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DORITHESS | GÖTTINGEN

Wie ein zerstreuter Professor sieht der
36-jährige Axel Dreher in seinen lässigen
Jeans und mit seinen gegelten Haaren nicht
aus. Und doch ist er einer. „Ich neige dazu,
zu vergessen, wo ich war“, sagt er. Dass er
kürzlich seinen ersten Urlaub seit Jahren
aufMauritius verbracht hat, fällt ihm genau
sowenig spontan einwie derOrt seiner letz-
ten Dienstreise. Nur an eines erinnert er
sich noch: „Ich hatte mit meiner Freundin
vor derReise ausgehandelt, dass ichmindes-
tens eine Stunde pro Tag arbeiten durfte.“
Sein Fleiß hat Dreherweit gebracht. Seit

September lehrt und forscht er an der Uni-
versität inGöttingen, die es zumerstenMal
unter die Top 25 der volkswirtschaftlichen
Fakultäten im Handelsblatt-Ranking ge-
bracht hat.
Dazu hat der EntwicklungsökonomDre-

her, der von der ETH Zürich nach Göttin-
gen wechselte, viel beigetragen. In der
Rangliste der besten Volkswirte unter 40
Jahren liegt Dreher auf Platz zehn. Dabei
war er zunächst alles andere als fleißig und
ideenreich. Nach der siebten Klasse
musste er vom Gymnasium in die Real-
schule wechseln, weil seine Strategie aus
der Grundschule – nicht zu lernen – nicht

mehr funktioniert hat. „Da halfen alleMaß-
nahmenmeiner Eltern nichts, ich hatte ein-
fach keine Lust“, erzählt Dreher. Die mitt-
lere Reife genügte ihm dann aber doch
nicht, Dreher wechselte nach der zehnten
Klasse erneut die Schulform und machte
Abitur.
Dass er anschließend in Mannheim, an

einer der besten Adressen für Wirtschafts-
wissenschaftler in Deutschland, Volkswirt-
schaftslehre studierte, war Zufall. „Ich
habe mich bewusst für meine Heimatstadt
entschieden – nicht für die Uni“, gibt er zu.
Ausdem faulen Schülerwurde ein ehrgeizi-
ger und erfolgreicher Forscher. „An der
Uni hatte ich eben Interesse an den The-
men, mit denen ichmich beschäftigte.“
Das Interesse und die Themen sind ge-

blieben. Drehers Fokus liegt an der Grenze
zwischen Politik und Ökonomie. Vor allem
Institutionenwie den InternationalenWäh-
rungsfonds (IWF) und dieWeltbank nimmt
er unter die Lupe. „Inwieweit wird die Kre-
ditvergabe durch politische Entscheidun-
gen getrieben?“ hat er gefragt. Und heraus-
gefunden: Die Chancen eines Landes, vom
IWF einen Kredit zu bekommen, steigen
um 20 Prozent, wenn das Land vorüberge-
hend Mitglied des Sicherheitsrats der Ver-
einten Nationen war. Auch die Weltbank

vergebe Projekte eher an jene Länder, die
temporär dem Sicherheitsrat angehörten.
Drehers Analyse ist eindeutig: „Die wich-
tigsten Anteilseigner, allen voran die USA,
missbrauchen die Institutionen, um ihren
politischenWillen durchzusetzen.“
Dass beide Häuser wenig Interesse da-

ran haben, dass derart heikle Zusammen-
hänge ergründet werden, versteht sich von
selbst. Dass Dreher jahrelang ein massives
Problemhatte, anDaten zu gelangen, damit
auch. Inzwischen seien die Institutionen
aber etwas offener. Zudem hat sich Dreher
in der Szene einenNamen gemacht und ein
dichtes Netzwerk geknüpft, so dass er zu-
nehmend an interessante Zahlen gelangt.
So ließ ihn der IWF erstens wissen, welche
Bedingungen der Fonds an Kreditnehmer
stellt, und zweitens, ob sie auch eingehal-
tenwerden.Und er erfuhr,welche der eige-
nenProjekte dieWeltbank als gelungen ein-
stuft undwelche nicht.
In den inderKrise immer lauterwerden-

