In: Ökonomisierung der Wissensgesellschaft. Wie viel Ökonomie braucht und
wie viel Ökonomie verträgt die Wissensgesellschaft? Hrsg Ralf Diedrich und
Ulrich Heilemann, Duncker & Hublot, Berlin, S. 231-244. (Buchkapitel)

Ökonomisierung der Wissensgesellschaft – pro
Von Bruno Frey 1
Herzlichen Dank für die freundliche Einleitung. Es ist natürlich eine riesige
Ehre, an einer Universität zu sein, die 600 Jahre alt ist oder genauer 600 Jahre
Zukunft hat. Ich komme selbst von einer Universität – genau wie Herr Schefold
von der Universität Basel – und wir finden, wir sind eine sehr alte Uni, aber wir
sind nur 550 Jahre alt. Sie schlagen uns um glatte 50 Jahre und man merkt es
wohl auch. In welcher Richtung auch immer, das weiß ich nicht so genau.
Ich finde eine Ökonomisierung der Wissensgesellschaft völlig richtig. Es ist
genau das, was man tun muss, aber das Problem ist, man muss es richtig machen
und heute wird es total falsch gemacht. Es findet eine Ökonomisierung der
Wissensgesellschaft statt, wobei die Ökonomisierung eine Pfahlbauernökonomie
ist, mit der moderne Ökonomen nichts mehr zu tun haben oder mindestens haben
sollten. Ich werde also plädieren, Ökonomisierung ist gut, aber man muss dazu
die richtige Ökonomie verwenden und die ist eben anders als diejenige, die im
Moment angewandt wird und das führt auch zu einem ganz anderen Vorgehen.
Das heutige Verständnis von Ökonomisierung bedeutet, dass man den materiellen Output, das materielle Resultat, das zählbare, das unmittelbar zählbare
Resultat maximiert. Das klingt noch abstrakt, aber wenden Sie es auf Bildung
an! Das bedeutet, die beste Bildung ist diejenige, die nachher zum höchsten Einkommen verhilft. Einkommen kann man gut messen und zählen, jeder versteht
es und dann ist eben das Studium am besten, welches einem nachher das höchste
Einkommen verschafft. Das bedeutet selbstverständlich, dass man nur noch Betriebswirtschaftslehre studieren sollte oder vielleicht Ingenieurswissenschaften,
aber ganz sicher nicht Archäologie oder Philosophie oder andere Fächer. Ich
finde, wenn man schon Outputmaximierung macht, dann muss man es richtig
machen und nicht so halb. Da gibt es solche, die sagen, ja, jetzt müssen wir
die Hochschule mal wirklich ökonomisieren – dann sollten Sie die Konklusion auch ziehen und alle Fächer abschaffen, die nichts bringen. Ich finde diese
Konsequenzen natürlich, wie Sie sicher schon gemerkt haben, nicht gerade sehr
1
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sinnvoll. Was es für den Studienbetrieb bedeutet, ist auch klar: Man muss möglichst schnell, möglichst gezielt und direkt das Studium absolvieren und ja nicht
irgendetwas anderes nebenbei noch anschauen.
Ich möchte aber nicht allgemein bei der Wissensgesellschaft bleiben, sondern
eine konkrete Anwendung versuchen, und zwar eben die falsche Ökonomisierung
an den Universitäten wie z. B. an dieser hier. Und da gibt es ja zwei große
Bereiche. Der erste Bereich ist in der Lehre und ich habe hier hingeschrieben,
was das bedeutet. In der Lehre bedeutet diese Outputmaximierung ganz einfach,
dass die Studierenden ihre Anrechnungspunkte akkumulieren müssen und das
bedeutet, dass die Studierenden auf eine Punktejagd geschickt werden und das
ist z. B. der Grund, weshalb die Studenten auch nicht hier anwesend sind. Wir
haben das vorher besprochen, und vielleicht sollte man das nicht sagen, aber ich
glaube, das ist einfach die Wahrheit. Ist doch ganz simpel: Wenn sie hier wären,
gäbe das erstens keinen Punkt und würde ja zweitens nicht geprüft. Warum
sollten sie denn hier sein? Wir haben es ihnen ja beigebracht. Dann sollten wir
auch nicht erstaunt sein, wenn sie eben rational sind, sich ökonomisch verhalten
und dann eben nicht kommen! Genauso, wenn wir an der Universität einen
Gastredner einladen: Sei er auch noch so prominent, es kommt natürlich kein
Student. Warum sollten sie auch? Wir haben ihnen ja gesagt, es zählen nur diese
Pünktchen. Und das machen sie. Insofern bin ich ein überzeugter Ökonom. Die
Studierenden verhalten sich rational, eigennützig, ökonomisch, weil wir es ihnen
auch entsprechend diktiert haben.
Aber ich möchte nicht über Lehre sprechen, sondern ich möchte in meinem
Vortrag verstärkt auf Forschung eingehen, weil auf diesem Feld auch sehr viel
passiert. Und was heute das Typische ist: Eine Universität wird als Unternehmung angesehen. Und für viele klingt das ganz toll. Unternehmung, da läuft
doch was, da geschieht was. Und dann soll sich eben auch eine 600 Jahre alte
Institution entsprechend wie eine Unternehmung verhalten. Die Universität sollte eine Unternehmung sein, an der Spitze ein Chief Officer und es gibt einen
Chief Financial Officer und jemanden, der die Universität nach außen verkauft
usw. Ein bisschen übertreibe ich, aber nicht sehr viel. Ich kenne mehrere Universitäten, wo das genau so gemacht wird. Das heißt, es wird das New Public
Management auf die Universität angewandt. Was könnte das bedeuten? Das ist
die Übertragung dieser Prinzipal-Agenten-Theorie der Wirtschaftswissenschaft
auf die Universität. Bei Firmen haben wir ja ein Problem, nämlich dass die
Inhaber, die das ganze Risiko tragen, die das Geld eingebracht haben, enttäuscht
darüber sind, dass die Manager oft etwas anderes machen.
