenD Aas tut auch die heutige LoWkswirtschalsWehreD Aie heutigen
fkono»ischen :heorien, üu» BeisöieW die jodeWWe üur Berechnung des
BruttoinWandöroduktes eines Öandes, »essen die bertschfö?ung durch
die erüieWten preise mon AienstWeistungen und produktenD Es ist schon Wange
nicht »ehr so, dass »an aus de» fkono»ischen bert eines Erüeugnisses
seinen preis a.üuWeiten mersuchen wxrde, sondern genau u»gekehrt( Aer
preis de)niert den fkono»ischen bertD
Aie itaWienische, heute in EngWand Wehrende Kkono»in jariana jaüüuU
cato hat in eine» neuen, moWu»infsen Buch »it de» :iteW y:he LaWue o?
EmervthingO SAer bert mon aWWe»J das Znmer»fgen der heutigen Kkono»ie,
eine koh-rente :heorie des wirtschalWichen berts üu entwickeWn, einer
aus?xhrWichen änaWvse und Hritik unterüogenD Gie üeigt üu» einen, dass
die merschiedenen :heorien des wirtschalWichen berts sich x.er die NahrU
hunderte stark gewandeWt ha.enD Aass sie i»»er mon »-chtigen ideoWoU
gischen Hr-len angetrie.en wurdenD Znd dass sie einen entscheidenden
EinRuss darau? ausx.en, wo wir ho«en, dass reaWe bertschfö?ung tats-chU
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Wich statt)ndet, wo wir .e?xrchten, dass sie .ehindert wird, und was die
birtschalsöoWitik de ?acto durchsetütD
Öaut jaüüucato ist die heutige fkono»ische bissenschal »it einer ?oWU
genreichen BWindheit geschWagen( Gie kann keinen Znterschied »ehr »aU
chen üwischen bertschfö?ung und berta.schfö?ungD Mwischen de» ErU
üeugen mon genuin nxtüWichen produkten und wirtschalWichen :-tigkeiU
ten, deren –auötüweck darin .esteht, anderswo öroduüierten jehrwert
a.üugrei?en und üu 1eWd üu »achen, ohne dass da?xr eine ange»essene
1egenWeistung er.racht wxrdeD
yAie Ae.atte x.er merschiedene berttheorien und die Avna»ik der bertU
schfö?ung ist aus den Kkono»ieUFakuWt-ten merschwundenO, schrei.t
jaüüucatoD Nedes jarkteinko»»en wird da»it üu eine» ymerdienten EinU
ko»»enOD ybie »it eine» Mau.ersta.O, so jaüüucato, ywird der Begri«
eines unmerdienten Einko»»ens unsicht.ar ge»achtDO Aie Frage, o. eine
hoch .eüahWte wirtschalWiche :-tigkeit öroduktim oder eigentWich unöroU
duktim ist, kann gar nicht »ehr sinnmoWW de.attiert werdenD
Aa.ei war die Frage der Znterscheidung üwischen öroduktimen und unU
öroduktimen äktimit-ten, üwischen reaWer bertschfö?ung und .Wosse» ä.U
schfö?en mon positionsU und jonoöoWgewinnen eine der üentraWen Fragen
der kWassischen Kkono»ieD äda» G»ith unterscheidet i» ybohWstand der
9ationenO sehr sorg?-Wtig üwischen öroduktimen :-tigkeiten, die einen reaU
Wen jehrwert erüeugen, und de» si»öWen ErüieWen mon GituationsrentenD
Mu Wetüteren ü-hWte er ins.esondere die Einnah»en mon Öand.esitüern, die
seW.er keinen öroduktimen Beitrag Weisten »xssen, u» 1ewinne üu erüieWen,
a.er auch die Einkxnle mon änw-Wten oder Iegierungs.ea»tenD
Aamid Iicardo entwickeWt »it seiner är.eitstheorie des berts den
G»ithTschen änsatü weiter( Er stiöuWiert, dass der bert eines ErüeugnisU
ses durch die in seine produktion eingegangene är.eitsWeistung .esti»»t
wirdD HarW jarV Weitet aus dieser :hese dann schWiessWich seine :heorie
des jehrwerts a. q und die :hese mon der gewaWtsa»en Z»merteiWung
üugunsten des HaöitaWsD
äWW diese :heorien des fkono»ischen berts waren stark mon ihrer Meit .eU
sti»»t und stiessen schneWW an ihre 1renüenD Aoch »it der neokWassischen
bende gegen Ende des D Nahrhunderts war es mor.ei »it den Lersuchen,
ein o.Pektimes jass ?xr wirtschalWichen bert üu de)nierenD Aie da»aWs
au o»»ende 1renünutüentheorie des berts .eruhte au? üwei 1rundhvU
öothesen( Aer 9utüen ist erstens i»»er su.Pektim und Wiegt i» äuge des
BetrachtersD Er .e»isst sich a» preis, den ein H-u?er üu .eüahWen .ereit
istD bie hoch der reaWe preis eines produktes schWiessWich Wiegt, ergi.t sich
üweitens aus de» 1Weichgewicht üwischen 1renükosten ?xr den –ersteWWer
und 1renünutüen ?xr den H-u?erD Aen bert .esti»»t der preis, und den
preis .esti»»t das jarktgWeichgewichtD Aieses jodeWW do»iniert .is heute
die Kkono»ieD
äuch i» neokWassischen jodeWW kann es üwar merüerrte preise und da»it
?aWsche bertüuschrei.ungen ge.en q a.er nur wenn das jarktgWeichgeU
wicht nicht hergesteWWt ist, aWso wenn aus irgendweWchen 1rxnden jarktU
mersagen morWiegtD Aas ist i»»er dann der FaWW, wenn der bett.ewer. nicht
söieWtD Aie einüige äu?ga.e, die die birtschalsöoWitik i» Iah»en dieser