den Chor, der IWF solle künftig als Weltfi-
nanzaufsicht agieren, stimmt er nicht ein.
„Der IWF hat keine eigene Macht – er ist
auf dieZustimmung seinerwichtigstenMit-
glieder angewiesen“, sagt Dreher. Somit
würden politische Erwägungen Einzug in
die Finanzaufsicht halten. Auch aus der Ar-

mutsbekämpfung solle sich der IWF zu-
rückziehen und sie der Weltbank überlas-
sen.
Dreher hat ganz klare Vorstellungen,

was der Fonds tun sollte: Zum einen sollten
Länder verbilligte Kredite bekommen, die
gute Politik – beispielsweise gemessen am
Budgetdefizit und der Geldmenge – mach-
ten. Zum anderen sollten Länder, die durch
eigenes Verschulden in eine Krise geschlit-
tert seien, nur dannKredite – zuStrafbedin-
gungen – bekommen, wenn die Gefahr be-
stünde, dass sie andere Staatenmit in einen
Abwärtssog zögen.
Zu all diesen Themen forscht und lehrt

Dreher nun in Göttingen, obwohl es in der
Schweiz „weniger Bürokratie, weniger
Lehre und mehr Gehalt“ gibt. Weil ihm die
Göttinger Uni einen eigenen Lehrstuhl
biete und die Kollegen „sehr, sehr ange-
nehm“ seien, sagt er. In denwenigenMona-
ten, die Dreher dort arbeitet, hat er bereits
gelernt, amtsschimmelige Anforderungen
mit einer Portion Humor und Pragmatis-
mus zu nehmen: „Entscheidend ist zu wis-
sen, wieman sie geschickt umgeht.“

GeborenwurdeAxel Dreher am17.Sep-
tember 1972.SeineHeimatstadtMann-
heimwählteer auchalsStudienort.Nach
seinemAbschlussalsDiplom-Volkswirt
1999bliebDreher inMannheim, umsei-
nenPh.D. inEconomicszumachen. In sei-
nerArbeit, die er 2003abschloss,
schrieber über „DieKreditvergabe von
IWFundWeltbank:UrsachenundWirkun-
genauspolitisch-ökonomischerSicht“.

GeforschthatDreherbislang vor allem
imAusland.NachStationen inGroßbri-
tannien, derSchweiz, denUSAundder
Ukrainearbeitete er zuletzt anderKon-
junkturforschungsstelle derEidgenössi-
schenTechnischenHochschuleZürich.
Seit 2005gibtDreher
„TheReviewof Inter-
nationalOrganizati-
ons“heraus. ImSep-
tember folgteerdem
Ruf alsProfessor für
Entwicklungsökono-
mikandieUni
Göttingen.
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Dass er einmal bei einemSchönheits-
wettbewerb gewinnen würde, hätte
Dominik Matzat wohl nicht gedacht.
Doch der 25-jährige Ökonomie-Dok-
torand konnte eine Runde beim
„Beauty-Contest-Game“ für sich ent-
scheiden. Konzentriert blickt Matzat
jetzt in die Gesichter seiner Konkur-
renten und versucht, deren nächste
Schritte vorherzusagen.
DominikMatzat steht nicht auf ei-

nem schmalen Laufsteg inNewYork.
Er sitzt in seinem Graduiertenkurs
über experimentelle Wirtschaftsfor-
schung an der Ludwig-Maximilians-
Universität München. Der Schön-
heitswettbewerb ist ein Rollenspiel,
um interaktives Denken in Mehrrun-
denspielen zu erklären.
Um zu gewinnen, muss Matzat

keine Jury überzeugen, sondernmög-
lichst genau vorhersagen, wie sich
seine Kommilitonen verhalten wer-
den: In vier Runden wählt jeder der
neun Studenten eine Zahl zwischen
null und 100. Gewonnen hat, wessen
Zahl zwei Drittel des Durchschnitts-
werts aller abgegebenen Antworten
am nächsten kommt.
Immer mehr Ökonomie-Professo-