Das Problem besteht also darin, das Interesse der Manager und der Firmeninhaber, Aktionäre, in die gleiche Richtung zu lenken und das macht diese
Prinzipal-Agenten-Theorie. Die Vorstellung ist, man muss die Manager genau
überwachen, und wenn sie nicht genau das tun, was die Aktionäre wollen, müssen wir sie bestrafen und die Bestrafung ist üblicherweise, dass Einkommensein-
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bußen erfolgen. Das Instrument, welches dann unmittelbar auf die Universität
angewandt wird, ist vor allem Leistungsentlohnung. Ein gefährliches Wort, denn
was kann man schon gegen Leistungsentlohnung haben? Man kann ja nicht sagen, ich entlohne Sie für keine Leistung. Jeder Journalist und jeder Politiker
findet deshalb Leistungsentlohnung etwas ganz Tolles, das müssen wir jetzt endlich mal an der Universität einführen. Das ist sowieso ein langweiliger Haufen da
an der Uni, die leisten ja nichts, Leistungsentlohnung muss jetzt her. Wie wird
die gemacht? Selbstverständlich, es wird gezählt, nämlich Publikationen. Das
ist wirklich kein Witz, es werden heute Publikationen einfach zusammengezählt
und dann wird gesagt, wer die meisten Publikationen hat, ist sozusagen der Beste. Und dann gibt es ein paar Leute, die sagen, ja, das ist dann doch ein bisschen
oberflächlich, denn nicht jede Publikation ist genau gleich gut wie die andere,
deshalb werden dann die entsprechenden Zitierungen angesehen. Zitierungen in
anderen Fachzeitschriften. Und das wird heute oder seit vielen Jahren schon alles
ganz, ganz präzise erfasst in Philadelphia vom ISI, sodass wir also die Zitierungen aller Wissenschaftler praktisch auf der ganzen Welt kennen. Und dann sagt
man noch, ja, Zitierungen, ist ja schon recht, aber jetzt müssen wir noch eine
Stufe weitergehen. Zitiert werden in einer wichtigen Zeitschrift ist wichtiger als
in einer unwichtigen Zeitschrift. Und dann nimmt man die Impact Factors. Der
Impact Factor zählt ganz einfach, wie oft eine Zeitschrift im Durchschnitt zitiert
wird. Und das dient dann als Gewichtung.
Sie sehen also, die Leistung wird jetzt unmittelbar und ganz direkt zählbar
gemacht und dann werden die Leute entsprechend entlohnt. Und es gibt bereits
im deutschen Sprachraum Universitäten, die ihren jungen Leuten 3.000 und
5.000 Euro für einen Artikel in einer guten Zeitschrift zahlen. Das ist dann
Leistungsentlohnung. Jetzt kommt aber die nächste Stufe und die ist vielleicht
noch wichtiger: Jetzt werden nämlich die Dinge zusammengezählt. Und zwar
wird dann gezählt, wie viele Publikationen, Zitierungen usw. eine bestimmte
Universität hat. Das ist heute schon Gang und Gäbe. Es gibt genaue Rangfolgen
von Universitäten, ich weiß jetzt nicht, wo die Universität Leipzig in solchen
Rankings steht, aber ich weiß, dass z. B. die ETH in Zürich sehr stolz darauf
ist, dass sie – wie ich glaube – unter den Top 50 der Welt ist usw. Blickt man
auf einzelne Fachbereiche, ist auch da in der Innensicht heute genau bekannt,
welcher Fachbereich im Moment z. B. in meinem eigenen Fach, in den Wirtschaftswissenschaften, der beste im deutschsprachigen Raum ist, auf welcher
Stufe er in Europa und dann auf der ganzen Welt ist. Und dann werden, das
ist dann das ultimative Ranking, einzelne Personen eingestuft, ganz genau. Man
weiß also von jedem Kollegen inzwischen, welche Nummer er ist und wenn eben
eine höhere Nummer in den Raum kommt, dann hört man ihm nicht mal mehr
zu, denn der hat ja nichts zu melden. Oder die Dame hat nichts zu melden, denn
der Kollege ist ja Nr. 37 oder 85 oder 1.253. Ein bisschen übertreibe ich, aber
nicht sehr viel. Es kommt immer darauf an, wo man sich bewegt. Und wenn man
sich wirklich dort bewegt, wo die Leute glauben, dass man sich bewegt, wenn
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man wichtig ist in der Wissenschaft, dann läuft das alles heute so. Weitgehend
mindestens.
Und dann kommen noch, das ist mein privates Hobby, Exzellenz-Universitäten. Ich glaubte, in Deutschland gibt es unterschiedliche Universitäten mit
unterschiedlichen Schwerpunkten. Längst vorbei. Es gibt nur zwei Universitäten. Solche, die es nicht geschafft haben und solche, die es geschafft haben. Und
die Exzellenz-Universitäten, die haben es geschafft und die anderen sind eben
nicht so exzellent. Punkt. Und was geschieht dann? Diejenigen, die ExzellenzUniversitäten sind, das ist ja jetzt gerade vor etwa einem Jahr oder so entschieden worden, die sind jetzt schon in vollem Lauf, sich diesen Status zu erhalten.
Ich habe mit einem Professor von der Universität Heidelberg gesprochen und er
hat gesagt: „Mir wäre es lieber, und der Universität Heidelberg hätte es auch
besser getan, nicht exzellent zu werden, denn jetzt müssen sie sich intensiv bemühen, diesen Rang nicht zu verlieren.“ Denn das ist das Allerschlimmste, was
auf Gottes Erden passieren kann: Zuerst exzellent zu sein und dann abzusteigen.
Aber einige müssen ja absteigen, sonst hätte man ja schon vor 600 Jahren solche
Exzellenz-Universitäten festlegen können. Es muss also dann ersetzt werden.
