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Prominenter Wissenschaftler referierte: Der Wirtschaftsweise Prof. Dr. Peter Bofinger hielt einen Vortrag am Martin-Schleyer-Gymnasium

Zwischen Globalisierung und Krise
LAUDA. Die deutsche Wirtschaft ist in
hohem Maße exportorientiert. Mehr
als jeder fünfte Arbeitsplatz in
Deutschland hängt vom Export ab.
Die weltweite ökonomische Vernet-
zung und die europäische Wäh-
rungsunion sind daher allgemein für
die deutsche Volkswirtschaft und
speziell für den Wirtschaftsunter-
richt am Gymnasium von wesentli-
cher Bedeutung. Wirtschaft als Nei-
gungsfach findet unter den Schüle-
rinnen und Schüler des Martin-
Schleyer-Gymnasiums in Lauda-
Königshofen ein sehr reges Interes-
se, im Doppeljahrgang aus G 8- und
G 9-Schülern belegt fast jeder zweite
Schüler sie als Schwerpunktfach.

In der Oberstufe wird im Unter-
richt immer wieder die Begegnung
mit Experten gesucht. Für die Reihe
„Vorträge am MSG“ konnte mit Pro-
fessor Dr. Peter Bofinger von der
wirtschaftswissenschaftlichen Fa-
kultät der Julius-Maximilians-Uni-
versität Würzburg, mit der das Mar-
tin-Schleyer-Gymnasium erst kürz-
lich einen Kooperationsvertrag ab-
schloss, ein renommierter Wirt-
schaftswissenschaftler gewonnen
werden.

Ein „Wirtschaftsweiser“

Bofinger besitzt in der aktuellen
wirtschaftspolitischen Debatte eine
sehr gewichtige Stimme. Neben sei-
ner wissenschaftlichen Tätigkeit be-
rät er als einer der fünf „Wirtschafts-
weisen“ im Sachverständigenrat zur
Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung die Bun-
desregierung.

Oberstudiendirektor Dr. Jürgen
Gernert begrüßte zu dieser außerge-
wöhnlichen Veranstaltung neben
Schülern aus den Wirtschafts-, Geo-
graphie- und Gemeinschaftskunde-
kursen auch zahlreiche Gäste, Schü-
ler und Lehrer aus dem Nachbar-
gymnasium in Tauberbischofsheim,
Teilnehmer einer Fortbildungsver-
anstaltung für das Fach Gemein-
schaftskunde und einen Referendar-
kurs vom Seminar Heilbronn, die in
die Aula des MSG kamen, um Prof.
Bofingers Ausführungen über

Europäischen Union liege aber eine
partielle Antwort auf diese Heraus-
forderungen vor. Eine effektiv wir-
kende EU sei daher unbedingt erfor-
derlich.

Bofinger erläuterte anhand einfa-
cher Beispiele die komplizierten
wirtschaftlichen und finanzpoliti-
schen Zusammenhänge, die zur Kri-
se des Euro und dann zur Talfahrt
Griechenlands führten. Insbesonde-
re zeigte er an Beispielen das An-

wachsen der privaten Neuverschul-
dung und des öffentlichen Sektors in
mehreren Krisenländern auf. Der
Staat habe hier die Aufgabe, durch
gezielte Dosen von „Antibiotika“ in
Krisenzeiten den Wirtschaftskreis-
lauf in Gang zu halten.

Zweifelsohne falle den Griechen
bezüglich ihrer Finanzierungspro-
bleme die Hauptverantwortung zu,
aber auch Deutschland sei beteiligt:
Die hohen Exportraten seien nur

„Deutschland in der Weltwirtschaft“
zu verfolgen.

In seinem Vortrag schlug der Wis-
senschaftler den Bogen von der Glo-
balisierung zur Eurokrise und der
problematischen Staatsverschul-
dung in Griechenland.

Schon bei der Frage, ob die Glo-
balisierung Fluch oder Segen sei,
würden, so Professor Bofinger, die
Auswirkungen des weltweiten wirt-
schaftlichen Zusammenwachsens
sehr unterschiedlich gesehen. Be-
triebsverlagerungen, Arbeitsplatz-
verluste oder Kapitalflucht seien
Auswirkungen, die auch in wirt-
schaftlich starken Länder wie der
Bundesrepublik Deutschland heiß
diskutiert wurden. Heute sei das Ge-
fühl der Bedrohung jedoch eher ei-
ner positiven Einschätzung gewi-
chen.

Gerade viele mittelständische
Unternehmen partizipierten mit ih-
ren Exporten in hohem Maße von
der Öffnung der Märkte. Ängste ge-
gen über den Weltmärkten seien, so
Bofinger, weitgehend unbegründet.
Zumal auch die ökonomischen
Wachstumsraten belegten, dass na-
hezu alle Staaten der Erde von der
Globalisierung profitierten, also eine
Win-Win-Situation vorliege.