ren setzen Experimente wie das
„Beauty-Contest-Game“ in ihren
Lehrveranstaltungen ein – in Grund-
lagenvorlesungen genauso wie in
Übungen und Seminaren. „Es gibt ei-
nen klaren Trend zu mehr Experi-
menten in den Hörsälen“, sagt Bernd
Irlenbusch von der London School of
Economics, „weltweit genausowie in
Deutschland.“
Der Innsbrucker Ökonom Mat-

thias Sutter schätzt, dass die Bereit-
schaft, Rollenspiele in Lehrveranstal-
tungen einzusetzen, in Zukunft noch
weiter zunehmen wird. Zur Freude
der Zuhörer. „Unsere Studenten kön-
nen praktisch am eigenen Leib erfah-
ren, wie wirtschaftliche Prozesse

funktionieren.“ Den „Beauty Con-
test“ zum Beispiel hatte der engli-
sche Ökonom John Maynard Keynes
in seinem Buch „The General
Theory of Employment, Interest and
Money“ 1936 zum ersten Mal be-
schrieben. Heute ist er Standardin-
strument, um Theorien des „Steple-
vel-Thinking“, dem interaktivenDen-
ken zum Beispiel in Finanzmärkten,
zu erklären.

Gewinnspiele englischer Zeitungen
hatten Keynes in den 20er-Jahren auf
das Phänomen aufmerksam ge-
macht: Damals waren in der Presse
Gewinnspiele verbreitet, bei denen
die Leser aus einer Reihe vonBildern
die schönste Frau auswählen muss-
ten.
Einen Preis erhielt allerdings nur,

wer die Mehrheitskandidatin ge-
wählt hatte. Wer gewinnen wollte,
musste also antizipieren, welche
Frau die anderen Mitspieler als
schönste wählenwürden.
Mit den Hörsaal-Experimenten

kehrt die vergleichsweise junge öko-
nomische Methode wieder an ihre
Wurzeln zurück.Denndas ersteÖko-
nomie-Experiment überhaupt fand
im Jahr 1956 in einem Hörsaal statt:
Der damals gerade mal 29-jährige
Ökonomie-Professor Vernon Smith
wollte seinen Studenten veranschau-
lichen, warumMärkte in der Realität
nicht so funktionieren wie im Lehr-
buch.
Smith teilte seine Studenten inAn-

bieter und Nachfrager eines fiktiven
Gutes ein. Jeder „Käufer“ wusste nur,
was er höchstens für das Produkt zu

zahlen bereit war. Jeder „Verkäufer“
kannte seine „Produktionskosten“.
Entgegen Smith’ Annahme pendel-
ten sich Angebot und Nachfrage in
kurzer Zeit beim theoretisch prog-
nostizierten Gleichgewichtspreis ein
– obwohl fast alle Voraussetzungen
für das effiziente Funktionieren von
Märkten verletzt waren.
Das Rollenspiel, das er seine Stu-

denten im Jahr 1956 spielen ließ, ist
heute ein Klassiker. Bis heute setzen
es Professoren ein, umStudienanfän-
gern plastisch zu erklären, wie sich
auf einemMarkt durch das Spiel von
Angebot und Nachfrage Preise bil-
den.
Bis sich die von Smith entwickelte

Methode aber in der Forschung
durchgesetzt hatte, dauerte es Jahr-
zehnte. „Noch vor 20 Jahren gab es so
gut wie keine Experimente in der
Ökonomie“, erklärt der Münchener
Ökonom Martin Kocher. Heute hat
sich das Blatt vollständig gewendet:
Die experimentelle Wirtschaftsfor-
schung boomt.
Viele Unis haben in den vergange-

nen Jahren teure, mit Computern
und Videokameras gespickte Experi-
mentallabors eingerichtet. Und
selbst Standardlehrbücher bieten
mittlerweile Versuchsanweisungen
für einfache Experimente imHörsaal
an. „Was in denNaturwissenschaften
schon längst Standard ist, zieht jetzt
endlich auch in die Ökonomie ein“,
sagt Axel Ockenfels, Ökonomiepro-
fessor von derUni Köln.
Dadurch, dass Experimente in der