Mit anderen Worten: Die Wissenschaftler beschäftigen sich nicht mehr mit
Wissenschaft, sondern mit dem Schreiben von Programmen, mit Zukunftsvisionen, die dem Wissenschaftsrat oder wer immer das beschließt gut gefallen.
Und die Aktivität ist nicht mehr, sich hinzusetzen und zu forschen, sondern
die Aktivität ist, solche schönen Programme zu entwickeln, die alle in die Luft
geschrieben sind. Ich habe mir das zum Vergnügen gemacht, mir so etwas mal
anzusehen. Es gibt so ein Büchlein, ich glaube, das hat der Wissenschaftsrat
rausgegeben, mit schönen vielen bunten Bildern, ist ganz wichtig, und es muss
schön aussehen, Hochglanz, hat sicher sehr viel Geld gekostet. Und darin steht
von jeder Exzellenz-Universität, warum sie exzellent ist. Jede schreibt genau
das Gleiche, interdisziplinär muss man sein, man muss die Jungen fördern und
vermutlich die Alten loswerden und so Zeug. Bei allen steht genau das Gleiche.
Und von Inhalt keine Spur. Rankings, Exzellenz-Universitäten.
Ich möchte weitergehen und diese Rankings mal ein bisschen schildern. Die
Rankings, also die Einstufungen der einzelnen Wissenschaftler, dann Fachbereiche, Fakultäten und Universitäten, die werden auf Grundlage von Gutachten
gemacht. Heute heißt das Peer Review, durch Gutachten anderer Wissenschaftler.
Jetzt möchte ich betonen, ich halte das für genau das Richtige, und zwar, weil
der Markt schlecht oder gar nicht darüber entscheiden kann, welche Forschung
gut ist. Weil das zu lange dauert. Es kann jemand etwas sehr Interessantes, Wichtiges entwickeln, aber das dauert dann vielleicht 20, 30 oder 50 Jahre, bis es sich
auf dem Markt niederschlägt und sichtbar wird. Die einzigen, die bestenfalls die
Arbeiten in der Wissenschaft beurteilen können, sind andere Wissenschaftler.
Also, soweit bin ich völlig einverstanden. Aber jetzt muss man auch die Probleme sehen. Das erste Problem, was ich da aufgeführt habe, ist geringe Einigkeit
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zwischen den Gutachtern. Sie sehen hier, die Korrelation ist nicht gerade hoch:
0,09 bis bestenfalls 0,5. Das heißt, normalerweise beurteilen in meiner Wissenschaft, der Wirtschaftswissenschaft, mindestens zwei Leute einen Aufsatz, der in
einer wissenschaftlichen Zeitschrift eingereicht wird. Und da ist die Korrelation
also so. Wenn es drei sind, sinkt natürlich die Gesamtkorrelation noch mehr und
wenn es vier und fünf sind, wie das zum Teil in der Betriebswirtschaftslehre
der Fall ist, ist kaum mehr Einigkeit vorhanden. Interessanterweise ist die Einigkeit etwas höher, wenn es um schlechte Papiere geht. Da können sich die
Wissenschaftler besser einigen, was ein schlechtes Papier ist, aber wenn es um
neuartige gute Papiere geht, ist die Einigkeit gering. Daraus resultiert dann aber
auch geringe prognostische Qualität. Das bedeutet, prognostische Qualität kann
man dadurch erfassen, dass man sagt, wir schauen uns an, wie die Gutachter
ein Papier beurteilen. Bringt es etwas, ist es zukunftsorientiert, ist es interessant,
und dann schaut man die nachherigen Zitierungen an. Die Zitierungen, die sich
über die Zeit akkumulieren. Und da zeigt sich sehr wenig Übereinstimmung.
Also, die Wissenschaftler, selbst die Wissenschaftler, haben große Probleme
vorauszusehen, welche Aufsätze nun wirklich diejenigen sind, die ein paar Jahre
später als bedeutend angesehen werden, auch wieder unter Wissenschaftlern.
Dann gibt es noch die verzerrte Wahrnehmung. Neue, unkonventionelle Ideen
haben fast keine Chance in einem solchen herkömmlichen Gutachterprozess und
ein Grund – es gibt verschiedene Gründe – ist, dass man heute ja sehr viele
Gutachten schreiben muss. Wer ein bisschen etabliert ist in einem Fach, kriegt
sehr, sehr viele Anfragen. Also, z. B. ich kriege etwa jeden Tag eine Anfrage.
Das kann ich natürlich nicht bearbeiten, ist ja klar. Was macht man? Man gibt
es den Doktoranden weiter und sagt, schauen Sie doch das bitte mal an. Und
jetzt müssen Sie sich mal das Kalkül dieser armen Menschen anschauen. Wenn
jemand mit einem schönen braven Artikel kommt, den er beurteilen soll, wo nur
sein Epsilon geändert ist, dann kann der Doktorand sagen, ja, das ist gut, das ist
korrekt, da ist die Mathematik richtig und die statistischen Schätzverfahren sind
in Ordnung und gibt das seinem Professor oder seiner Professorin weiter. Aber
wenn jemand mit einer neuen Idee kommt, was soll dann der arme Doktorand
sagen, denn er weiß ja nicht, was sein Meister denkt oder seine Meisterin.
Infolge dessen ist es viel klüger von ihm, zu sagen, ja, diese neue Idee ist
zwar ganz interessant, aber noch nicht ausgereift, die ist noch nicht soweit, dass
sie publiziert werden könnte und dann schreibt das der Meister dahin und das
bedeutet, dass originelle Ideen praktisch keine Chance haben. Und wenn Sie sich
die großen Wissenschaftler anschauen, also die wirklich großen Wissenschaftler
in unserer Vergangenheit, die wären wohl alle an einem solchen Verfahren
gescheitert. Denn sie haben ja Dinge gesagt, die eben unkonventionell waren,
die eben von den meisten Leuten damals als falsch angesehen wurden, aber eben
zukunftsträchtig waren.