beWtsicht noch er?xWWen »uss, .esteht deshaW. darin, den bett.ewer. üu
gew-hrWeistenD Aie ?unda»entaWe Frage, wie »an bertschfö?ung erüieWt, ist
in der 9eokWassik üusa»»engeschru»öl au? die Frage, wie »an bett.eU
wer. garantiertD
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äWWerdings, so üeigt jaüüucato in eine» ?asüinierenden HaöiteW x.er
Gchwierigkeiten und »ethodische Ler-nderungen .ei der statistischen ErU
?assung der moWkswirtschalWichen 1esa»trechnung und der HaWkuWation
des BruttoinWandöroduktes, ko»»t auch die heutige LoWkswirtschalsWehre
nicht an der Frage mor.ei, weWche :-tigkeiten öroduktim und weWche unU
öroduktim sind, wo wirkWich bertschfö?ung statt)ndet und wo WedigWich
pro)te a.geüweigt werdenD
bas kfnnte wichtiger sein aWs eine üumerW-ssige B pUä.sch-tüung q Pener
1rundindikator, an de» Er?oWg oder jisser?oWg mon Iegierungen ge»essen
wird’ jaüüucato üeichnet nach, dass die B pUBerechnungen au? einer FxWWe
mon äusWassungen, .iüarren ädUhocUännah»en und hfchst ideoWogischen
–vöothesen .eruhen q ganü ein?ach, weiW »an, u» die bertschfö?ung eiU
ner LoWkswirtschal mernxnlig uanti)üieren üu kfnnen, x.er eine :heorie
des wirtschalWichen berts mer?xgen »xsste, die weit x.er den neokWassiU
schen Iah»en hinausgehtD
jaüüucato diskutiert drei birtschalsüweige, denen aus ihrer Gicht heute
eine mieW üu hohe bertschfö?ung üuerkannt wird q und üwar aus de» einU
üigen 1rund, dass sie eVtre» hohe pro)te erüieWen( die phar»a, die grossen
AigitaWöWatt?or»en und ganü .esonders die FinanüindustrieD n aWWen drei
F-WWen »acht sie sehr öWausi.We ärgu»ente geWtend, weshaW. die »onet-ren
1ewinne dieser Branchen x.er ihre o.Pektimier.are moWkswirtschalWiche
bertschfö?ung weit hinausgehenD hre pro)ta.iWit-t ist nur üu» :eiW au?
ihre produktimit-t üurxcküu?xhrenD bas sie in .esondere» jasse ausU
üeichnet, ist die F-higkeit, 1ewinne a.üuschfö?enD
äus heWmetischer persöektime sind diese änaWvsen .esonders öikantD BeU
kanntWich ist die Gchweiü eines der reichsten Ö-nder der beWt, und das,
o.wohW das Öand sich durch ungxnstige toöogra)sche Bedingungen ausU
üeichnet und x.er keinerWei Iohsto«e mer?xgtD Aer Gchweiüer Ieichtu»
.eruhe aWWein au? eine» Ho»öetenüU und bissensmorsörung, au? hoher
bertschfö?ung durch hoch uaWi)üierte är.eit, so Wautet die :heorieD
jaüüucato wxrde sie nicht üurxckweisen, a.er einen entscheidenden, weiU
teren Faktor ins FeWd ?xhren( äWs BankenU und phar»aWand ist die Gchweiü
nicht nur üu eine» Mentru» der bertschfö?ung, sondern der berta.U
schfö?ung gewordenD Iohsto«UEVtraktion ist ?xr än?-ngerD birkWich einU
tr-gWich ist bertUEVtraktionD
Aa»it die wirtschalWichen Hr-le ent?esseWt werden kfnnen, .raucht es
e.en mieW »ehr aWs unmerüerrten bett.ewer.( Aas ist eine 1rundx.erüeuU
gung mon jaüüucato, die sie .ereits in ihre» Buch yAas HaöitaW des Gtaates(
Eine andere 1eschichte mon nnomation und bachstu»O dargeWegt hat und
die sich auch in ihrer änaWvse der bert?rage a r»iertD Es .raucht nicht
üuWetüt eine strategische pRege mon HoWWektimgxtern, 1rundWagen?orschung,
BiWdungsst-tten und n?rastruktur q ansöruchsmoWWe geseWWschalWiche LorU
aussetüungen, die öoWitisch organisiert und staatWich gew-hrWeistet werden
»xssenD
jan kann jaüüucato i» Musa»»enhang »it de» neuen Buch morwer?en,
dass sie seW.er keine eigene, koh-rente berttheorie üu entwickeWn mer»agD
beder öW-diert sie ?xr eine Ienaissance der kWassischen oder der »arVistiU
schen Öehre, noch entwickeWt sie einen eigenen u»?assenden änsatüD ä.er
sie üeigt in den merschiedensten FeWdern, wie einerseits authentische bertU
schfö?ung »assim untersch-tüt und andererseits o«ensichtWich öarasit-re
bertUEVtraktion nicht aWs soWche erkannt wirdD
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hr Buch ist ein essenüieWWer Beitrag üu einer dringend nftigen Ae.atteD
Aenn Mvnis»us ist nicht nur un»oraWischD Er ist mor aWWe» unöroduktimD

Debatte: Diskutieren Sie mit Daniel Binswanger
Stimmen Sie mit seinen Einschätzungen überein, oder erscheinen Ihnen
seine Argumente nicht schlüssig? Sind bestimmte Ausgangshypothesen
falsch? Entbrennt in Ihnen heftiger Widerspruch? Und welche Themen vermissen Sie in seiner Kolumne? Hier geht es zur Debatte.

Illustration Alex Solman
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