Forschung eine größere Rolle spie-
len, sei die Hemmschwelle gesunken,
Rollenspiele auch in der Lehre einzu-
setzen, vermuten experimentelle
Wirtschaftsforscher. „DieExperimen-
tatoren an den Instituten infizieren
immermehr Dozenten“, sagt Kocher.
Besonders, um Konzepte in der

Standardlehre zu veranschaulichen,
setzt der Münchener Ökonom selbst

schon länger auf Experimente.
„Durch Rollenspiele wird den Stu-
denten nicht nur die Theorie näher-
gebracht – ein zusätzliches Mitden-
ken setzt ein“, sagt Kocher.
Die Studierenden teilen die An-

sicht ihrer Professoren: Andreas Ku-
meth, Mathematik- und Volkswirt-
schaftsstudent an der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München
wünscht sich, dass in den Seminaren
öfter Experimente wie das „Beauty-
Contest-Game“ eingesetzt werden.
„Die Rollenspiele helfen mir, die

Theorie besser zu verstehen“, erklärt
der 24-jährige Ökonomiestudent.
„Außerdem üben wir in den Rollen-
spielen, das Gelernte anzuwenden.“
Daman jeden einzelnen Schritt eines
Experiments selbst mitdenken
müsse, versetze man sich besser in
die Theorie hinein, ergänzt seine
Kommilitonin Alexandra Lei.
Die Vorteile, Experimente auch in

der Lehre zu verwenden, liegen auf
der Hand. Vor allem bei Auktionen,
öffentlichen Gütern und dem Nach-
bilden spekulativer Blasen an Finanz-
märkten entfalten Rollenspiele viel
nachdrücklichere Wirkung als eine
Theorie auf dem Papier.
Auch in der Spieltheorie lassen

sich Versuche problemlos einsetzen:
„Experimente sind ein wunderbares
Instrument, den Studierenden zu zei-
gen, was Märkte und Verhandlungen
bedeuten“, erläutert Axel Ockenfels
von derUni Köln.
Er selbst versteigert in seinenVor-

lesungen zum Beispiel regelmäßig
ein mit Cent-Stücken gefülltes Mar-
meladen-Glas – um ein Phänomen zu
verdeutlichen, das in der ökonomi-
schen Theorie als der „Fluch des Ge-
winnens“ bekannt ist: Häufig erhält
nämlich derjenige bei einer Auktion
denZuschlag, der sich beimWert des
Gutes am meisten nach oben ver-
schätzt.
Genau das passiert regelmäßig bei

der Marmeladenglas-Auktion: Im
Mittel liegen die Gebote meist nah
am wahren Wert des Inhalts, der
Höchstbieter aber zahlt in aller Regel
deutlich zu viel.
Mancher Professor hätte sich als

Student selbst mehr Interaktion in
den Vorlesungen gewünscht: „In den
Lehrveranstaltungen habe ich nie
richtig verstanden, dass ein Markt
eindezentralerAllokationsmechanis-
mus ist“, gibt derÖkonomFelixHöff-
ler zu. EinDozent könne zwar theore-
tisch erklären, dass sich Preise auch
ohne Marktforschung vorhersagen
lassen. Bei einem Experiment werde
das Verstehen dagegen direkt ange-
regt: „Die Studierenden werden sich
immer an das Rollenspiel erinnern,
in dem sich der Marktpreis wie von
selbst eingestellt hat“, erklärt der
VWL-Professor der Otto Beisheim
School ofManagement.
EinWundermittel sind die Rollen-