Dann sind Gutachter natürlich normale Menschen, nicht besonders böse Menschen, sondern ganz normale Menschen. Und ganz normale Menschen sind
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ziemlich eitel. Und wenn jemand einen Artikel einreicht, bei dem man viel zitiert ist, das hat man ganz gern und dann ist die Chance sehr viel besser. Dann
kommt es natürlich zu Tauschhandel: Wenn ich in meinem Aufsatz Sie zitiere,
dann werden Sie mich doch in Ihrem Aufsatz zitieren usw. Alles völlig rational.
Und so läuft es dann auch.
Auf der anderen Seite gibt es einige technische Mängel bei diesem ReviewVerfahren: Namen. Wenn man einen einfachen Namen hat, hat man Glück, aber
wenn man aus Indien stammt mit einem so ellenlangen Namen und vielen H’s
und P’s und die so durcheinander gehen, das schaffen die Computer nicht oder
wenigstens die Leute, die das eintippen, schaffen es nicht. So passieren bei
Leuten mit komplizierten Namen erstaunlich viele Fehler. Man denkt immer, im
21. Jahrhundert könne so was nicht passieren. Nein, ist nicht wahr. Etwa 30 %
der Namen sind irgendwie falsch und dann ist natürlich die Einschätzung nicht
mehr richtig auf der Ebene der Rankings. Dann ist auch nachgewiesen, ganz
praktisch nachgewiesen: Wenn man die Klassifikation ein ganz kleines bisschen
ändert, kommen ganz andere Ergebnisse raus.
Dann ein weiteres Problem, eher methodisch, ist schon etwas grundsätzlicher.
Bei den Zitierungen ist es natürlich etwas Anderes, aber wenn die Zahl der Publikationen angesehen wird, werden nur Zeitschriftenartikel in ganz bestimmten
Zeitschriften gezählt. Es geht zwar um tausende, aber sobald man in einem anderen Fach publiziert, z. B. wenn ein Ökonom so unvernünftig wäre und würde
auch mal in einer juristischen Zeitschrift oder in einer soziologischen Zeitschrift
veröffentlichen, zählt das nicht. Denn wir schauen nur, was in den ökonomischen
Zeitschriften veröffentlich ist. Von Büchern nicht zu reden oder anderen Veröffentlichungsmöglichkeiten. Der Matthäus-Effekt, der ist enorm stark geworden
in diesem System. Sie müssen immer sehen, wir leben jetzt in diesem System,
in dem nur die Rankings zählen. Und die Leute passen sich an und da kommen
dann Dinge rein, die mit Wissenschaft furchtbar wenig zu tun haben. Der Matthäus-Effekt bedeutet, dass man bestimmte Dinge auf Knopfdruck zitiert. Das
heißt, zu irgendeinem Thema gibt es die etablierte Literatur und die muss zitiert
werden, weil sonst der Doktorand, der das begutachtet, findet: ach, der kennt
das ja nicht mal. Dabei kennt es ja jeder, man könnte es ja weglassen, aber nein,
das muss man zitieren. Und das bedeutet, wenn man Glück hat und mal da drin
ist, dann wächst das und wächst das.
Dann falsche Zitate. Als Nichtwissenschaftler, als Nichtwissenschaftlerin, würde man doch denken, dass Wissenschaftler Wert auf Qualität legen. Aber ganz
plötzlich, bei Zitierungen, vergessen sie alles. Da wird nämlich nur die Zitierung
gezählt – ob da im Text steht, das ist die dümmste Idee, die es je gab, die sollte
nie jemand anschauen oder ob jemand schreibt, das ist nun wirklich eine tolle
Idee und dann steht unten dann das Zitat und wessen Idee das ist. Das wird alles
gleich gezählt. Und das in der Wissenschaft!
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Also, eine ganz abstruse Geschichte. Dann natürlich auch – und hier sind
wir wirklich alle beteiligt, also mindestens ich bin da auch dabei – kommt es
vor, dass ich Dinge zitiere, die ich mal gelesen habe, vor 20, 30 Jahren. So
ungefähr weiß ich noch, was da drin steht, aber nicht genau. Aber es wird zitiert,
denn man muss ja zitieren. Es könnte ja der Gutachter sein, also zitiert man
darauf los. Also, ein wirklich einfacher Punkt. Der Impact Factor, der ist ja für
Zeitschriften, der gilt für die Zeitschrift, für eine bestimmte Zeitschrift. Aber
der einzelne Artikel, der in diesen Zeitschriften drin ist, der hat eine völlig
andere Zitierhäufigkeit und es ist sehr gut nachgewiesen, dass viele Aufsätze
in den führenden Fachzeitschriften praktisch nie zitiert werden und Beiträge in
schlechten Zeitschriften, heute spricht man ja von ABCD-Zeitschriften, z. B. also
in einer C-Zeitschrift, viel mehr Aufmerksamkeit bringen und mehr geschätzt
werden von den Kollegen als eine Publikation in den allerbesten. Dennoch wird
jeder Aufsatz, der in einer Spitzenzeitschrift veröffentlicht wird, mit diesem
Impact Factor der entsprechenden Zeitschrift gewichtet. Das ist natürlich auch
eine komische Sache. Und dann gibt es schließlich diese großen Unterschiede
zwischen den Disziplinen. Es gibt Disziplinen, da ist es einfach Tradition, dass
man sehr viel zitiert und es gibt andere, in denen wenig zitiert wird, aber wenn
dann in Zwischendisziplinen einfach nur die Zahl der Publikationen verglichen
wird, führt das natürlich zu unsinnigen Ergebnissen.
Jetzt komme ich aber zu dem meines Erachtens wichtigsten Problem der
Rankings-Mania, nämlich die Reaktionen. Und hier bin ich jetzt sehr Ökonom.