Allerdings seien mit der Globali-
sierung auch Grundprobleme ver-
bunden, die marktwirtschaftlich
nicht gelöst werden könnten. Im Be-
reich des Umweltschutzes wachse
die Belastung mit Treibhausgasen
kontinuierlich, da Schutzmaßnah-
men erhöhte Kosten bedeuteten,
also wirtschaftlich nicht rentabel
seien. Zweitens nähmen die Ein-
kommensunterschiede zu, so dass
sich die Frage nach den Mindest-
standards in der sozialen Absiche-
rung stelle. Und drittens stelle sich
ein stabiles Finanz- und Währungs-
system im ungezügelten Gewinn-
streben der Wirtschaftssubjekte
nicht von selbst ein. Die Politik müs-
se daher Abhilfe schaffen.

Erschwert werde dieses Bestre-
ben allerdings dadurch, dass die
Märkte global, die Politik aber über-
wiegend national agierten. Mit der

möglich, wenn andere Staaten, auch
Griechenland, bei uns Güter kauf-
ten. Oft würden sich diese Länder
dafür hoch verschulden. Um die An-
leihen zurückzuzahlen, seien dann
neue Schulden erforderlich.

Neue Kredite seien aber nur mit
hohen Zinsaufschlägen zu haben.
Diese Kreditaufnahmen zögen aber
wieder eine erhöhte Verschuldung
nach sich. Das Land müsse sich ein
Sparprogramm auferlegen, das zu
sinkenden Einkommen und damit
zu einer rückläufigen Nachfrage füh-
re. Die Arbeitslosigkeit nehme dann
als Konsequenz zu, wobei deren Be-
kämpfung wieder zu weiteren Schul-
den führt.

Peter Bofinger sieht für diesen
Teufelskreis drei Lösungsvarianten:
Die Schulden werden bedient („Vo-
gel-Strauß-Politik“), so wie es die EU
im Moment versucht. Die Schulden-
spirale könne sich dann aber, wie be-
schrieben, immer weiter empor
schrauben und Deutschland müsse
verstärkt Garantieverpflichtungen
übernehmen. Käme ein weiteres
Land ins Straucheln, könne die EU
dieses Land dann nicht mehr auffan-
gen.

Zweitens könnten die Griechen
die EU verlassen. Neben juristischen
Problemen führe diese Lösung aber
auch zu großen Risiken für die Fi-
nanzsysteme weltweit.

Bofinger zieht einen dritten Weg,
den sogenannten „Haircut“, vor:
Griechenlands Schulden werden auf
etwa die Hälfte „zurückgeschnit-
ten“, damit der Patient in die Lage
versetzt wird, diese über einen län-
geren Zeitraum zu tilgen. Mit einem
europäischen Investitionspro-
gramm wäre die Wirtschaft zusätz-
lich zu stimulieren.

Im Anschluss an seinen Vortrag
beantwortete dann Professor Bofin-
ger noch Fragen aus dem Kreis der
Zuhörer. Sein Expertenwissen und
seine lockere, verständliche Erläute-
rungen von teils sehr komplexen Zu-
sammenhängen bildeten die
Grundlage für eine volkswirtschaftli-
che Lehrstunde im besten Sinne des
Wortes.

 Acht Tage

 Als Ziel der achttägigen
Pfarrgemeindefahrt der Seelsorge-
einheit Lauda hatte man sich dies-
mal bewusst für den kleinen Insel-
staat Malta entschieden; Malta erle-
ben, „auf den Spuren des Apostels
Paulus und der frühen Christen

andeln“, aber auch faszinierende
Spuren zweier Kulturen, die der
Jungsteinzeit und jene aus der Zeit
des Johanniterordens kennen zu ler-
nen, stand doch die Insel von 1530 –
1798 unter der Herrschaft dieser

Vom Hotelstandort in Quawra
zwischen St. Paul’s Bay und der Sali-
na Bay erschloss sich den über 40
Fahrtteilnehmern bei den täglichen

usflügen die Geschichte der nur 27
mal 14 Kilometer und etwas über 30
Quadratkilometer großen Mittel-
meerinsel sowie der ebenfalls be-

ohnten Insel Gozo, die man mit ei-

Von den Gruppenverantwortli-
chen Wolfgang Haas und Paul Hön-
ninger organisatorisch gut vorberei-
tet, ließ die maltesische Reiseleiterin
die kurze Reise in eine lange Vergan-
genheit zu einem bleibenden Erleb-
nis werden. Pfarrer Andreas Rapp,
Leiter der Seelsorgeeinheit Lauda,

ar darüber hinaus mit den tägli-

das geistliche Wohlergehen besorgt.

Maltas Hauptstadt Valetta stand
beim ersten Ganztagesausflug auf
dem fußläufigen Programm. Der
Gang durch die engen Straßen der
1566 gegründeten Stadt führte zu
den verschiedensten Herbergen der
Ritter, zur St. Paulskirche, zum ehe-

Großmeisterpalast. Johanneskirche
mit ihren Seitenkapellen und Orato-
rium sowie das angrenzende Mu-
seum (mit einer beeindruckenden
Sammlung von Kirchenschätzen)
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