spiele jedoch nicht. Bei Experimen-
ten muss stets abgeschätzt werden,
ob sich der Aufwand lohnt. Bernd Ir-
lenbusch von der London School of
Economics setzt Versuche aus-
schließlich ein, wenn er Studienan-
fängern Grundlagenwissen vermit-
telnwill. „ImMasterstudium sind die
Studenten meistens so weit, dass sie
die Experimente von Beginn an
durchschauen. Dadurch werden die
Ergebnisse verfälscht.“
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Drei Volkswirte des Internatio-
nalen Währungsfonds (IWF)

habengenaunachgezählt: 122Rezes-
sionen hat es seit 1960 in den 21
wichtigsten Industrieländern der
Welt gegeben, acht davon in
Deutschland. In 18 Fällen gingen
die Konjunkturabschwünge mit
Kreditklemmen einher, in 34 Fällen
platztenSpekulationsblasen auf Im-
mobilienmärkten, und 45-mal kolla-
bierten die Aktienmärkte.
Was kannman aus den Erfahrun-

gen der Vergangenheit lernen? Was
kann man daraus für die aktuelle
Weltwirtschafts-
krise ableiten?
Diesen Fragen

gehen die IWF-
Volkswirte Stijn
Claessens, M. Ay-
han Kose und
Marco Terrones in
einer Ende 2008
veröffentlichten
Mammutstudie
nach. Akribisch haben die Wissen-
schaftler sämtliche 122 Ab-
schwünge analysiert und klassifi-
ziert. Entstanden ist eine in dieser
Form bislang einzigartige Taxono-
mie des ökonomischenGrauens.
Das Ergebnis der Arbeit ist mit

Blick auf die derzeitige Weltwirt-
schaftskrise leider alles andere als
ermutigend. Denn die Wissen-
schaftler kommen zu dem Schluss:
Kreditklemmenund implodierende
Immobilienmärkte sind mit das
Schlimmste, was Industrieländern
wirtschaftlich passieren kann. Die
Studie stützt damit Ergebnisse ähn-
licherUntersuchungen aus den ver-
gangenenMonaten.

Grundlage der Studie ist eineDa-
tenbank zu denKonjunkturver-

läufen in 21 OECD-Staaten – neben
zentralen Konjunktur- undArbeits-
marktdaten haben die Forscher
auch Informationen über Immobi-
lienpreise, Kreditkonditionen und
über die Geld- und Fiskalpolitik zu-
sammengetragen und ausgewertet.
Die Schwere einesAbschwungsma-
chen die Forscher sowohl an seiner
Dauer als auch an seiner Tiefe fest.
Zwar sind die Konjunkturaus-

schläge seit Anfang der 80er-Jahre
in den Industrieländern kleiner ge-
worden und die Rezessionen mil-
der ausgefallen als in den Jahrzehn-
ten zuvor.Aber besonders vielHoff-
nung für die aktuelle Situation lässt
sich daraus nicht ableiten.
Rezessionen, die von einer Ban-

kenkrise oder von fallenden Immo-
bilienpreisen begleitet waren, er-
wiesen sich stets als besonders ver-
heerend. Und derzeit stehen Ban-
ken und Immobilienmarkt gleich-
zeitig in Flammen. „Dies spricht da-
für, dass die Rezessionen, die auf
die derzeitige Krise folgen, wahr-
scheinlich schwerer sein werden
als Rezessionen der Vergangen-
heit“, heißt es in derUntersuchung.
Der typische Abschwung dauert

drei bis vier Quartale und frisst
rund zwei Prozent derWirtschafts-
leistung auf. Die kürzeste Krise war
schon nach sechs Monaten wieder
ausgestanden, die längste dauerte
mehr als drei Jahre an. Aber Rezes-
sion, so ein zentrales Ergebnis der
Arbeit, ist nicht gleich Rezession.
Ein Konjunktur-Crash, der mit ei-
ner Kreditklemme einhergeht, kos-

tet zum Beispiel deutlich mehr
Wirtschaftswachstum. Im Schnitt
summiert sich das Minus des Brut-
toinlandsprodukts dann auf rund
vier bis sechs Prozent.
Die Folgen einer Kreditklemme