Wenn etwas so läuft wie ich es zu beschreiben versucht habe, dann reagieren die
Betroffenen systematisch darauf. Ich habe es schon einige Male anklingen lassen und möchte das jetzt noch ein bisschen vertiefen. Wenn es also etabliert ist,
dass Rankings so zentral wichtig sind, dann bemühen sich die individuellen Forschenden, in diesen Rankings gut auszusehen und verhalten sich entsprechend.
Zum Beispiel existiert das Multiple-Tasking-Problem, das ist der Fachausdruck
in meiner Wissenschaft, wenn mehrere Aufgaben zu bewältigen sind. Jetzt aber
haben wir diese Rankings. Man würde sagen, eine Professorin hat doch verschiedene Aufgaben: in der Lehre, der Selbstverwaltung, Kontakte zur Öffentlichkeit,
Beratung und Forschung, also mindestens fünf Sachen. Das ist doch eine Professorin, wie wir sie uns vorstellen. Jetzt wird aber ausschließlich die Leistung einer
Professorin danach beurteilt, wie viel sie veröffentlicht, also nur in Bezug auf
den materiellen zahlenmäßigen Forschungsoutput. Was macht ein vernünftiger
Mensch? Ist ja völlig klar: Er minimiert die Lehre bis zum absoluten Minimum.
Er macht natürlich keine Selbstverwaltung mehr. Er kümmert sich nicht mehr
um die Öffentlichkeit. Sie müssen mal sehen, wenn jemand 5.000 Euro kriegt
für einen Aufsatz, warum sollte er dann einen kleinen Artikel in der Lokalzeitung schreiben? Warum sollte er sich längere Zeit mit einem Studierenden
unterhalten, mehr als absolut notwendig ist? Ist alles daneben. Und das zeigt
sich natürlich und am deutlichsten wurde mir das, als ein Kollege von mir einen
Riesenpreis gewonnen hat, ich glaube den Leibnitz-Preis oder so, Millionen von
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Euro. Und dann kam ein Journalist und hat gesagt: „Jetzt haben Sie so viel Geld
bekommen, was machen Sie jetzt mit dem Geld?“ Und dann schaut der Kollege
und sagt: „Ich reduzier’ meine Lehre auf Null!“ Das war das schönste, was sich
dieser junge Mann vorstellen konnte. Und das heißt auf Deutsch nichts anderes
als: Jeder, der noch lehrt, ist ein totaler Trottel. Aber ist doch nicht erstaunlich. Da funktioniert die Ökonomie hundertprozentig. Wenn man den Leuten
sagt, es zählt nur, was sie an Artikeln veröffentlichen, dann rückt die Lehre
nach unten, ist doch völlig klar. Und dann darf man nicht erstaunt sein, man
darf auch keinen Vorwurf machen, sondern das sind wirklich die institutionellen
Bedingungen oder das System, das dazu führt.
Dann eine ganz ähnliche Sache: Heute publiziert niemand mehr einen Aufsatz,
der etwas Umfassendes analysiert und verschiedene Aspekte berücksichtigt, sondern es wird die kleinste publizierbare Einheit gesucht. The last publishable unit,
und da sind die jungen Leute hervorragend. Die überlegen sich von allem Anfang an: Wie viele Aufsätze kann ich aus einer Idee rausquetschen? Und da sind
sie sehr erfindungsreich und das ist zu belobigen. Statt nur einen Aufsatz fünf
zu machen, das ist auch eine Leistung, aber ob das die Wissenschaft wirklich so
nach vorne treibt, glaube ich nicht.
Dann etwas viel Aktiveres noch: Da ist ein System und das bemüht man
sich, zu überlisten, auf englisch „beat the system“. Das ist es, was man heute
tut und dazu zählt z. B. das, was ich als akademische Prostitution bezeichne.
Nehmen wir z. B. folgendes Phänomen: Wenn man einen Aufsatz einreicht, dann
kommen ja schriftliche Gutachterberichte und da steht dann so: „Wir schlagen
den Autoren vor“. Oder, da ja heute alles auf Englisch geht: „We suggest to the
author. Was heißt „suggest“, was heißt „vorschlagen“? Wenn das nicht gemacht
ist, haben Sie null Chancen, den Aufsatz zu veröffentlichen, außer Sie haben
unglaublich gute Argumente, dass das, was der Referee sagt, falsch ist. Aber
das können Sie höchstens unter den 10 Punkten, die ein Referee anführt, in
einem halben Punkt machen, sonst sind sie sowieso auch schon draußen. Sie
können doch einem Referee nicht sagen, alle ihre 10 Punkte sind idiotisch und
ich möchte den Aufsatz so veröffentlichen. Völlig klar und das wissen alle.
Also passt man sich an. Und es gibt empirische Evidenz – und das ist schon
recht erstaunlich – von einem amerikanischen Management-Spezialisten. Der hat
rausgefunden, dass 25 % der Befragten zugegeben haben, dass sie Änderungen
in ihre Papiere reingebracht haben, von denen sie fanden, sie seien falsch. Da
stehen praktisch in jedem Aufsatz, den Sie lesen, Dinge drin, die der Autor gar
nicht richtig findet, aber sie stehen unter seinem oder ihrem Namen.
Dann, und das wissen die jungen Leute heute schon alles perfekt, muss man
offensichtlich strategisch zitieren. Bloß nicht negativ zitieren. Darum ist das
alles so eine schöne wunderbare Welt, niemand kritisiert mehr den anderen,
denn es könnte ihm ja passieren, dass der mal Gutachter wird, und dann sind Sie
erledigt. Also, man sagt höchstens „we could consider“ oder so was, man könnte
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in Erwägung ziehen, dass das vielleicht auch anders gesehen werden könnte. Das
ist das Maximum an Kritik, das man sich heute leistet und ansonsten natürlich
zitiert man darauf los. Jeder, der ein bisschen was geschrieben hat, sollte zitiert
werden, denn er könnte Referee werden.
Es geht aber noch strategischer. Das fängt schon bei der Auswahl der Forschungsthemen an. Man denkt doch, es gibt Probleme in der Realität. Es gibt
Probleme in der Wirklichkeit und da könnten z. B. wir Sozialwissenschaftler
uns ja solchen Problemen widmen. In diesem System überhaupt nicht mehr,
sondern man muss hinten beginnen. Wo möchte ich publizieren? Wo ist es
wichtig für meine Karriere, zu publizieren? Und da geht man rückwärts und
in meiner Wissenschaft, die ist empirisch orientiert, ist das Ergebnis eigentlich
immer: Wenn ich tolle Daten zur Verfügung habe – und tolle Daten sind heute
Paneldaten – kann ich damit arbeiten. Aber selbst Daten zu suchen, was zwei
Jahre oder ein Jahr in Anspruch nimmt, ist eine Riesenverschwendung. Macht
man nicht mehr oder macht man nur unter besonders günstigen Bedingungen.
Aber im Prinzip schauen die jungen Leute, wo es die guten Daten gibt und dann
überlegen sie sich, was sie jetzt eigentlich mit diesen Daten machen könnten.
Wirklich, es ist so – was könnte ich jetzt mit diesen Daten machen und dann
wird rumgerechnet. Irgendetwas kommt schon raus. Ich meine, die Welt geht
nie unter. Aber es ist nicht mehr so, dass die Probleme von draußen kommen.
Und dann sagt man: Ja, jetzt probiere ich, mich irgendwie damit zu beschäftigen, vielleicht kriege ich ja gar kein tolles Ergebnis, aber mich interessiert das
Thema.
Das ist vorbei. Dann gibt es auf der Institutionenebene eine weitere dysfunktionale Reaktion, die interessant ist. Diese Rankings bedeuten ja, alles ist ganz
genau in Zahlen festlegbar. Ich kann sagen, wie z. B. die Fakultät oder Abteilung
für Soziologie an der Universität Bamberg oder Leipzig eingestuft ist. Kann ich
genau nachsehen, ohne jeglichen Aufwand. Und das machen natürlich Politiker,
Bürokraten und die Medien ganz genau. Und das bedeutet aber, dass die Politiker und Bürokraten enorme Eingriffsmöglichkeiten in die Wissenschaft kriegen.
Und das Dumme ist, dass wir Wissenschaftler ihnen diese Grundlagen erst noch
liefern. Das ist nicht besonders klug. Anstatt zu sagen, die Wissenschaft ist ein
autonomes System, es ist eine Art von wissenschaftlicher Republik, die eben genau nicht so funktioniert wie eine Unternehmung und nicht so funktioniert wie
die Politik. Es zählen die guten Argumente und der Austausch von Argumenten
und nicht der Preis, Geld oder wie in der Politik die Stimmen. Und das sehe ich
als große Gefahr an.
Dann – ich glaube, ich kann das jetzt hier sagen aus verschiedenen Gründen,
u. a. weil ich fortgeschrittenen Alters bin kann ich sagen, was ich will – aber das
Interessante ist: Im persönlichen Gespräch sagt Ihnen praktisch jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin die Probleme, die ich mit ihnen diskutiert habe.
Das sieht man und die jungen Leute sehen das auch, aber sie hören niemanden
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in einer offiziellen Veranstaltung so reden. Denn, wenn man das tut, ist man
erledigt. Denn wenn man z. B. sagt, ich entziehe mich diesem Ranking-System,
ich will nicht eingestuft werden, ich mache meine Sache, ich forsche, ich strenge
mich an und bemühe mich und bin motiviert, etwas herauszufinden – dann sagen
sofort die anderen Kollegen: Aber das geht doch nicht, wir müssen doch das
Ranking haben, damit unsere Abteilung gut gerankt ist usw. Dann kommen Sie
sofort unter Druck. Und wer sich zu entziehen sucht, bei dem entsteht sofort die
Vermutung, der ist schlecht gerankt. Und deshalb will er sich entziehen. Also,
die Leute sind eingesperrt. Darum machen fast alle mit und dann sieht es aus,
als wenn alle einverstanden waren, aber es ist praktisch niemand einverstanden
mit diesem System, also eine ganz seltsame Geschichte.
Dann, ich habe diesen Ausdruck von einem Philosophen übernommen: Die
Forscher sprechen übereinander und nicht mehr miteinander. Man spricht übereinander, über die Rankings, und wenn Sie die jungen Leute auf Konferenzen
treffen, ist das wirklich enorm. Angenommen, es hätte früher eine Konferenz
gegeben, sagen wir mal, eine Konferenz in Leipzig. Da hätten sich die jungen
Ökonomen auch darüber unterhalten, wie hoch jetzt die Arbeitslosigkeit ist und
was gibt es für Probleme in Leipzig und Umland und wie ist es mit der Finanzsituation der Stadt Leipzig. Heute – wirklich – geht es nach zwei Minuten nur
noch darum, wie publiziere ich wo am besten, wen muss ich kennen, mit wem
muss ich reden, um zu publizieren? Also eine völlige Veränderung der Tätigkeit, aber wiederum bitte ist das keinerlei Kritik an den jungen Leuten, sondern
die reagieren eben nur systematisch auf Anreize. Genau, was Ökonomen immer
schon gesagt haben.
Dann: Forschung wird vereinheitlicht. Außenseiter haben in einem solchen
System sehr wenige Chancen und das ist auch empirisch nachgewiesen. In England gibt es auch eine solche Rankings-Mania mit der Research Exercise oder
Research Evaluation Exercise, und da ist nachgewiesen, dass die Außenseiter in
einem bestimmten Gebiet mehr oder weniger rausgeschmissen wurden aus ihrer
Universität, weil die zu wenig Zählbares in die Universität reinbringen. Und
genau das, von dem ich meine, was eine Universität oder ein Universitätssystem
ausmacht, nämlich die Breite, die unterschiedlichen Dinge, die unterschiedlichen
Meinungen, die auch harten Dispute, verschwindet dadurch.