sind in der Realwirtschaft erst mit
einiger Zeitverzögerung zu spüren
– typischerweise dauert es vier bis
fünfQuartale, bis derKonjunkturab-
schwung einsetzt.
Immerhin: Die Rezession endet

meist ein halbes Jahr vor dem Cre-
dit-Crunch. Die Forscher sprechen
von einer „Erholung ohne Kredite“
– einPhänomen, dasÖkonomenbis-
langhauptsächlich in Schwellenlän-

dernbeobachtet ha-
ben, das offenbar
aber auch in hoch-
entwickelten Staa-
ten vorkommt.
Noch schlimmer

als Kreditklemmen
sind Hauspreis-Im-
plosionen, die mit
einer Rezession zu-
sammenfallen. Die

Wachstumseinbußen sind ähnlich
groß wie bei einem Credit-Crunch.
Zusätzlich führen Crashs auf dem
Immobilienmarkt aber dazu, dass
dieRezessionen spürbar länger dau-
ern als sonst. Auffällig ist auch, dass
der private Konsum durch fallende
Immobilienpreise in aller Regel be-
sonders stark einbricht.
„Die Veränderungen der Immo-

bilienpreise erweisen sich in unse-
ren Berechnungen als die Variable,
die für dieTiefe einerRezession die
wichtigste Rolle spielt“, heißt es in
der Studie.
Vor allem für die US-Wirtschaft

sind das schlechte Nachrichten.
Dort ist der Preisverfall auf dem Im-
mobilienmarkt, auf dem die Preise
über Jahre drastisch gestiegen wa-
ren, nach Ansicht vieler Experten
noch nicht zu Ende. Zugleich war
der private Konsum in den vergan-
genen Jahren einer der entscheiden-
denWachstumsmotoren.

Der Tiefpunkt der Rezession sei
wahrscheinlich noch nicht er-

reicht, schließen die IWF-Experten
aus ihrer Analyse. „Die Stärke der
Verbindung zwischen Finanzsektor
und Realwirtschaft kann in Ab-
schwüngen die Wachstumsverluste
verstärken“, fürchten die Forscher.
„Die Erfahrungen der Vergangen-
heit deuten darauf hin, dass sich die
globale Dimension der Krise in den
nächsten Monaten noch verschär-
fenwird.“
EinenwinzigenHoffnungsschim-

mer kann man mit viel gutem Wil-
len für Deutschland aus der Studie
doch noch ableiten: Dauer und
Tiefe vonRezessionen hängen auch
davon ab, in welcher Verfassung
sich die Wirtschaft eines Landes
vor dem Ausbruch der Krise be-
fand. Und Unternehmen wie pri-
vate Haushalte, da sind sich die
meisten Experten einig, waren hier-
zulande kerngesund.UNSERE THEMEN

Grenzgänger mit schlechtem Gedächtnis

SERIE: JUGEND
FORSCHT
In der VWL findet ein
Generationswechsel
statt. Wir stellen die
neuen Köpfe vor.
Heute: Axel Dreher,
der erklärt, wie
Weltbank und
IWF Kredite
vergeben.

Spielarten von Rezessionen –
eine Taxonomie des Grauens

AXEL DREHER

„What Happens During Recessi-
ons, Crunches and Busts?“ von
Stijn Claessens, M. Ayan Kose
undMarco E. Terrones, IMFWor-
king Paper 08/274 (Dezember
2008)

Download der Studie überwww.
handelsblatt.com/oekonomie

Schönheitswettbewerbe im Hörsaal
Immer mehr Ökonomie-Professoren setzen Experimente in ihren Lehrveranstaltungen ein – zur Freude der Studenten

WISSENSWERT

Nächste Folge: derMünchener Experimen-
talökonomMartin Kocher
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„Ein wunderbares

Instrument, um zu zeigen,

was Märkte bedeuten.“
Axel Ockenfels, Universität Köln