Dann etwas vom Wichtigsten: In einer Universität ist heute die Medienwirksamkeit viel wichtiger als gute Forschung. Ist das bisschen Forschung, das man
hat, gut zu verkaufen? Das wissen alle Rektoren, wieder kein Vorwurf, aber so
läuft es heute. Jetzt möchte ich aber doch kurz sagen, was jetzt die Alternative
ist: Ich glaube, wir sollten eine modernere Ökonomie betrachten und eben nicht
diese Pfahlbauernmethode auf die Universität anwenden. Und eine modernere
Ökonomie ist eben psychologisch und auch soziologisch angereichert, aber ich
möchte mich jetzt mehr konzentrieren auf das Psychologische. Man hat gemerkt,
dass die Psychologie in Bezug auf das menschliche Verhalten außerordentlich
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Wichtiges beizutragen hat und die Herausforderung ist, dieses in die Ökonomie
so einzubringen, dass es für unsere Fragen, für unsere Interessen wichtig ist.
Und dazu zählt jetzt in dem Zusammenhang mit der Wissensgesellschaft und
vor allem den Universitäten die Motivation. Die herkömmliche Ökonomie hat
strikt nur eine Motivation, die extrinsische. Die Leute tun etwas, weil sie dafür
Geld kriegen. Das stimmt. Das tun sie meistens. Das ist schon nicht falsch und
dass sich die Ökonomie darauf konzentriert hat, ist auch richtig, weil andere,
z. B. die Psychologen, das nicht getan haben. Also, ich bin nicht dagegen, das
ist sehr wertvoll, aber das Entscheidende ist, dass es eben auch andere Motivationen gibt und man kann zwei wichtige unterscheiden. Die extrinsische und
die intrinsische. Und die intrinsische ist, dass man etwas tut, ganz einfach, weil
man es tun will, aus dem Bauch heraus, aus sich raus, man will es einfach tun.
Es gibt Leute, die spielen – also erwachsene Männer, Frauen nicht – erwachsene Männer, die spielen mit der Eisenbahn, einfach weil sie Freude daran haben
und andere lesen schöne Literatur. Einfach weil sie Freude daran haben und
nicht weil jemand sagt, sie müssten oder weil jemand sagt, wenn Sie den Lyrikband gelesen haben, kriegen Sie 10 Euro oder irgend so einen Unfug. Man
tut es einfach. Das ist intrinsisch. Man kann es auch ein bisschen erweitern
und sagen, internalisierte Normen können auch intrinsisch sein, also wenn man
Dinge, die man aus der Jugendzeit von den Eltern, von der Gesellschaft beigebracht gekriegt hat, wirklich voll in sich aufnimmt, die dann zu einem Teil
von einem selbst werden, das bedeutet dann auch intrinsische Motivation. Und
das jetzt Entscheidende ist: Diese outputorientierten Rankings, die heute so zentral geworden sind, die verdrängen genau die intrinsische Motivation, aber die
intrinsische Motivation brauchen wir entscheidend für die Forschung. Das ist
nicht nur eine Behauptung, das ist auch wirklich empirisch und auf psychologischer Ebene nachgewiesen. Zunächst mal wurden da Experimente gemacht
und da wurde den Leuten gesagt, wenn Sie eine neue Idee haben, dann kriegen Sie 100 Dollar oder was auch immer. Und dann haben die Leute schon
so Mini-Ideechen, sie wollen ja möglichst viele produzieren, damit sie möglichst viel Geld kriegen. Aber etwas fundamentalere Dinge erhalten Sie, das ist
das Ergebnis dieser empirischen Forschung, wenn Sie den Leuten den Raum
geben, die intrinsische Motivation auszuleben. Also intrinsische Motivation ist
wirklich eng verknüpft gemäß psychologischer Analysen mit neuen Ideen, Innovationen, ungewöhnlichen Gedanken. Und wir wissen das auch, wenn wir die
Leben der großen Forscher anschauen, da waren doch fast alle intrinsisch motiviert. Natürlich, so am Rande dann, wenn sie älter werden, sind sie natürlich
am Geld interessiert. Auch Goethe hat hervorragend seine Werke verkauft, aber
man kann doch nicht sagen, er hat den Faust geschrieben, weil er Geld gekriegt
hat, zumindest nicht Faust I, bei Faust II vielleicht ..., aber im Großen und
Ganzen ist es das. Eines der größten Ziele der traditionellen Ökonomen ist immer, irgendwo noch zu finden, dass irgendwo Geld noch eine Rolle gespielt hat.
Natürlich tut es das, das wissen wir doch alle. Aber ob die Essenz der Sache
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durch einen extrinsischen Anreiz hervorgerufen wurde oder eben aus sich heraus kam, das ist doch das Entscheidende und ich würde sagen, das sollten wir
unbedingt aufrechterhalten!
Und dann – ganz eng verknüpft damit – die unerwünschte Selektion, die
solche outputorientierten Rankings hervorrufen. Natürlich, wenn das Universitätssystem klar macht, ein guter Wissenschaftler ist nur jemand, der möglichst
viel publiziert und damit dann auch viel Geld verdient, weil ja jede Publikation
Geld bringt, dann ziehen wir natürlich genau solche Leute in den Wissenschaftsbereich und Leute, die intrinsisch motiviert sind, gehen dann nicht mehr in die
Wissenschaft rein. Wir haben einen starken Selektionseffekt. Genauso wie in
den Banken haben Sie halt Leute, das ist der Selektionseffekt, die vor allem an
Geld interessiert sind. Was kann man machen?
Ich glaube, man kann schon etwas machen. Das erste ist, wir müssen sorgfältig auswählen und diese sorgfältige Auswahl bedeutet vor allem auch, dass
geschaut wird, wer an der Sache, an der Wissenschaft selbst interessiert ist.
Und dazu müssen wir uns Zeit lassen und man muss auch in die Wissenschaft
sozialisiert werden, allerdings, hoffe ich, in eine vernünftige Wissenschaft. Ich
meine, die Alternative, wenn ich das kurz sagen darf, wäre wirklich, dass eine
Stelle ausgeschrieben wird und dann kommen die Bewerbungen rein und dann
nimmt man eine Sekretärin und die zählt dann die Zahl der Publikationen und
gewichtet sie mit dem Impact Factor und dann kriegt diejenige Bewerbung, die
die meisten Punkte hat, die Professur. Ein bisschen extrem, es würde sicher
niemand sagen, es wird jetzt schon genauso gemacht, aber ziemlich genauso.
Und ich bin eben der Meinung, man muss da viel mehr Aufmerksamkeit auf das
wirkliche Interesse an der Wissenschaft legen. Nehmen wir mal Garry Becker,
das ist für uns Ökonomen ein Begriff, das ist derjenige, der wirklich alles mit
extrinsischer Motivation erklärt und dafür den Nobelpreis gekriegt hat, ein ganz
hervorragender Ökonom. Den habe ich mal gefragt: „Hätten Sie lieber einen
Assistenten, der extrinsisch motiviert ist oder einen, der intrinsisch motiviert
ist?“ Und ich hatte natürlich gedacht, der würde sagen extrinsisch, das ist ja sein
Ding. Und da schaut er mich groß an und sagt: „Wie können Sie auch nur die
Frage stellen, selbstverständlich will ich jemanden, der an der Sache interessiert
ist, am intrinsischen!“ Also selbst dort gilt das.
Dann, glaube ich, können wir nicht alles mit Rankings entscheiden. Wir
müssen zu inhaltlichen Fragen wieder Stellung nehmen. Mit Diskussionen, mit
unterschiedlichen Meinungen, die konfrontiert werden. Dann schlage ich das
vor, was bisher an deutschsprachigen Universitäten üblich war: dass jeder Professor, z. B. jeder Ordinarius, bestimmte Mittel bekommt und dann sagt man,
so, jetzt haben Sie die Mittel, jetzt forschen Sie mal. Und nicht dieses dauernde
Rennen nach Drittmitteln. Heute, wenn Sie eine Professur kriegen, dürfen Sie
nicht meinen, dass Sie sich dann hinsetzen und forschen können. Dann müssen
Sie Drittmittel reinkriegen! Der Rektor sagt, wir müssen Drittmittel haben, da-
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mit wir hochgerankt werden. Und der Wissenschaftsrat benützt Drittmittel als
Rankingfaktor. Also, ich bin der Meinung, fixe Ressourcen, das ist was ganz
Sinnvolles. Ich würde sofort zugeben, etwa 5 % machen nichts damit. Die sitzen
dann da und trinken Kaffee und tun nichts mehr, aber das ist in jedem System
so. In jedem gibt es 5 bis 10 %, die versagen. Ich finde, wir müssen nach den
anderen schauen, nach den 90 bis 95 % anderen, die was Vernünftiges machen
können.
Darf ich da vielleicht eine persönliche Geschichte erzählen? Ich habe also
solche Ressourcen an der Universität Zürich zur Verfügung gehabt und dann
habe ich mich immer gewundert, warum das Sozialprodukt so im Zentrum
war. Alles wurde so mit dem Sozialprodukt gemessen und dann habe ich von
Psychologen gehört, dass man Glück messen kann. Und da habe ich natürlich
gedacht, was für ein Unsinn, das können auch nur Psychologen und so. Und
dann habe ich mir das mal angeschaut und hab dann herausgefunden, oh das
macht Sinn. Wenn ich meine Kollegen hätte fragen müssen: „Darf man als
Ökonom über Glück forschen?“, hätten die gedacht, jetzt ist es wirklich Zeit.
Und heute ist es ein akzeptiertes Gebiet geworden und sogar eigentlich das InGebiet der Ökonomie. Jeder will heute Glücksforschung machen. Es ist eine
wirklich spannende Geschichte, aber das kann man nur, wenn man unabhängig
ist. Und natürlich hatte ich Glück, dass ich da vielleicht etwas den Nerv getroffen
habe, aber ich würde eben allen zugestehen wollen, dass sie das machen, was
ungewöhnlich ist und dann nicht sofort abgeschnitten werden und sagen, oh, für
so was haben wir kein Geld. Nein, sollen sie doch, auch wenn es 5 Jahre, oder
7 oder 8 Jahre dauert, bis etwas rauskommt.
Dann würde ich schließlich Auszeichnungen lieber haben als Geldanreize.
Also, diese 3.000 oder 5.000 Euro pro veröffentlichtem Artikel, das gefällt mir
überhaupt nicht. Auszeichnungen sind doch was Besseres. Eine Auszeichnung
wird öffentlich vergeben und da sagt jemand, Sie haben toll gearbeitet, ich freue
mich darüber, jetzt kriegen Sie da eine Medaille, kostet 1,20 Euro und das war’s.
Und das freut die Leute natürlich viel mehr. Anerkennung ist es, was die Leute
wollen, nicht Geld. Geld sagt bestenfalls indirekt in bestimmten Berufen etwas
über die Anerkennung aus und nicht umgekehrt. Ich würde also viel mehr mit
Auszeichnungen arbeiten.
Also, meine Folgerung ist, wir sollten wegkommen von dieser falsch verstandenen Ökonomisierung der Wissensgesellschaft und besonders der akademischen
Forschung, weil sie wirklich schwerwiegende negative Auswirkungen hat. Wir
sollten uns mehr einer moderneren psychologischen Ökonomie bedienen, die
eben genau diese Dinge, die viele Leute fühlen, eben die intrinsische Motivation, ins Zentrum stellt.
Und ich glaube, in diesem Sinne ist eine Ökonomisierung eine tolle Sache.
Ich bedanke mich.

